Beitriige zur Geschichte der Laudwidhschaft bei
den Griechen. 111.
(Vgl. Bd. 45, 58ff. und 212ff.)l

Wenn man die landwirthachaftlichen Eologen als Ganzes
obenhin betraohtet, 80 erhält man zunächst dae Bild einer in sich
geschlossenen und geründeten Einheit. Jedes der zwanzig Bücher
1 loh gebe hier zu meinen beiden früheren Abhandlungen im 45.
Bande, deren Fortsetzung sich in Folge äusserer Verhältnisse so lange
verzögert hat, einige Nachträge und Berichtigungen:
Zu S. 58 über die litterarisohe Thätigkeit von COllstll.ntiuusPorphyrogennetosvgl. jetzt Krumbachers treffliohe Darstellung in seiner
Geschiohte der byzantinischen Litteratur 59ft'. - S. H8 Anm. Z. 11 V.
WVi
U.

WY

1. OowOavlOu st. OOwOaYiou. - Zu S. 71 macht mioh v. Wilamowitz

liebenswürdiger Weise darauf aufmerksam, dass N€1TOUll).iou doch wohl
auf NmTOUY<l).iou führe. So also hiess der Verfasser der <!>ucrtKa, auf
welche sich Africanus beruft. - S. 72 Z. 22 1. Ostanes st. Osthanes. S. 73 Z. 7 habe ich zu günstig über Columella geurtheilt, vgL Büoheler
Rh. M. 37, 315 moneo etiam ingenio scriptisque rustiei auotoris quall'
eIam oerni oum Pythagoreo illo oonsauguinitatem eqs.
S. 73 ff. über
Bolos
jetzt die an nenen Aufsohlüssen reiche Abhandlung v.on Diels,
Deber Epimenides von Kreta, Sitzungsbel'. d. Berlinet· Akademie 1891
S. 393f. Apollonios' Mil'a.bilion (0. 1. p. 43 Keller)
nämlioh
BWAOU' 'E1'tlI-!€yi01']<; KpJi<; K'tA. Ich hatte mich duroh Westermann verfUhren lassen, Bolos als Vatersnamen des
zu fassen, was grammatisoh wegen der Wortstellung unmöglich ist. Keller hat mit Reoht
BWAOU als Autorenlemma abgetrennt, . und es ist nioht der gell'1U,gst,e
Zweifel, dass das ganze folgende Machwerk hauptsächlich aus dem
WUllderbuche des zu Kallimaohos' Zeit lebenden Mendesiers Bolos zusammengestellt ist' (vgl. S. 75 Z. 24). Diels vermuthet, dass Bolos die
Galerie der Wundermänner bei Apollonios (cap. 1-6) aus eIer grossen
Mirabiliendigressiou des aohten Buohes des Theopompos geschöpft hat..
Der anspruohslose Titel von Bolos Wnndet'buoh wal' (vgl. S. 75 Z. 4)
1T€pi 'tWV EK Tfje; dvarVWuEWe; TWV iOTOptWV eie; E1Ticr1:MIV '11-!1Xe; dy6vRlielu. rttllS. f. Phllol. N. F. XLVUl.
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zerfällt in eine Anzahl numerielter und mit besonderen Ueberschriften und meist auch Autorenlemmata versehener Capitel, und
trägt an seiner Spitze ein kurzes Vorsatzstück, in welchem in
1'wv, wofür der bei Suidas folgende Titel 'Il'€pi 611UI.UXl1{wv nur eine Abkürzung ist. Susemihl, Geschiohte d. griech. Litteratur Bd. 14M3 nimmt
nach dem Vorgang anderer an, dass Bolos 'nur ein rein erdichteter
Vorläufer' des Democritos gewesen sei, wie Apollobeches und Dardanos.
Gegen diese Annahme spricht alles, denn der einzige Grund, den man·
hierfür geltend machen konnte, seine mythische Vaterschaft des Epimenides, fällt ja jetzt fort. Bolos wird vielmehr durchgängig als 'Democdteer' oder' Pythagoreer' bezeichnet, als einer uuter vielen wirklichen Schriftst-ellern von Theophylactos Simocatta (8. 75 Z. 12 v. u.)
aufgezählt und endlich ausdrücklich als Fälscher pseudo-democriteischer
Werke bezeichnet (Schol. Nicand. Ther. 764; Columella VII 5, 17, vgL
S.
Z. 12). Wir stellen also mit jener Annahme die Ueberlieferung
auf den Kopf. Dann aber konnte Bolos auch nicht unter der Maske
eines uralten Magiers von den Wundermännern der historischen Zeit
(bei ApolIonios) reden lvgl. auch die historische Notiz Scho!. Nie. Thcr.
764), um von dem Theophrast-Citat abzusehen hei Stephanos Byz. s. v.
•AIjH.lv6o.; (vgl. S. 75, 18), das Meineke durch eiue veränderte Interpunction wegschafft. Auch der Titel des 'Vunuerbuches und die il11'op{a
Kai 1'EXVll Ill1'ptKft passen schlecht zur Holle eines mystischen Magiers. S. 15 Z. 3 und 8 v. u. der von Theophylactos genannte Alexander ist
der Myndier und nicht der Polyhistor,
Susemihl, Gesch. d. griech.
Litt. I 852 A. 97 und M. Wellmann, Alexander von Myndos, Hermes
'1"891,
A. 1. Der ebendort erscheinende Hierocles ist gicher nicht
der Verfasser der Hippiatrica (vgl. unten. S.33 A. 1), sondern der neupythagoreische Philosoph, wie der Character der Liste zeigt.
S. 82
Z.24 die Reste von Africanus KEl1TO{ werden nicht von Gelzer heraus·
"",<""eu werden, sondern von K.ILMüller in seiner Ausgabe der griechischen Kriegsschriftsteller.
S.88 Z. 17 zu Vettius Valens vgl. jetzt
Riess, Neohepsonis et Petosiridis fragmenta, Philologus 1891. S.89 Z.7
Tarentillus wird noch an einer audern Stelle der Hippiatrica ed. Bas.
p. 220 1. 20 und zwar abermals von Hierocles angefiihrt. Es handelt
sich um Heilmittel für ein vom Wiesel gebissenes Pferd: lvtOt OE wv taT\
Kai Tapav1'tvo.; qJaoi xpiivat l1K6pollll K6ljJaVTU ~:rnaEtVm, orro6ul-I.lav 1'E eMqJou Kepa.;. Die Art der Anführung spricht dafiir, dass Hierocles nicht
selbst den Tarentinus eingesehen hat.
8. 91 Z.4 Genaueres über
rocles' Lebenszeit unten S.33 A. 1 und im Nachtrag. - S. 97 Z. 9 v. u.
dll:für dass die Sammlung von Hippiatrica in der von MilIer heransge.
gebenen Pariser Handschrift unter CODstantinu8 VII angefertigt worden
ist, fehlt jeder Anhalt; vgl. a. a. O. - S.98 hätte ich erwähnen müssen,
dass sich nicht unhedeutende Stüeke aus Anatolios' Compilation in den
Hippiatrica erhalten haben. Das Verhält.niss der Hippiatrica zu dem
sechzehnten Eclogenbuche wird der
einer hesonderen Un-
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wenigeIl Worten sein Inhalt angegeben ist l . Die VorsatzstUoke
lauten von II ltb durohgängig: Tabe €V€(lTlV EV Tijbe Tij ßißAI.jJ,
beuTEpq. (KTA.) J.lE.V oUO't;I TWV rrepl lewPllac;; EKA.01WV, rreplexouO'l;l bE. . ,
Um die Uebersicht und praktisolle Brauchbarkeit
des Sammelwerkes zu erhöhen, schloss sioh an jedes VorsatzstUck eine (in ulJsern Ausgaben fehlende) Ä nfzithl11ng sämmtlicher
Capitelüberschriften des zugehörigen Buches 2, Dass man in der
Abfolge der Bücher und in der Vertheilullg des Stoffes auf sie
die mit Bewusstsein ordnende Hand eines Redaotors erkennen
kann,
die folgende Uebersicht: B. I Kalender- und Wetterkunde (Vorkenntnisse), II Ackel'ball, III Landwirthsohaftlioher
tersuchung sein.
S.99 Z.10. Lloß6AWV statt €Oß6AWV. - S. 215 f, musste
ioh über das vermeinte Didymuscitat bei Servius (Aen. III 64) kurz
hinweggehen, da es gar nicht in den alten Soholien steht, sondern erst
von Masvicius aus den gelogen interpolirt ist: ein Gegenstüok also zu
Musurus' Interpolation in den Aristophanesscholien, vgl. unten S.]2
A. 1. Ich habe mich durch Moriz 8uhmidt verleiten lasseIl. S. 220 A. 2 die bei j)'Iaroellus Empiricus erhaltenen Zauberformeln
zusammengestellt von Heim, schedae philologae Bermanno Usener " oblatae, Bonnae 1891 p. 119 sqq. Homerverse als BeschwöS. 221 A. 1 ein Didymos n:oYl'Jp6~ und
rungsformeln daselhst p. 130.
einer aus ]{nidos waren Commentatoroll dos Aratos, vgl. Maass Aratea
p. 158.
1 Die Vorsatzstiicke sind so kurz gehalten, dass der Compilator
zwei von ihnen (IV und VII) mit der nichtssagenden Ankündig'ung
Punkten)
schliesst, das Buch enthielte (ausseI' den namhaft
•viele (einIge) andere nützliche Dinge' (€TEpa n:oAM xpYjCHlJ-a).
2 Dies geht hervor aus den Prooemien II und XIV (Tube ~V€O'TIV
EV Tf.ibE T1j ßißA4I .. n:epIEXOUCllJ OE .• KllTa Ta ön:eHTUTfJ€VU
KE<jldAEIU, wefiir es XIV heisst KUT&' niv Ön:OTETU"f"H~Yl'JV TWV
KE<jluAaiwv TVWITIV). In M(arcianus 524) ist diese ursprüngliche
Anordnung grösstentheils gewahrt, vgl. Beckh de Geepen. codicibus,
acta semillarii Erlaugensis IV p. 268 indice capitum qui in cod. Mal"
ciane unicuique deinceps lihro usque ad XVIII additur inter argumentum et textum. In F (Laurentianus pI. 59, 32) dagegen ist der n:(vuE
T€Wn:OVIKWV aus der Sammlung herausgehoben und ihr vorangestellt,
8. Beokh 11. 288. Solche Uebersichten anzubringen soheint bei den Land·
wirthschaftern um des praktischen Zweckes willen regelmMsiger Brauch
gewesen zu sein, und wir finden sie bei sämmtlichen römischen Schrift·
stellern des Faches. In einem Falle wenigstens geht die Uebersioht
sichel' auf den Schriftsteller selbst zurück, vgl. Columella xr TIn. omnium librorum me0r11m argumenta sl11lieoi, ut cum res exegisset, facile
reperiri possit. Auch Compilatoren anderer Disoiplinen, z. B. Polhn;,
Gellins (praef, 25) thaten es bekanntlioh.
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Monatskalender, IV-VIII Weinbau, IX Pflege dos Oelbaumes,
X Obstcultur, XI Ziergewächse, XII Gemüse, XIII Recepte gegen
Ungeziefer, XIV-XX Viehzucht (XIV Federvieh, XV Bienen,
XVI Pferde, XVII Rinder, XVIII Kleinvieh, XIX Hunde und
Jagdwild, XX Fische). Man unterscheidet ohne weiteres die
zwei Haupttheile (I-XII; XIII-XX), innerhalb deren die einzelnen Bücher mit Bedacht und folgerichtig angeordnet sind 1.
Die äussere Einrichtung des Sammelwerkes also und seine
allgemeine Anlage weisen auf einen nicht ungesohiokten Compilator hin. Was darf nun von vorn herein als dessen eigenes Gut und Zuthat zu den fremden Excerpten gelten? Offenbar
zunächst nur die Vorsatzstücke der zwanzig Blicher 2, denn sie
bilden nicht nur schleehtbin das Rückgrat der Sammlung, sondern
lösen sich auoh von der eigentlichen Excerptenmasse vollkommen
los. Wenn wir also den Spuren des Redactol's folgen wollen,
müssen wir von den Prooemien, als seinem sichern Eigenthume,
ausgehen. Glüoklicherweise ist das erste Prooemion weniger unpersönlich als die übrigen gestaltet und liefert uns somit die
gewünschte Handhabe, den Mann zu fassen. Es lautet nämlioh:
Ta. (:1Iu<p6pote;; TWV TIaAmWV mpi T€ l€WPlia~ .. dpru..llfva <JUAAlEw;; ei~ ~V TOUTl. TO ßIßAiov <JUVTE6EII(U. <JUVelA€KTal bE €'K TWV
lPAWP€VT1VOU ... EhoXoueov &/la Kal. avalKaiov 3 llr1l<Ja/l€VO<;; Ta. TIPWTU Tfj Tahl TUrxaVOVTlX Kat &TI€P xpn<JIIlOV €<Jn TI pO€lb Eval TO u~ lEwPlia~ &VTlTIOlOU/J.€VOU<;; rrpoTuEal TOD TIanor,; <JUllPullllaTo<;;, Ta. TI€Pl.
TIP01VW<J€W~ •. €Y Tfjb€ Tfj TIPWTT,I ßißAlfI <JuvETpa\jJa.
Der
1 Während I die Einleitung bildet,
XIII eine Art Anhang
zum ersten Hauptthell. Die Unterbringung des Monatskalenders in III
erklärt sich aus II 45, 1 'EXETUJ 6 E<pEO"TWI;; E<PlllJ.Ep(ba KOtv~ TVtUlJ.1J TWV
EV T\jJ dyp\jJ €WlTE{pWV {1UTKEtIJ.EVI1V dKplßWI;; Kai Kae' EKMTOV f-lnVCX 'lTCXO"wv TWV TjIJ.EPWV.. Ebenso Columella, der XI 1 von den Pfliohten des
Inspeotors handelt und im Anschluss darau XI 2 den Monatskalender
giebt. In Bezug anf die Dispositiou des Ganzen stimmeu die Eologen
im Allgemeinen mit Columella überein, iibertreffen ihn aber in der Einheitlichkeit des Planes und der rationellen Abfolge das Stoffes.
2 Das den Eclogen voraufgesohiokte Widmungsschreiben an den
Kaiser Constantinus PorphYI'ogenDetos lasse ich absichtlich zunächst
unberücksichtigt. Vgl. S. 23ff.
3 Ich gebe hier die Lesart von M (vgI. Beckh ll. 267), in dem
freilich die erste Hälfte des Prooemions vor dKOAOUeOV fehlt, vgl. S. 26
und 35 A. 2. Die hei Niclas eingeklammerten Worte Tao€ ~V€O"T1V €V
TIJOE T~ ß{ßA4J vor uva'j'Kcxlov haben keine handsclJriftliohe Gewähr.
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Redaotor redet also in erster Person zu uns,. um die Stellung des
ersten Buches zu rechtfertigen; 'ich hielt es zugleioh für angemessen und nothwendig, das, was der Reihenfolge nach das erBte
ist, und was die Leute, welche sioh mit der Lalldwirthschaft
abgeben wollen, vorher wissen müssen, .• an die Spitze dea
ganzen Werkes zu setzen'. Der Redende erhebt mithin den Ansprnch darauf, über die ,Abfolge (Tafle;;) des Stoffes im allgemeinen, und im besondern über die Bildung und Stellung des
ersten Buohes nachgedacht zu haben und will die Verantwortung
dafür tragen, indem er sein snbjectives Urtheil von der 'Angemessenheit' und' Nothwendigkeit' der getroffenen Anordnung ausspricht!. Dass er nach einem' ähnlichen Gruudsatz die Oapitel
innerhalb der einzelnen Bücher auf einander folgen lassen wollte,
und also auch für deren Stellung verantwortlich sein will, zeigen
die Sohlussworte des Prooemion 1I: hEi Toivuv 0 rrpwr6v EO'n
K€q>uAcxtwhlfO'T€poV TOUTt rrPOrafCXI: auoh hier wird das 'wichtigere vorausgeatellt'.
Es ist ungemein wiohtig, daas wh' den Redaetor in einem
der sioher auf ihn zurüokgehenden Prooemien redend in der ersten
Peraon vor una haben, weil in der E:xcerptenmasse selbst ein
krauses Durcheinander von Sprechern verachiedener Zeitalter und
Länder herrscht 2 und wir a priol'i von einem fremde Compilationen zusammenachweissenden byzantiniaohen Compilator eben
nnr eine Buchbinderarbeit erwarten dürfen. Mehr als aufgeklebte
Titel sind ja die übrigen Vorsatzstücke nicht, und das richtige
Sortiren der E:xcerpte in zwanzig Pack und ihre Vereinigung
durch Scheere und Kleister würden uns allein nooh nicht die Berechtigung geben, in dem Zusammenleimer eine sohriftatellerische
Individualität auch nur der bescheidensten .A1't anzuerkennen.
Nunmehr aber haben wir die deutliohe Spur einer aolchen.
Wenn wir von dem Prooemion aua den Sprung in die Excerpte selbst unternehmel1: welche Gewähr haben
dass irgend
einer der dort in erste1' Person redenden Männer identisch mit
dem Redactor dea Ganzen ist? Früher lieBS man zumeiat den
1 Was natürlich nicht die Wahrscheinlichkeit der Aunahme mindert, dass der Compilator in der Disposition des Ganzen seinen Vorlagen gefolgt ist; vgL Bd. 45, 212ft',
2 Das ist eine Wahrnehmung, die sich
schon bei flüchtiger
Lektüre aufdrängt. Den Naohweis im }<jinzelnen werde ich im Fortgange der Untersuohung liefern,
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im Lemma des Abschnittes genannt.en Schriftsteller, hin und WIeder auch den Redactor selbst reden: beides nach barer WillkUr 1, Neuerdings hat man diese Unmethode verurtheilt, dafür
aber einer völligen Entsagung auf annehmbare
der
Forschung das Wort geredet 2. Apriori lässt sieh negativ behaupten
und zwar bis der Beweis des Gegentlleils erbracht
ist, ausnahmslos und mit Bestimmtheit - dass allemal da, wo
im Text ein (Ich> das Wort nimmt, um auf Grund eigener Erfahrungen oder eigener Lektüre landwirthscbaftliche Lehren Initisch vorzutragen, dies nicht der byzantinische Redactol' ist 3,
)lithin wttrden für diesen nur jene Stellen übrig bleiben, an weIchen ersichtlioll ein fremde Lehren bloss zusammenstellender Compilator auftaucht. Allein auch dieser Umstand reicht zur Ermittelung der Persönlichkeit nicht aus, weil die Eclogen, wie.
früher gezeigt worden ist4, inhaltlieb nur als eine Zusammenschweissung ItUS ält.el'en Sammelwerken gelten können.
Der
Mann, welcher diese Vereinigung besorgte, ist dabei hl der rohesten Weise vel'fahren, wie er uns unabsichtlioll durch eine ihm entschlüpfte Notiz (XIII 6) verratben hat. Und wir müssen mithin doppelt auf unserer Hut sein, wenn es gilt, dessen geistiges Eigenthum
in den Eclogen zu eruiren. Deun wer bUrgt uns dafür, dass der
Redactor nioht auoh hier die erste Person schon in ehlem der
beiden von ibm ausgesohriebenen S3,nlmelwerke faml und ohne
weiteres herübernahm, so dass demnach ein im Text der Eclogen
erscheinender Compilator je und je Anatolios oder Didymos ist?
Nun abel' haben wir im Prooemioll I den Redactor der Eclogen
in erster Person redend vor uns, Weun nun ein im Text auftretender Compilator ebenso redet und denkt wie jener? Wir
wissen, dass die Eclogen sich in der Bucllhildung selbständig
zu Anatolios und Didymos verhalten 5; wenn nun jenes (Ich>
1 W. Gamolls Buch 'Untersuchungen über die Quellen ,. d.
Geoponica' BerUn 1883, ist auch in dieser
(vgI. Bd. 45, 6ß, 2)
gänzlich unbrauchbar trotz seiues absprechenden Tones gegen die
FrÜheren, die doch wenigstens nicht den Anspruch erhoben, methodisch
vorzugehen (vgI. Needham-Niclas prolegg. XXIX sq,}.
2 So Beckh am
seiner erwähnten Abhandlung. Desgleichen Reitzenstein de scriptt. rei rusticae 47.
ß Da es ein g'anz überraschendes und allen Erfahrungen zuwiderlaufendes El'gebniss sein wiirde, im zehnten Jahrhundert zu Constantinopel einen aus sich seihst sohöpfenden Landwirth zu finden, der seinen klassischen Vorlagen mit selbständigem UrtheiJ gegenübersteht.
Vg-l. S. 34.
4 Bd. 45, 212ff.
5 Bd. 45, 66 und 215,
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Reflexionen über Buch· und Capitelbildung der Eclogen zum
Besten
und zwar an Buohanfangen unserel' Sammlung?
Wir lesen am Anfang des sechsten Buches VI 1, 1 unmittelbar nach dem Prooemion und an der Spitze des ersten Abschnittes folgendes: T OV 'If€pt Tf\.;; <puTl:ia~ TU/V UIl'lfÜWV KampTlaaVT€r;; Myov J.,lEAAOVTE,;; T€ AOITTOV TT€pt Tij.;; TU/V OlVWV E'ItlIlEAEla.;; Kat 6Eptl'lf€lar;; bu:EI€Va.1, &. v aT Ka 10 V 1Jl f) e TI Il EV
'If POT aE (U, OTTW';; bEOt TiJV ATlVOV Kai Ta \lTTOAf)VUX KaTaaK€Uaam. In der That hat B. V zum Thema die <pUTEia TU/V UIl'lf€Awv,
B. VI die e'ltlJ.,l€lHa Kai 6€pa'lfEia olvwv. De:r:jenige Mann also,
welcher dem fünften und sechsten Eclogenbuche seinen Stoff angewiesen hat und das letztere dem erstern folgen lässt, will auch
vor dem Leser die Verantwortung auf sich nehmen für die< Vor·
anstellung' von VII vor den übrigen Capiteln dieses Buohes.
Verallgemeinert: jener Unbekannte nimmt die Abgrenzung des
Stoffes und die Abfolge der Capitel in einem Eclogenbuohe auf
sich und gebraucht dabei wieder dieselbe nichtssagende aber doch
subjective Begründung: <iuh hielt es so für nothwendig'. Das
ist offenbar derselbe Mann, welcher es Prooemion I für' nothwendig
hielt', das erste Buch den übrigen 'voranzustellen' und ProoemioD
Ir (das wiohtigere voranzustellen' als 'nothwendig' erklärte.
Mit andern Worten: die Identität des Unbeka.nnten in VI I mit dem
Redactor der Eclogen ist zweifellos, obwohl das Lemma zu dem
Abschnitt den Florentinus als Verfasser nennt.
Auf dieses Ergebniss gestützt, verfolgen wir nunmehr die
Spuren des Redactors im Text der KKcerpte.
Es liegt in der Natur der Sache, dass wir den Redactol'
eines Sammelwerkes da, in erster Person redend anzutreffen erwarten, wo äussere oder innere Fugen der Compilation vorliegen.
Dort wird er nämlich am meisten das Bedürflliss empfinden, dem
Leser den Uebergang zu erleichtern, indem er ihm einen Fingerzeig über seinen Plan und seine Absichten gillbt. Als grosete
Einlage fremden Inhaltes in die landwirtbschaftlichen Excerpte
bietet eich der umfangreiche Tractat 1 über Sympathie und Anti·
pathie dar an der Spitze des fünfzehnten Buches (XV 1). Was
ist natlirlicher, als dass der Redactor am Beginne dee Tractates
sich veranlasst sieht, UDS den Grund mitzutheilen, warum er
dieses Capitel seinen Eclogen einverleibte? Er thut dieses XV
1

Deber die Traotate ähnlichen oder gleichen Inhalts vgl.

Iii.ufig Bel.

70 ff.

\'01'-
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1, 1 in den folgenden Worten: TIoAM EUpEV fJ epU<Jt~ <JU/lTr<XKeÜ UVTl1tu80UVTll UHTJAOU;;, w~ ö TIAoumpXOe;; h Tlfl
ß' TWV LU/l1tO<JtllKWV U\JTOU ep110W. aval Kalov ouv h"f 11 <Ja..
/lI1V (also wiederl) Kat €K TOUTWV T<l Tr<xpaboEoTEpa <JuvT<lEm
TlflbE /lOU Tlfl <JVfTpU/l/l(XT!. 013 "fap /lOVOV TaUe;; "fEwp"fiat;; epMTUt;;
€K TWV €f.tWV 1tOVWV TO Xpf](H/lOV (JUAAE1EtV €(J1tOUbUKU &AM
Kat Tal<;; eptAOA010tt;; uPlloblav EIval TllV 1tap' €llo0 <JuHPuepf]V.
Aus den Worten fällt ein helles Licht auf die Bildung und Gei-

eOUVTa

lltesrichtung des Mannes und auf die Tendenz seiner Compilation

(<JUHPu/-l/lU' wie in Prooem. I). Dass er selbst erst in der That
(1 en Tractat zusammengeschweisst (<JuvTuEat) und ihn also nicht
etwa als Ganzes anderswo vorgefunden bat, ergiebt die Berufung
auf Plutarchs Tischgespräche ; denn diese sind in dem Tractat
selbst, und zwar sowohl mit, als auch ohne Angabe der Quelle
ausgescbrieben 2. Wie steht es mit den Ubrigen Quellen? J\:Iit
Namen angeführt werden Pamphilofl (§ 6), Plato (§ 8), Nestor
von Laranda (11 und 82) und Arillt,oteles zusammen mit Theophrast (20). Wen VOll ihnen hat der Redactor selbst eingesehen?
Die Platostelle sicher nichtS. Citate aus Aristoteles und Theophrast waren wohlfeil wie Brombeeren 4. Ob Pamphilos' sonst

1 Das Lemma an der Spitze ZUlpolXcrTPOU will nichts besagen;
vgI. Bd. 45, 63, A. 3 und unten S. 11 A. 1 und 2, S. 15 n. bes. S. 31.
2; Für die an die Einleitungsworte sieh unmittelbar anscbliessenden §§ 3-5 oitirt der Compilator selbst am Schluss VOll 5 dell Plutarch als seine Vorlage. Ueber andere Berührungen mit diesem in 16
und 21 vgI. Nielas z. d. St.
a § 8 6 Atn<o<; 1I:pOOPWV TOV aV6pUl1iOV dcr6€VEcrTepov aUTov Kai «q:>UlVOV 1I:0\E'i, dJe;; 0 TIAlXTUlV EV Ta'i<; 1I:OA\Tda\c; aOTO\) q:>t)lJ\V. bq:>6elc;
OE 1I:POTEpOC;; 6 A\Jl<OC;; airroc;; dcre€V€lJTepOC;; rlVETCI.\. Gemeint ist Plato
resp. I Band, wo P. a,ber den alten Volksaberglauben a,ls bekannt VOI··
aussetzt, wenn er den Socrates mit beissendeI' Ironie von Thrasymachos
sagen lässt Kai erw uKouO'ac; EtmMrt)v Kai 1I:po<;ßAE1tUlV airrov Eq:>OßOO/-lllV, 1((/'\ /-101 bOKW, Ei /-If) 1tPOTEPO<; EUlpaKt) aOTov ii EKE'ivO<; E/-IE,
aq:>UlVOt;; uv TEVEOem. Vorher heisst es entsprechend von ThrasymacllOs
UAAcl aUaTp€llIaC;; €aUTov Wt;;1iEp 6t)plov ijKEV eq:>' fl/-ldC;; w<; b\aprraao!!€voc;.
4 § 20 8€Ol:ppaaTo<; Kai .Ap\aToT€A1')C;; l:pacri Ta rlj)a OU !!OVOV el:
dXAi!XUlv rEvvdcrllm, dXXa Kai aUTO/-lUTU rlv€cr6a\ KTA. Ueber die im
Folgenden aus ihnen geschöpften Dinge vgI. Niclas z. d. St. Schon die
Vereinigung bei der Namen spricht gegen ihre uumittelbare Benutzung.
Durch wie viel Hände ihr Gut gegangen ist, werden wir wohl niemals
bestimmen können.
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ganz versehollene 8ehrift <PU(HKa. in seinen Händen war, wer
will es entscheiden? 1 Einen aber, Nestor von Laranda, den wenig
bekannten Epiker des dritten nachchristlichell Jahl'1mnderts, hat er
sicher unmittelbar benubt 2 ,
Da Nestor zu dem Compilator in
einem besonders engen Verhältnis6 steht, gehe ieh in den Anmernäher auf den Dichter ein 3,
Denn' kein Geringerer als

Vgl. Bd. 45, 78.
§ 11 () bt NE lJTWp €v T t;l TI avaK €{q. atrrou <Pl'JlllV on Ualva
trrEloav 9EdO'T)Tl1l uv9pw'Il'ov 1'1 Kuva Kal1eoooVTa, rrapEKT!dVEl TO OI.KElOV
aW/lCI TlV Ka6EubovTl' Kai EI /l€V €auTJ'jv rOOl /lE{Z:ova TOO Ka6EUOOV'TOe;
-rurxavouO'av, rrapa<ppova <piJOlKW~ TlV EauTij<; /lllKEl rrOl€t 1'OV Ka6eubOVTa Kai KaTwSiEl aihoO nie; x€tpae; oullEv U/lUVO/lEVOU' Et bt ppax,uTEpav €au1'T]v 6Edol'JTat, <PEOYEl1'aXUTaTOle; rrocr{v. § 32 l'j 'f a'f aTT) <;
Xiaoe; aU~IlW/-LEVT) Ta €prr€Ta OIlUKE1. aUTT) ot f] AieO<; ljIUXPlV übaTl ßPEXOI-tEVI] Kai rrupl rrpo~<p€pOI-tEVl'J ä1rT€Tat l-taAa Xal-trrpWe;, tUe; 6 NEoTUlp
€v Ti;j TI aVaK€{q. a.OTOU <p l'J crl v· €Aa{on oUmßaMOI-tEVOU aOTlj O'ßEVVU'TCll. Nestor hatte also ein Gedicht
sicher in Hexametern oder Distichen
(wie den' AXeE{KfJ1TOe;) - verfasst, welclles den mystisch gefärbten Titel
TIavaKElll. ' Allheilmittel' trug-: dementsprechend erzählte es von Fällen
magischer Sym- und Antipathie in der Natur. Was Nestor von der Hyäne
berichtet, deckt sich nicht ganz mit Aelian (' Aristoteles') nat. an. VI
14, der vielmehr mit den austossenden §§ 10 u. 12 des Tractates übereinstimmt, die Verwandtes von der Hyäne melden. Hinsichtlich des
gag-ates stimmt Plinius hist. nato 36, 141 mit Nest.or übereinj andere
erzählen das Gleiche vom lapis
vgl. Niclas z. d. St.
3 Die Grundlage unserer Kenntniss bildet der Artikel des Suidas
v.) NeO"Twp Aapavbeue; h AUKlae;, €'ltOrrolo,;, rra'n'!p TIEtcravbpou 1'00
rroll'J'tou, TE'fOVU!<; €'Il'l L€Pi}pOU TOU ßaiJlAEWe;. ' IXuloa A€lrrO'fpul-tl-taToV
... M€Tal-l0p<PwO"€lC;, wc;rrep KaI TIapeEvlOC; 6 NIKaEuc;. KaI aAXa. Als
Zusätze zu dem
Gute sondern sich aus die Worte
wc;rrep Kai TIapeevlOe; 0 N1Ka€UC; und die (von mir nicht mit ausgeschriebene) ebenfalls vergleichende Notiz, dass Triphiodor o/o!o{WC; eine
'OouO"lJEta AEl1TOTpa/lf.laToc; verfasst habe. Weil Lal'anda in Lykaonien
lag, wird man wohl verbessern müssen AUK(aov){ac; (so auch Daub de
Suidae biogi" orig. Jahrb. f. Ph. Suppl. Bd. XI 1881); allerdings
giebt der Lemmatist ZU Anthol. Pa!. IX 537 NeO"TopOe; NIKaeWe;. War
der Dichter aus dem kleinen Heimathsort in die Hauptstadt Bithyniens
Da man durchgehends lesen kann, dass N. erst unter Alexander Beverus [222-235 p. Ohr.] gelebt habe (vgL z. R Rohde, grieeh.
Roman 344, 2 und Christ, griech. Littemturgesch. 2 533). so ist es nicht
überflüssig zu bemerken, dass Suidas mit €rr} L€~J1POU den Sej;>tiJl1ltlS
Beyerus [193-211 p. ehr.] meint (wie bereits Meyer. Geschichte der
Botanik II 205 erkannt hat). Dies ergiebt Suidas Zeitansatz VOll
1
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der Compilator selbst ist es gewesen, der einen Commentar zu
einer Dichtung Nestors verfasste, auf welchen er sich XII I 6
ipsissimis verbis beruft; eEparrEia~ nbn rrpwnv, EPI1TlVEUWV Ta

iTE[(Javöpo<;.IS.v.), dem Sohne Nestors: 'fE"fOVWe; €1TI 'AAEtavbpou ßCl(JIAEWC;
TOU MUllu(ac; TralbOC;. In der Anthologie ist N. mit vier Bruchstücken vertreten (A. P. IX 129.364. 531L 537). Was :Merrick vor seiner Ausgabe des Triphiodor (Oxonii 1741, proleg. XXXI sqq.) über sie bemerkt, ist noch heute
erwähuenswerth: are no inconsiderable proofs of his Genius for poetry .. by the abrupt mauuer in which they begin, seem to be only
separate pieces detached from some larger work .. the fable of the
serpent Pytbon (129) ... the second on the Alpheus (536), and as botb
these fables are mentioned in Ovids Metamorphoses, it is not impossible,
that these verses might. be taken from tbe Metam. of Nestor .. an invocation to tbe Muses (53(;) .. might be taken from the beginning of
his Metam. 01' of some other beroio poem. The third (637) .• does
not seem to have beeu inteuded for an epigramm any more than the
others. Dass die drei ersten Bruohstüoke aus N.'s Metamorphosen
stammen, hat auch selbständig Meineke, Analeota Alexandriua 270, 1
vermutbet. Jedenfalls bleibt deren Verlust am meisten zu bedauern, weil
sie wohl ein Bindeglied zwischen ihren alexandrinisohen Urbildern und
denen des Monnos abgeben würden
S. 11 A. 1). Bei den Zeitgenossen hatten sie vielen Beifall gefuuden, weshalb sie von dem zweiten
Menander (ed. Bursian p. 88, 2; Spengel III 392, 28) zu rednerisoher
Verarbeitung
werden (5. auch Rh. M. 45, 216, 4): bE'i bE
Ll'JTEIV Kai Ta<; IlETUIlOPCPW(JEIC; CPUTlllV Kui OPVEWV Kul bEvbpwv. TETPUTrTal bE Kai NEC1TOpl TrOIl'JTtj Kai {1TOUO'i<;?) (J0cpl(JTa'ic; Il€TUIlOP<PW(J€IC; <puTÖN Kui bpVEWV. TOUTOI<; be TOle; C1UTTpUIlI.laC1lV €VTurxaVEIV Travu AU(ilTEAEl. DarlJach scheint es als ob N. den besonders beliebten und am
meisten poetischen Art<.'u der
(über Gewächse und
Vögel) den Vorzug g'op:ehen hatte; die von Merriok für die Metamorphosen beanspruohten Bruchstüoke gehören inhaltlioh allerdings nioht zu
Auf jeden Fall ist es falsoh, die in den benachbarten Anmerkungen
behandf?lten Lehrgedichte N.s zn Abtheilungen der Metamorphosen zu
maohen, weil in einem eine Verwal1dluugssage stand; als ob nioht auoh
Nioander in seinen me{liciniscben Epen Metamorphosen berichtet hätte,
trotzdem er besondere 'E'tEPOlOUIlEVU sohrieb. N. hatte ja viel geschrieben
(I<ui UAA(J. Suid.)j so wissen wir von einem Gedieht über Alexander in
mehreren Büchern duroh Stephanus von Byzanz s. v. 'YC1TdC11Tm: 'Y. ~eVQC;
iTep(JIK6v. NEC1TWp b' €V TlJ TrpWT1J -rfjc; , AAeEavbpEtaboc;' (das Citat ist
verloren
Wie Triphiodor das metrische Kllnststüo~ dem N.
nachmachte, so heriioksiohtigte Gregor VOll Naziallz epist.36 die Worte
N.s, welche dieser A. P. IX 537 einem missgiinstigen Wagenleuker entvgL Jacobs z. d. St. und Knaack Jahrb. f. d. Phil.
Bd. 135 (1887) S. 619.
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EV TlfI >ÄÄ€Eudrmv TOO O'orpwTa:rou NE:O'TOPOI;; ~TITJ lCat EA€'f€ICt,
T€AEHhepov O'UVETPCujla. KavTC/.u8a be MvrUAllv TIOlOUMEVOC; blarp6~
pwv laxavwv avarKalov lflil811V (I) MaAIO'TC/. <na. TtlV TWV
TEWPTWV XP€lav KaI Td(j;
a.1JTWV O'uv8elval 8epaTIeiac;. Das
dem Abschnitt vorgesetzte Lemma Bapwvoc;; 11at die früheren
Erklärer verhindert, den l'iohtigen Sachverhalt zu el'kennen 1: das
Lemma ist natürlich falsoh, denn es unterliegt keinem Zweifel,
dass hier der Compilatol' der Redende ist, und dass er wieder das
Wort nimmt, um die Hiueiuziehung eines nur mittelbar zur Landwirthschaft gehOrenden Gegensta.ndes (die medizinischen Wirkungen der Küchenkräuter) zu rechtfertigen, Ich komme später
(8. 20) auf die Worte zuriick. Sicherlich war es also auch der
Compilator, der in dem folgenden Abschnitt (XII 17, 16) abermals Nestors Gedicht 'Schutzgarten'2 herbeizieht. Er erzählt

1 Niclas und Needham (z. d. St. und prolL p. LXXIV) nahmen
deshalb die Existenz eines griechisch schreibenden späten Commentators und Landwirthes Namens Varro an, obwohl doch die Varrocitate
dea Textes auf den grossen Römer weisen, vgl. Bd. 45, 64, 2. Gemoll
wittert hier, wie überall, wo ihm ein Lemma oder Citat Unbequemliehkelten maeht, eine bewusste Fälsehnng des Compilators, wogegen Maass
in seiner Besprechung des Gemollschen Buehes Deutsche Litt. Ztg.
1884 S. 575 Einspruch erhollen hat, indem er den wahren Sachverhalt
kurz andeutete.
2 Nach der Bildung dürfte ' A~€E{Ktj1tOC; nur mit 'Gartenschutz '
wiedergegeben werden, da der zweite Theil der mit d~€El- gebildeten
W örter zu dem Verbum das Object bringt, welches 'abgewehrt' oder
'besehiitzt' wird. Daruach würde es ein Gedicht über den Gartenbau
bedeuten, wie es Schriften dieses Inhalts mit dem Titel KYj1tOUP1Kll gab
(Plin. hist. nato ind. XIX). Gleichwohl muss 'AAEEtKYjTIOC; 'Schutzgarten '
bedeutet haben nach den oben mitgetbeilten Worten des CompilatolJl:
'Die Heilmittel habe ich kurz zuvor genauer beschrieben, als ich die
Hexameter und Distichen im Alexikepos des sehr gelehrten Nestor auslegte'. Mayer, Geschichte d. Botanik II 205 hat dies erkannt und vergleicht den Titel 'Hortus sanitatis', wie sich ein IÜäuterbuch des späten
Mittelalters nennt. Nestor ist wohl dnrch den (richtig gebildeten, wenn
auch angezweifelten, vgl. Alex. schol. v. 1) Titel von Nicanders 'AAE!:Ilpapj.ll1Kl1 zn der Missverständniss
Benennung gekommen.
Mit Nioandel' muss Nestor überhaupt in eine Linie gestellt werden: beide
schrieben ausaer medicinischen und sonstigen Epen Metamorphosen, sind
geschraubt in
Sprache und
in ihren Erfindungen (vgl.
die folgende Aum.). Als metrische Merkwiirdigkeit erwähneuswerth ist das
UllternehmenNestors, in dem einen Gedieht zugleich Hexameter undDisti·
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aus ihm die Verwandlungssage, wie aus den Thrällen des von
Weinrallken umstrickten Bakchosfeindes Lykurgos der Kohl entspross, woher Nestor die in der Natur beobachtete Antipathie
zwiscllen dem Kohl und dem Weinstock hergeleitet hatte 1. Die
Aufnahme der Metamorphose stimmt zu dem XV I, 1 ausgesprochenen < Bemtthen' des Sammlers <sein Werk auch den Philologen angenehm zu machen'.
Demselben Grundsatze verdanken offenbar die Verwandlungssagen des XI. Buches 2 und der :Mythus von der Erschaffung

ehen anzuwenden, denn das geht doch wohl aus denWorten des CompiJators hervor €Wl1VEUWV n't fV TllJ 'AAE:;U<nIT4I .. ~ITfJ Kal fAE'(Eta.
Da Nestor eine 'lAui<; AEl"ll'OTpal!'.lCLTo<;
muss er grosse metrische
bieten
Gewandtheit besessen haben. Die Bruchstücke in der
in dieser Hinsicht nichts besonderes. D,lS Lemma zu XII 17 nennt als
Verfasser des Abschnittes Paxamos, der doch schon vor Columella (XII
Litt. 1
Ein Nestorcitat
4, 2) lebte (s. Susemihl Gesch. d.
in Paxamos' Munde bildet das GegenstÜck zu einem solchen seitens
'Varro' im Lemma zu XII 16 (s. d. vorhergehende Anm.).
1 Eclog. Xll 17, 16 '0 OE N€(1TWP fV TtP 'AAEtU<nlf41 CLUTOU AET€l
TJiV KpdlJ[:lllv MKPUOV €lVCLl TOU AUll:OUPTOU. iivlKCl Tdp q:>Tl(1t\1 0 tuovuO'o<;
TOUTOV EUACL[:ll1El€I<; ÜlfO TJiV edA(X(jO'(lV
6 oe AUKOOPT0<; UlfO Tijt; dlllfEAOU OE(1IlEu9Elt; OUKpUOV EITa<pi'lK€V, EI< TOU oal<puou AETEl <puval TJiv
l<pa~l[:ll1v Kai {na TOUTO UVTllfa9w<;
TrPO<; dAAnAat; T1']v Kpal!l:lfJV Kai
TJiV dIJITEAOV. df.!EAEl Ei ITCTE I<pall[:lfJ €v dpovpalt; lfPOt;lfEAaO'El Tl'J df.!>
Tr€AljJ, fj llapalvETal ITapaxpi'j~la 11 ~!(!patVEl TO KXi'jIlCl. Derselbe Mythus,
aber ohne Nennung Nestors, steht wörtlich (l)vIKa-dl!1TEAOV) iu den SchoDübner 1.
findet sich
lien zu Aristophanes' Ritter 539
aber, wie mir Zacher
mittheilt, in keiner Handscbrift, und ist
also erst von dem Redaetor der Aldina., Musurus, zugesetzt und alls
den Eclogen entnommen (über diese Thätigkeit des MusUl'us vgl. Zacher,
70H.).
die Handschriften u. Klassen d. Aristophanesscholien S.
Musurus giebt seine Quelle selbst zu erkennen, indem er schlicsllt
1Tl(1TOOVTal lle TOV ~IOeOV TOOTOV TEWPTwV 1TatOEt;. EI Tap n;
<paOl TJiV pt1':CLv <XlJTftt; fEaljlcu €V UIl1T€AljJ, OUK llv CLÜTl1 KCLpITOV h€TK01.
Die geschmacklose Metamorphose - als Curiosum sei erwähnt, dass
Bernhardy (Grundriss Il1 316) sie als ein 'liebliches Stück' VOll N.s
Poesie bezeichnet war wohl N.s eigene J<::rfindung frei nach berühmten Mustern: so entspriesst ja aus Aphrodites Thränen bei Bion (Epitaph.
Adon. GG) die Anemone. Bekannt sind die zahlreiohen Verwandlungssagen gleioher Mache bei Nonnos.
2 Niolas' Annahme, dass die Verwandlungssagcn des XI. Buches
ebenfalls aus Nestor entlehnt seien, ist deswegen zurückzuweisen, weil
jene sich in ihrer sprachlichen Form und wegen ihrer Wiederkehr bei
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dea Oelbl\umes IX 1 1 ihr Dasein in der Sammlung. Wir gehen
also sicher nicht fehl, wenn wir aue11 hier dem Redactol' selbst
die Aufnahme dieser gleiohartigen Stücke zusohreiben.
Von den vielen abergläubischen Manipulationen der Eelogeu
sind die wissenswerthen frUher von mir zusammengestellt worden 2:
wir können auf Grund der Einleitullgsworte des Sympathietractatea annehmen, daas der Sammler jene mit innerlichem Schmunzeln aus seinen heicluischen Vorlage,n hertibernahm.
Aber alles
hat seine Grenzen, zumal fUr einen Byzantiner. Wenn er in den
den Progymnasmatikcrn von XII 16, 17 durchaus unterscheiden, vgl.
Bd. 45, 216 (wo ich auch auf Rohde, griech. Romall .344, 2 hätte verweisen können). Der Umstand, dass die Rhetoren des dritten Jahrhunderts bereits unter andern Nestors Metamorphosen verarbeiteten
(vgl. S. 10 Anm.), reicht doch nicht zur Stütze von Niclas Annahme aus.
t Nach Inhalt und Form steht der Mythus mit den Verwand·
lutlgssa~ren des XL Buches auf gleioher Stufe: in der handschriftlichen
Ueberlieferung der Eclogen zeigt sich· dies
dass die besten Handschriften F(lorentiuus) llud M(arcianus) die' i<l''Top{a 1tEpt €AfmuV' noch
einmal im XI. Buche vor der ersten Verwandlungssage mpt MljlVll!;
(XI 2) einschieben als cap. 2 (so dass 1t€pl MljlVll!; bereits als drittes
zählt); wie mir Beckh freundlich beriohtet. Der Mythus ist formell gleich
diesen ein Rhetorenstück, wozu er mit Vorliebe vel'arbeitet wurde. Abgesehen von kürzeren Erwähnungeu seiner namentlich bei Himerios
(ausserdem bei Aristides und Themistios; die Stellen sind gesammelt von
Stephani, Compte rendu de la comm. imper. archeol. Petersburg 1872
S. 75) lesen wir ihn ,in rhetorischer Zustutzung erzählt bei Himer. 01'.
II 7 uud Aristid. Min. p. 106, 11. Dass die Eclogenfassung den Hiat
zulässt, setze ich (wie ioh es bei den Metamorphosen that, vgl. Bd. 45,
217,2) auf die Rechnung der Ueberliefel·ung. Inhaltlich nimmt der Mythus
eine wichtige Sonderstellung ein. Nirgendwo anders wird, wie
der
Streit Poseidons und Atheml.B um Athen damit motivirt, dass Athen
zuerst aus der die ganze Erde bedeckenden ]'luth auftaucht~; sodann
ist der Zug, dass Poseidon im Wettstreit mit der Göttin die Stadt mit
Häfen und Schifi'shäusern (I) schmiickte, ebenfalls einzig. SOIlst ist
bekanntlich iiberliefert, dass er bei dieser Gelegenheit die Salzquelle
auf der Burg hervorsprudeln liess, oder dass er das Ross erschuf (vgl.
die Stellensammlung Stephani's a. a. 0, 64ff.). Wenn Schol. Aristoph.
Wolk.305 allgemein den Poseidon als Schöpfer der Seeherrschaft Athens
nennen oder Plutarch Themistocles 19 den Sieg der Göttin libEll' den
Meerbeherrscher deutet als eine Abkehr der Athener von der Seefahrt,
so sind das doch zu unbestimmte
als dass wir ihnen die
...' <>"yeti;< der
zu Grunde legen dUrften.
2 Bd. 45, 220, 2.
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von ihm zusammengestellten praktischen Anweisungen für Landwirthe
der theoretische Sympathietractat hebt sich als Einlage
von der übrigen Sammlung ab
allzu arges Teufelszeug mittheilte oder gar empfahl, konnte er leicht in den Verdacht kommen, selbst heidnischer Magie zu fröhnen, und das konnte ihm
trotz der gesetzgeberisohen Conivenz den Hals kosten 1. Um sieh
nun in den Augen gläubiger Leser pflichtsohuldig zu siohern,
hat er an zwei besonders saftigen Stellen seiner scheinbal' aufrichtigen Entrüstung über den verwerflichen Inhalt des Mitgethemen in persönlichen Zusätzen einen kräftigen Ausdruok gegeben. Oapitel I 14, welches die Hagelbeschwörungen bringt,
sohliesst (§ 11) mit den Worten: TaUTa ~Ev dpl1TUl TOl~ &pxaiOl~' ~lw bE EVUX TWV ElPl1~€VWV &rrperrij Alav ~lOÜ~(ll Kat
lpEUKTa Kat nii,n napmvw ~l1b' OAWe; T01hOl~ npO'Ö€XElV TOV
VOÜv. TOUTOU lap XaP1V aUTli. O'UVE'fPatVa, 'lva /.l~ boEw
T t napaAl/.ln aVElV TWV T01~ &pxaiOl~ Elpllll€'VWV. Ganz entspreohend heisst es XIII 5, 6, nachdem wir die ahergläubisohen
Manipulationen gegen Mäuse gehört haben: TOUTO ~Ol lEHHlltTIXt bla TO ~Tj bOKEtV Tl n(Xpah~nclv€tv. OV bEXO~at bE naVTU Ta TOlaUTa' IlYt 'fEVOLTO. Kat nii(H Ta aVTa lJU~
j30UAEUW ÜJ~TE ~ft rrpOO'XElV ~l1bEVt TOUTWV 'fEAWTOc.; atlwv.
Wir werden um so weniger daran glauben, dass der Compilatordenn dass er der Sprecher ist, ist ohne weiteres einleuohtend hier nur deshalb so verfahren sei, 'damit es nioht scheine, als
ober aus seinen antiken Vorlagen etwas auslasse' 2, weil er
anderswo frei gesteht, aus den ihm vorliegenden Werken der
'Alten' eine Auswahl mit Rücksicht auf die Praxis getroffen
zu haben. Er sagt nämlioh am Beginn des dreizehnten Buohes (XlIII, 1): TTOAAa ~EV TOl'Ö &pXU1Ot'Ö EipllTal npo'Ö unob1WtlV uKplbwv,€.'fw bE Ta eVXEpEO'TEpa €.1t1A€Ea~EVOC;; lP6:lpW.
Andrerseits theilt er uns VII 7 Mittel mit, wie der brave
Winzer den Käufer bei der Weinprobe hinters Licht führen
kanll. Es zeugt VOn keinem besonders grossen Vertrauen zu
seinen Lesern, wenll er da den in seiner Naivitä.t ergötzlichen
Zusatz für angebracht hält (§ 7) TauTel ~Ol 'fElpanTlll, OUX 'lva
Vgl. Bd. 45, 96 f.
Das Lemma 'A1Toubltou zu XIU5 erklärt sich daraus, dass ein
Apuleins-Citat den Text eröffnet. Zu I 14 ist das angehliche Lemma
ZWT{WVO<;; nach einer Auskunft Bl'ckhs fälschlich dem Sotioncitat 13, 2
1

2

ent,nommen.
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TrOlW/-1EV, a.AA' lVf1. /-1~ miO'XLU/-1€v:
fürchte ich, mit seinen
Randglossen zu den abergläubiscllen Machenschaften auf einer
Linie steht 1.
Nach einer andern Seite hin wichtig ist X 73: 'ETt'ElbTj 0\
Ta r ELUpylKa lPtXIVaVTEO:;; O'O<pUlTaTOI aVhpEO:;; OU Tf1.lo:;; ElelO'f.H~ValO:;;
~/-1lV Trpoo:;;rrfOpimo:;; OVOf,laLOUO'I TOUO:;; Kf1.PTrOUo:;;, aAAa. TrOTE /-1E.V
f,lV~f,lTJV TrOIOUVTm Kf1.PUOU Bf1.O'IAIKOU, TrOTE bE Kf1.PUOU TTOVTllWÜ,
lO'TI, hE. OTE ßu'>o:;; ßaMvou, a va Yl< a'io v ~lOÜ J.tU1 (!) bl aO'a<pl1 viO'al , Ti ~lJTt Kapuov BalJIAIKOV 11 TTOVTII<OV, Kal nxe;
1-0mao:;;
EipTJ/-1Evae; aUToi<;; TWV Kf1.pTrWV TrpOe;l1yoplao:;;. Kapuov
oov EO'TI Bf1.O'IAIKOV TO vOv Trap' T]/-1'iv A€lO/lEVOV Kapuov I<TA.
(folgen die Interpretationen anderer Fruchtbezeichnungen ; vgI.
S. 19 A. 2). Die Zeilen sind als Vorsatzstück gedacht fUr Excerpte aus älteren Schriftstellern über die genannten Baumfrüchte.
Der Compilator nimmt die Excerpte unveräudert in sein Corpus
auf, 'hält es aber' bei dem zu seiner Zeit herrschenden veränderten Sprachgebrauch <für nothwendig', vorher seiue LeBer über
veraltete Benennungen mancher Obstsorten aufzuklären. Abgesehen davon, dass diese Auskunft über die damaligen Benennungen
cultUl'historisch von Belang ist
falls 8S nämlich gelingt, die
Zeit des Redenden zu bestimmen - so gewinnen wir aus den
Worten einen erwünschten Einblick in die Arbeitsweise des Redactors: er liess die Excerpte der< alten' Landwirthschafter im
einzelnen gänzlich unverändert, und schickte ihnen nur gelegentlich eine einführende Bemerkung vorauf, wenn er diese für das
VerställdniBs der l<~xcerpte bei seinen Zeitgenossen 'für nothwendig hielt'. Denn dass kein anderer als der Compilator hier der
Rcdende ist, unterliegt keinem Zweifel; das zugeschriebene Lemma
ßT]/-1oKphou ist völlig absurd. Der Compilator wollte auch für
den ganz ungebildeten Landmann verständlich
dies bestätigt
er ausdrücklich am Anfang des Sternkalellrlers (I 9, 1): 'ETCElbi]
avo:p<f1.\OV ElJTtv €ibeVf1.1 TOUe; l€LUPlou<; <pf1.VEpWV
alJTpLUV Tao:;; emToM<; Kat Tao:;; bUlJEIe;~ 0 {h W Ta Tr Ept T 0 uTLUV O'UvElPf1.IVa, Wr;T€ Kat TOUr; TraVTEAWCO; alpaf,l/-1UT 0 U CO; aKOUOVTao:;; pq. b lLU 0:;; VO tlV TOUO:;; J<UlPOUO:;; Tflo:;; TOUTLUV
E'ITITOAfjo:;; TE Kal bUO'ELUO:;;. A ehnlich sagt er am Beginn des Mond-

1 Das Lemma lPAWP€V'rlVOU zu VII 7 kann sich also, falls es
iiberhaupt Glaubeu venlienen sollte, nur auf den übrigen Thei! des Capitels beziehen, nicht, anf den Sprecher in § 7.
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kalenders (1 7, 1): 'E rr€1 b i} rrOAAa €pja T~<;; j€LUpjla<;; rrOTEUTt"€:pjelOU, rroTE bU)rrOjEtOU Tf\<;; (jEA~Vll<;; oU(jll<;; rrpoßaiVElV &vaj Ka10 V
~(jTl, bE tv lfIn EI I'] V(I) arro Tfj<;; Vou/lTJvta<;; TfJ<;; (jEA~VI']<;; KTA. 1.
Das sind diejenigen belangreichen Stellen, bei welchen es
ohne weiteres klar ist, dass der Redaetor dort zu uns in erster Person Sl)richt: sie genttgen, um von der Persönlichkeit des
Ma.nnes und seinen Absichten als Compilator ein deutliches Bild
zu entwerfen. Die vollkommen negativen Erwartungen, mit weleben wir ihm entgegentraten, haben sich als nicht stichhaltig
erwiesen. Der Mann steht in einem für Byzanz höchst anerkennenswerthen Zusammenhang mit den< Alten', in deren naturwissenschaftlichen Werken - um von den rein landwirtbachaftlichen abzusehen - er
belesen ist; sonst hätte er nicht den
Sympathietractat verfassen können. Nicht genug damit, wal' er
auch als Commentator thätig und hat Erläuterungen zu einem
uns verlorenen medicinischen Epos Nestors von Laranda verfasst,
ehe er die Eclogen zusammenstellte. Charakteristisch für ihn ist
die Vorliebe für das Reich der Magie und des Abel:ghmbens.
Sammlung sollte in leicht verständlicher Darstellung alles
in sich vereinigen, was der praktIsche Landwirt11 an Kenntnissen
brauchte: daher hat er Lehren der Astronomie, der Medicin und
anderer Fächer in das Corpus aufgenommen. Um andererseits
gebildete Leser zu gewinnen, würzt er den trockenen Stoff mit
dem Tractat über Sympathie und mit gedrechselten Verwandlungssagen. Seine Vorlagen giebt er im Ganzen unverkUrzt wieder, wenn er sie nicht "US praktischen Gründen nur excerpirt.
Wo er fUrchtet, dass seine Zeitgenossen die Excel'pte missversteben könnten, fügt er diesen auch wohl ein erklärendes Wort
hinzn. gndlich will er für die Anol'dnung der Bücher wie der
Capitel die Verantwortung tragen: kann er da mit Ehren bestehen?
Das Bild einer in sich geschlossenen
welches die
-CJ\J!V~;"n bei dem ersten flüchtigen Ueberblick gewähren, wie wir
am Beginn der Abhandlung sahen, zerrinnt sofort, wenn wir unR
h-gend einen Theil n1i.he1' al1l'lchen. Wenig besagen will es, dass
1 Zu I 7 bieten L und lVl das Lemma ZwpoacrTpou, offenbar wegen des Inhaltes des Abschnittes, I? entbehrt des Lemma. Zu I 9
lesen wir angemerkt, Twv KuvTtA.twv. In beidEm Fällen können also
auch hier die Lemmata, falls sie Übedlaupt
eine
Imben, nicht auf den
in der ersten Person gehen.
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viele Stellen im Inhalte einander widel'sprechen. Zahllose Wasserfäden sind naoh langer Wanderung in dem breiten Bette unseres
Corpus zusammengelaufen 1: um den Widerspruch entgegengesetzter Lehren auszugleichen, hätte der Redactor durchweg als
selbständiger Fachmann mit überlegenemUrtheil auftreten mitssen,
was er sioher nioht war und auch nicht sein will. Sohlimmer
schon ist es, wenn sich etliche Verweisungen finden, die eine
unrichtige oder überhaupt keine Beziehung haben 2. Hier scheint
deri Sammler als solcllen der Vorwurf der Leichtfertigkeit zu
treffen, insofern er Verweisungen seiner Vorlagen in seine Compilation herübernahm , ohne sich zu vergewissern, dass jene
auoh bier nooh an ihrem Platze wären. Am auffälligsten ist
die traurige Zerrüttung im Einzelnen: manche Ausschnitte
sind in störender V\T eise aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissen 3, andere sind offenbar verstümmelt 4, sehr viele
mit einer geradezu haarsträubenden Liederlichkeit zusammengestellt 5, wieder andere Vorschriften in zwei- oder dreifacher

1 Durch wieviel Hände annähernd die Demooritcitate gegangen
sind, habe ich Bd. 45, 77 ausgeftihrt.
2 Eine unrichtige Beziehung haben z. B. die Verweisungen lX
5, 7; X 26, wo auf eine frühere Behandlnng verwiesen wird, obwohl
diese erst später folgt, vgL Niolas z. d. hetr. Stellen. Gar keine Beziehung haben z. B. IX 26, 2; X 11, 1; XV 2, 35; XVIII 17, 7; XIX
3, 3. Besonders auffällig ist X 34 mit der Uebers(~hrift TrU)(; €<1T1 /lou'.!v
6tetav "fAuK€'lav Trolflmu und dem Lemma TIata/-lou: TIeplOpUta<; TOU
oevopou Tae; /litae; KOTrPOV uEiav hriXPUJov Kai XW(1Cle; pavov oüptp &v6PWTrE{4!. TC'.! OE TrEpl T01JTOU b 1'4' dHtp /lOU "fEWP"fIK4' f.hßAitp TpiT4! h 1'4' Kr;' KEq>ClAal4! TEAEIOT€POV EUpt;<1Ete;, Wer es
gewesen ist, der hier mit einer in ihrer Art
Genauigkeit
die Verweisung zuerst niedergesohrieben hat, werden wir wohl nie
ergründen, denn das Lemma will wenig besagen. Dem Verfasser
einer umfassenden landwirthschaftlichen Compilation gehört sie sicher
nicht an.
a Was sioh besonders in den Excerpten empfindlich bemerkbar
maoht, in welchen unbekannte Verfasser zu uns noch in erster Person
reden; hierüber genaueres SIJäter.
4 Z. B. X 11; XII 16 (vgl. S. 20); XIV 22.
5 Nicht selten wird das Gleiche innerhalb eines Abschnittes an
zwei verschiedenen Stellen sogar mit den g'leichen Worten gelehrt,;
hald erscheint dieselbe Vorschrift als Citat, bald in direkter Rede.
Zahlreiche Belege hierfür finden sich in allen Eologenbiichern.
Rhein, Mns. r. Philol. N. F. Xl,VflL
2
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Redaction aufgenommen, etliches ist an verkehrter Stelle eingeschoben 1.
Diesen Zustand des überlieferten Corpus zu erklären, giebt
es nur zwei Wege. Entweder hat der Redactor, dessen Spuren
wir naohgegangen sind, das nicht. entfernt gehalten, was er versprach, sondern in grenzenlor;er Impotenz eine Buchbinderarbeit
der liederlichsten und rohesten Art geliefert und über diese nur
einen dünnen schlecht gewobenen Schleier geworfen, oder
die
Schuld trifft nioht ihn sondern die Ueberlieferung.
Der Nachweis nun, dass die Eologen nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt, welche ihnen der Redaotor gab, auf uns gelangt
sind, lässt sich mit vollkommener Sicherheit erbringen. Wir
können nämlich zeigen, dass die jetzige Fassung des Corpus an
versohiedenen Stellen der Anordnung des Sammlers sohnurstracks
entgegenläuft, so dass Nachlässigkeit oder bewusste Absioht die
ursprüngliche Form zertrümmert haben müssen. loh besohränke
mich hier auf wenige, aber unumstössliohe und augenfällige Belege. Wie wir sahen (vgl. S. 15f.), erklärte der Redactor es im
Prooemion II für 'nothwendig' (} rrpwT()v f<Jn K€<paXeuwtE<JT€pov, TouTl rrpoTuEeu. Dieser Ankündigung entspreohend eröffnen
das zweite Buoh mehrere Abschnitte allgemeineren Inhaltes:
, lJeber die Wichtigkeit der Gegenwart des Herrn' (1), 'über die
Taugliohkeit ländlioher Arbeiter' (2), über die Lage des Landhauses' (3); hieran schliessen sich ausgedehnte Anweisungen
'über die Kunst, Quellwasser zu finden' (4-7) und solche über
die versohiedenen Erdarten (8-13). Von Cap. 14 'über die
Aussaat von Weizen und Gerste' ab kommen die Lehren für die
einzelnen Feldfrüohte an die !leihe. Naohdem dann die Hülsenfrüchte besprochen und Regeln zur Vertilgung des Unkrautes
gegeben sind, folgen unvermuthet am Ende des Buches Abschnitte
'über den Gutsverwalter' (44-45), über die Pensa der Arbeiter' (46) und über dereD 'Gesundheit) und Beschäftigung)
(47-48) und endlich zum Schluss einer (49) 'über die Nothwendigkeit, Handwerker auf dem Gute zu haben ". Es bedarf
kaum des Hinweises, dass Cap. 44ff. an dlln Anfang des Buches
C

C

C

1 Auch hier sind der Beispiele so viele, dass ich, wie 'in der vor·
hergehenden Anmerkung, darauf verzichte, einige wenige herauszugreifen. Die Verwerthung des Materiales gehört,.in die Untersuchung der
einzelnen Abschnitte.
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gehören und sich unmittelbar an Cap. 1 und Cap. 2 anschliessen
müssen, deren Inhalt sie auf das beste fortführen.
Viel ärger steht es im dritten Buche. Das enthäU, wie
auch sein Prooemion sagt!, einen lanclwirthschaftlichen :Monatskalender. Jeder Monat hat seinen besonderen Abschnitt, so
dass die Reihenfolge und die Anzalll der Capitel von vorn herein
fest bestimmt sind. Was geschieht'? Das Buch bietet nicht zwölf
Capitel, wie wir erwarten, sondern deren fünfzehn; denn zwischen
den Monatskalender für den Juni (6) und den für den Juli (10)
sind ohne jede erkenn bare Ursache drei Abschnitte über Graupen' (7-9) eingescllOben, welche die vorgeschriebene und unverrückbare Abfolge empfindlich stören. Jene Abschnitte gehören
zu II 34, wo auch über Graupen gehandelt wird.
Wann das
Corpus sonst in seiner ursprünglichen Gestalt auf uns gelangt
wäre, wül'den wir für die in keiner Weise zu rechtfertigende
Stellung von III 7-9 ein zufälliges Moment nnserer Ueberlieferung, also etwa eine Blattversetzung der Urhandschrift, verantwortlich machen.
Wie wir oben (S. 15) sahen, hat der Compilator mit X 73
ein Vorsatzstück geliefert für eine Reihe von Excerpten aus älteren Landwirthschaftern: weil deren Nomenclatur hinsichtlich einiger Baumfrüchte von der zu seiner Zeit üblichen abwich, giebt
er eine Erklärung jener veralteten Benennungen. Wie verhält
es sich nun aber mit der Besprechung der betreffenden Obstbäume in unseren Eclogen? Wir erwarten sie im engen und
unmittelbaren Anschluss an Cap. 73 zu finden, suchen aber lJier
vergeblich.. V Oll den secbs genannten Obstbäumen sind vielmehr
vier bereits vorher und zwar an zerst.reuten Stellen des zehnten
Buches abgehandelt, ausserdem aber tragen sie hier mit einer Ausnahme nicht einmal die veralteten Namen, welche der Sammler
zu Nutz und Frommen seiner Zeitgenossen erklärt. Zwei Bäullle
endlich (Aprikosen- und Terpentinbaum) sind gar nirgends in den
Eclogen besprochen 2. Die Interpretation in X 73 ist mithin
C

1 ltEPIExoucr!J bE 1"f]V ltpO(;r]ICOUcrUV EIC<xcr1"l\l IJl')vi Ep"f(1(}luv.
Der Compilator erklärt: K<X P U 0 v OUV EcrTl ~ Ucr I hI K 0 V 1"0 VUV
ltUP' l1/-l1V AE"fO/-lEVOV K<X P U 0 v. K<XpUOV be EcrTl TI 0 v 1"1 K0 V 1"0 AElt 1" 0K<XPUOV. luo(; ~<XAUVO(; Ecr1"1 1"0 Kacr1"UVov. KOKKU/-lI1AOV EcrTlV
o KUhOU/-lEV D.U/-lUcrKI1VOV. 'AP/-l€VlaKOV Ecr1"1 1"0 ~Ep{KOKKOV.
TEP~IIV06(; EcrTlV, i\v KUAOU~IEV TEpe~lvOov. Die Walnuss ist bereits
Cap. G4-G7 und 7.war ausscbliesslicb als 'Kapuov' besprochen, so dass
die Interpret.ation in 73 überflüssig ist.. Cap. ns handelte von der Ha2
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gegenstandslos, und wir folgern, dass das zehnte Buch ursprünglich nicht nur anders geordnet, sondern auch ]'eichhaltigel' gewesen sein mUl!s 1.
Aehnlich I!teht es mit den XII 16 erhaltenen'Worten deI!
. Compilatofs (vgl. S. 11): (Die Heilwirkungen der Küchengewächse
habe ich bereits früher in meinem Commentar zu den hexametrischen und distichischell Partien von des hocllweisen Nestor
'Schutzgarten ' ausführlicher besprochen. Da ich aber mancher
Ktichengewächse Erwähnung thue, hielt ich es für nothwendig,
auch hier hauptsächlich wegen des Bedürfnisses der Landleute
die von jenen ausgehenden Heilwirkungen zusammenstellen',
Völlig sinnlos ist es, dass die angeführten Worte jetzt einen selbständigen Abschnitt bilden, welcher mit der vielversprechenden
allTlnV gepaUebel'scbrift ltepl bw.<POpUiV Aaxavwv Kal Tij<;;
lteta<; und mit dem Lemma Bcipwvo<;; versehen ist. Die Worte
sind offenbar bestimmt als Einleitung zu einem grösseren oder
einer Reihe kleinerer Abschnitte tiber die therapeutischen Wirkungen der Küchengewächse. Wie steht es nun thatslichlich mit
der
der letzteren? Sie hat bereits Cap, 13 begonnen,
selnulJs,
giebt schon die Ueberschrift TIEpl TIoVTlIWO 't'oO KaAouf.lEVOU AE1T't'oKapuou die Erklärung. Cap. 63 über die Kastanie beginnt
Tö Kal1't'avov ö nVE<; 810<; paAavov KaAoO<1t; also auch hier drischt der
Verfasser von 73 gedroschenes Stroh. Das gleiche gilt von den Damascenerpflaumen. welche viel fdihel' Cap. 39-40 an der Reihe waren
und dort nur .o.aJ.laO'l<l'jva heissen, die Bezeichnung KOKKUf.ll'jAOV suchen
wir iu den ganzen Eclogen vergeblich. Die an fünfter und sechster
Stelle
.Apf.l€vtat<6v und 't'€pEßlV60<; (Aprikosen- ,und Terpentinbaum) sind überhaupt
behandelt. Der Terpentinbaum
wird nur gelegentlich erwähnt X 65, 2; da sagt Jemand zwar 't'EpJ.llV60<;, fügt aber hinzu fiv 01 ElTtJ(WPlOl TEpeßtv90v KUAOU<.1t. Zu der Zeit
des letztern war also der herrschende Sprachg-ebrauch noch ein andere!'
als zur Zeit des Compilators. Aus alledem folgt, dass etliche Excerpte
verloren gegangen sind; nicht nur die, in welchen von den zuletzt genannten Obstbäumen die Rede war, sondern auch solche über die vier
ersten. Mithin mindestens sechs, wahrscheinlich aber noch mehr Ab·
schnitte.
1 Wie dem Schaden im Rahmen unserer Sammlung durch leichtere Mittel abzuhelfen sei, vermag ich nicht zu sagen. Wenn wir Stück
73 vor 63-68 stellen, dann Cap. 39-40 heranholen und endlich nach
diesem eine mehrere Nummern enthaltende Lücke annehmen" haben wir
den ursprünglichen Zustand noch nicht hergestellt, weil ja Abschnitte
fehlen (s, d. vorhergeh. Anm.). Ohne Radikalkur also geht es sicher nicht..
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wo die Heilkräfte der Malve bespl'ocben werden, Cap. 13 handelt
im gleichen Sinne über den Lattich und Cap. 15 ebenso tiber den
Mangold. Die Ankündigung in 16 kommt also jetzt vier Abschnitte zu
1
Ein verwandter Fall liegt XX 6 vor. Auoh hier haben
wir ein Prooemion, welohes aus dem Rahmen des Corpus sOblechthin herausfällt. Der Abschnitt ist iiberschrieben I.X9uwv aAlwTUCOV und trägt das Lemma TapavTlvou. Der Verfasser redet
in breit dabinfl.iessendem Redestrom einen nicht mit Namen genannten vornehmen Mann (w T1IllWTaT€) an und versprioht diesem,
ToD np<X"fl1aTOc; oihwc; llrralTOüvTOC;; im Folgenden eiue ausführliohe und erschöpfende Aufzählung sämmtlioher l!'ische zu gebeu
n~oh den Angaben des Asklepios, Manetho, Paxamos und Demobitos. Seine ursprüngliche Absicht, eine wissensohaftliche Zoologie der Tbierwelt im Wasser zu schreiben, würde er bei Gelegenheit zur Ausführung bringen. Das Prooemion ist ein Heft
ohne Klinge, denn nach der versproohenen Aufzählung seben wir
uns in unsern Eclogen vergeblioh um, 80 dass es innerhalb dieser
überhaupt keine Bereohtigung mehr seines Daseins hat. Ich kann
es nur für ein unverständliches Rudiment halten (vgl. S. 28)2.

Vgl. S.30 A. 3.
Die vorhergehenden Abschnitte XX 2-5 und ebenso die folgenden 7 ff. sind sämmtlich Köderrecepte, deren Abfolge mithin durch 6
ohne Grund unterbrochen wird. Allerdings beschränkt sich die Verwirrung nioht auf 6 allein, sondern greift über auf den nächsten Abschnitt. Der ist nämlich in verstümmelter Form auf uns
er entbehrt des
Da wir hier eine Aufzählung von über fünfFisoharten am Anfang lesen - nach der Uebersohrift scheint ihre
Herzählung freilich nur zu Köderzusammenstellungen dienen zu sollen liegt der Gedanke nahe, dass we& die in 6 versprochene Nomenolatur
ist: es wäre dann ein ursprünglicher Zusammenha.ng zerrissen, wie so
oft in den Eologen. Mit der handschriftlichen Ueberlieferung des XX
Buches steht es überhaupt übel: in M fehlt es ganz, in L znm grössten
Theil (L geht bis XX 8, lässt aber gerade 7 ausl), nur.F bietet es
vollständig.
Ist der Sprecher in 6 eine Person mit dem Redactor der EcloDafür scheint zu sprechen, dass offenbar ein später Compilator
und dass zwei seiner Quellen Democrit und Paxamos in der Quellenta.fel vorn stehen. Dafür fehlen dort aber Asclepios - der ganz Unbekannte . und Manetho. Bei den vielen Fälschungen auf don Namen
des letztern ist es immerhin möglich, dass auch ein Fischbucb als sein
Eigenthum cursirte. Der betreffende Compilator war freilich ein aber1

2
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Die Thatsache also, dass uns die Eclogen nicht in ihrer
ursprünglichen, sondern in einer vielfach verltiirzten und entstellten Gestalt vorliegen, ist zur Genüge erhärtet. Wir haben uns
demnach die Frage vorzulegen, ob illre jetzige ~'assung lediglioh
das Werl, des Zufalls, einer launischen Ueberlieferuug ist? Die
Antwort hierauf kann nur verneinend lauten, denn äusserlicb
stellen sie sich als Ganzes dar trotz der bösartig-en Wirrlliss und
Verwüstung im Einzelnen. 'Ist's Unsinn auch, ist's doch Methode' kann man von dem Verfahren des Mannes sagen, welcher
XII 16 und XX 6 zu besonderen Abschnitten zustutzte und sie
mit eigenen Ueberschriften und Lemmata schmUcktel. Das uns

gläubischer Geselle. War es Anatolios oder War es Didymos? Dass das
Lemma TapavT(vou dabei steht, ist ja gleichgiltig. :Mit dem Rt'dactor
der Eclogen kann der Mann nämlich nicht eine Person sein, denn der
Redactor hatte seine Sammlung anders angelegt und einen anderen Adressaten, wie ich S. 27 ff. zeigen werde. Auch der Wortreichthum des
Sprechers in XX 6
nicht zu der Art und Kunst des Redactors,
wie wir sie bisher ermittelt haben,
1 Dass die Ueberschriften von demselben Manne stammen wie
die Excerpte in ihrer jetzigen Form (und also nicht von einem andern
später hinzugefügt sind), ergiebt sich daraus, dass sie in einer sehr
grossen Zahl von Fällen schlechthin unentbehrlich sind zum Verständniss der Excerpte, in denen ihre Kenntniss \'orausgesetzt wird. Um
zwei beliebige Beispiele herauszugreifen, so lautet XVIII 4: 'Epltp ßucrov
airrwv Ta WTa: das ist der ganze Abschnitt. Was die Worte wollen,
verstehen wir erst, wenn wir die Ueberschrift lesen TIEpl 1rPOßdTWV 'lva
dKOAou9wcrtv. Oder XV 10 MaMXIl<; a:rp(a<; XUA(jl TI<; XPl(~(l9w Kai OU
1rAIl"f110"E-ral gehört zu der Ueberschrift 'Y1rO O"qJllKWV ,ni KpouEcr9at.
Beide :Male also ist die Ueberschrift fast so lang wie der Text, und
der Reda.ctor bat ersichtlich ein ihm vorliegendes kurzes Excerpt in
zwei Theile auseinandergerissen, um eine Ueberscbrift zu gewinnen.
In diesem Bestreben, auch dem kleinsten Fetzen seinen Titel zu
zeigt sich sogar eine
Pedanterie. Z. B. lesen wir als XII 10
jetzt die Worte TIaVTa Ta Mxava WqJEf.Et Ka96Aou EÖZ:Wj.lOV TOUTOI<;
1rapacr1r€lpuj.l€VOV, hierzu gehört die Ueberschrift Ti 1rapacr1r€lpuj.l€VOV
WqJEAEI Ta Adxava; man könnte nun denken, dass die inhaltlich nichts
:Neues entbaltenden Ueberschriftell vor derartigen kurzen Abschnitten
überhaupt überflüssig seien: das ist
nicht der Fall, insofern jedes
Buch an seinem Anfang eine Uebersicht sämmtlicher Capitelüberschrif.
ten bot, vgl. S. 3. Auch an sinnlosen Ueberschriften ist kein Mangel,
wie XII 16 und XX G zeigen; dem Hedactor kam es nur auf die Wahrung der li.usserlichen Ordnung an. Weil es XII 16 im Text hiess
Mvrll.lJ'lv 1rOIOUj.!€VO<; blClqJopwv AuXdvWV avaTKulov t\JiJ6J'lv .. "Ca<; tl:
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vorliegende Corpns hat also zu
als das Product einer Ueberarbeitung einer älteren Sammlung.
Das Verhältniss beider FaBBungen zu einander in Einzelheiten mUB8 durch eine eingehende Untersuchung festgeBtellt
werden. Soviel geht ohne weiteres aus den festgestellten Abweichungen hervor, dass die ältere Redaction eine andere Bildung
und .Abfolge der Capitel aufwies, vOll denen mehrere durch beBundere Prooemien des Compilatol's zu einem grösseren Ganzen
zusammengefasst waren. Wir werden sehen, dass wir die LÖBung
des Problemes anbahnen, indem wir die wichtige Frage nach der
Entstehungszeit beider Redactionen und deren Vedassern zu beantworten suchen.
Die Krone der uns vorliegenden Sammlung bildet das Widmungsschreiben an den Kaiser Constantinus Porphyrogennetus, in
welchem dieser als der intellectuelle Urheber des nachfolgenden
Werkes bezeichnet wird. 'Eil ist, wie ich am Beginn meiner Untersuchungen (Bd.45, 58f.) bemerkt habe, sicher, dass der AdreBsat
Constantinus VII ist, der grosse Restaurator der Wissenschaften,
und dass das Schreiben um 950 niedergeschrieben worden ist.
EB entsteht nun die Frage, zu welcher Redaction das Widmungsschreiben gehört. Ist sein Verfasser eine Person mit dem Redactor des zn Grunde liegenden CorpnB oder mit demjenigen,
welcher jenem Corpus die uns vorliegende Form gab? In dem
erstern Falle sind die Ur-Eclogen in der Mitte des zehnten Jahr~
hunderts entstanden, nnd die zweite l!'assung also ans späterer
Zeit, in dem andern Fall muss die ursprüngliche Sammlung mehr
oder weniger geranme Zeit vor Constantinus VII fallen, indem
diesel' dann bereits die Ueberarbeitung derselben vornehmen liess.
Hier kommt uns zunächBt die handschriftliche Ueberlieferung
der Eologen zu Hülfe. Nach Beckhs mühevoller Untersuchung
(11. 325 sqq.) ist es wahrscheinlich, dass unsere Eologenhand~
schl'iften auf einen Archetypus zurückgehen. Nun stammt die
älteste und vorzüglichste Handschrift F (Laurentianus 59, 32)
aus dem elften Jahrhundert, zwischen ihr und der Urhandschrift
nimmt Beckh ein Mittelglied an. Der Archetypus gehört also
spätestens dem .Anfang des elften, wahrscheinlicher aber noch

ao-rwv GUv(}Etvat 9Epa1tE{ac;, setzte er stumpfsinnig die U eberschrift hillz tt
1t€pi llla<popwv Aaxdvwv Kat -rij.:; EI: aUTu", 9€pa1r€iac;. Ebenso unbe-

gründet ist der Titel von XX 6, vgl. oben.
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dem zehnten Jahrhundert an: so weit also reicht sicher die heutige Fassung der Eclogen zurück. Falls demnach die Ur-Eclogen
sammt der Widmung um 950 verfasst wä,ren, so hätten' sie noch
in den ersten fünfzig .Jahren nach ihrer Entstehung die zweite
uns vorliegende Redaction erhalten.
Diese Annahme ist deshalb wenig wahrscheinlich, weil es
kaum denkbar ist, dass das ursprüngliche Werk bereits im Laufe
eines IHl.lben Jahrhunderts einer so traurigen Zerrüttung anheimgefallen ist, wie wir sie festgestellt haben. Oder empfiehlt sich
der Lösungsversuch, dass wir den eigentlichen Verfasser um 950
über seiner originalen Arbeit sterhen lassen? So dass seine Compilation sich nicht in zerstörter, sondern vielmehr unvollendeter
Gestalt unsern Blicken darböte?
Zu einer, wie ich denke, endgiltigen Entscheidung hierüber
verhilft uns die Ueberlieferung des Namens des Redactors der
Sammlung. Wir müssen dazu wieder auf die Handschriften zurückgehen. Für die Herstellung des Eclogentextes ko.mmen in erster
Linie drei Handschriften in Betracht: der schon genannte LaurentianusF (saec. XI), ein zweiter Laurentianus L (28, 23 saec.XIIII
und ein Marcial1us M (524 saec. XIV). L beginnt erst mit I 4
und entbehrt deshalb der Ueberschrift und des Verfassernamens
an der Spitze des Werkes. Die Prachthandschrift Fist am Anfang wohl erhalten und überliefert hier als einziger selbständiger
Zeuge das Widmungsscllreiben, ohne aber einen Verfasser mit
Namen zu nennen, den M erhalten hat. M beginnt nämlich folgendermassen : >ApX~ <1uV e€4J TOO ßLßAiou TU/V IT€pt T€WPTiac;;
EKAOTWV: Ka<1<1\UVOO ßU<1<10U <1XOAa<1TlKOU: I aKOAOUeOV
li/la Ka1 avaTK<XIOV ~'fIl<1a/lEVOC;; KTA. Es fehlt also hier die erste
Hälfte des I. Prooemion mit der Quellentafel, beginnend Tu <:naq:>OP01C;; TWV ITaACUWV KTA., welche natürlich in F steht. Aus M
ist der Name des Sachwalters (<1XOAa<1TlKoc;;) Cassianus Bassus
als Verfassers des Sammelwerkes in späte Handschriften gedrungen, aus diesen schon im secllszehnten Jahrhundert bekannt
geworden, und seit Neeilhams verdienstvoller Ausgabe (Cantabrigiae 1704) gilt es im allgemeinen als ausKemacht, dass Cassianus die auf uns gekommene Sammlung mit dem Widmungsschreiben an den Kaiser Porphyrogennetus im zehnten Jahrhundert
zu Constantinopel verfasst hat (s. Needham-Niclas proleg. XXIX).
Cassianus' Name ist aber noch in anderer 'Weise mit den Eclogen
verknüpft. Ka<1crtavou erscheint als Autorenlemma zu V 6 (ITEpt
KmpoO q:>uTElac;; U/1ITO-wv) und 36 (ITEpl U<1TPOITA1lTWV U/1ITEhWV).
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Nocb merkwiirdiger ist es, dass .M: die Prooemien zu VII (VIII,
IX) in folgender Fassung bringt : TabE EVElJTlV ~v T~bE T~ ß{ßAtp,
w qdhaH rt'<l'l ßalJlJE, ~ßb6MJ;J (KT1I..) JlEV OUlJJ;J TWV rt'Epl
TEWPT{ac; ~K1I.oTwv TOi) lJoi) rt'<lTPOC;: in VIII und IX fehlt der
Zusatz TOU lJoi) n:ilTj)OC; 1,
Die hierdurch geschaffenen Sohwierigkeiten sind schon früh
empfunden worden und haben zu Lösungsversuohen den 4A..nlass
gegeben, ohne dass sie durch diese beseitigt worden wären. Fabrioius nahm Anstoss daran. dass sieb Cassianus nur zweimal in
den Lemmata als Autor belrenne: wenn er wirklich der Verfasser der uns vorliegenden Samm1ung gewesen wäre, würde er
sich öfters citirt haben 2. Niclas IL glaubte hiergegen mit Erfolg
geltend zu machen, dass wir darin einen anerkennenswerthen
Charakterzug des Compilators, seine' Besoheidenheit' e.rblicken
könnten, die ihn gehindert hätte, sich selbst öfters zu nennen I !
Sicher war Fabl'ioius auf dem richtigen 'Vege, wenn el' auoh von
einer falschen Voraussetzung ausging,
Aus dem Umstande allein, dass Cassianus in den Quellenbeischriften steht, folgt mit Sicherheit. dass er wenigstens jene beiden
J"emmata nicht verfasst hat. Denn die Annahme eines' Selbstcitates> seitens des praesnmptiven Verfassers iu der Form eines
vom Texte völlig losgelösten Lemma bedarf heutzutage ftir den
Wissenden überhaupt keiner Widerlegung. Nun gilt aber das
gleiche von allen Lemmata; denn es ist nicht abzusehen, warum
wir gerade
beiden aus der Masse der Ubrigen loslösen sollten. Nachwe.islioh reichen ferner die Lemmata bis ius zehnte
Jahrlwndert zurück. Da sie nun endlioh eine regelmässige Beigabe der einzelnen Abschnitte bilden, werden wir sie durch die

1 Auch Palat.inus 207 (saec. XIV) und seine Sippe üb!)rliefert im
Prooemion VII die Worte w q;fATllTE 1Tllt BaME (Beckh 2G8). Weun
P wirklich neben M Berüoksichtigung verdient, wie Beckh 275 naohzuweisen sucht, so hätten wir also eineu zweiten
für die Widmung. Nach Maximilian Treu's Angaben bei GemoH 255 ist freilich P
aus M abgesohriehen.
2 Fabricius B. G. VI 502 (vg!. Needham-Nic1as pro!. XXXVI 16)
Cassianus si esset Geoponicornm qualia hodie habemus auctor et 001leotor atque se ipse de nomine allegasset, cede a]]egllsset frequentius
quam bis, si quidem de eodem argumento scripsisse se voluigget ostendcre et mil.ioris momenti ollsel'vationes e lihro SUOIll'oduxisset. Cf.
oentur. plagiar. c. 100 p. 104.
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Banl{ dem Redactor del' Sammlung zuschreiben müssen 1• Daraus
ergibt sich dann weiter, dass wir sämmtliche Schriftsteller der
Lemmata für älter halten müssen als den sie citirenden Redactor 1.
Da nun aber Cassiamls einer der cUirten Schriftsteller ist, kann
er unmöglic]l eine Person mit dem Redactor unserer Sammlung
sein, sondern muss auf jeden Fall einer älteren Zeit angehören,
Denn in dem Cussianus der Lemmata nur einen zufälligen Homonymos des iu der Ueberschrift genannten Verfassers des ganzen
Sammelwerkes zu sehen, hiesse, den Knoten durchhauen, nicht
aber, ihn lösen.
Der Knäuel verwirrt sich scheinbar noch mehr durch die
in M erllaltene, bisher Dicht genügend erklärte Specialwidmung
der Bücher VII-IX an Bassus-Sohn seitens seines Vaters,
Niclas (proleg. XXXVI anno 15) ist auch hier auf eine
belustigende Erklärung verfallen: er wittert in dieser Widmung
eine Art geistiger Schmuggelwaare. Der Compilator habe ähnlich wie der Erbauer des Leuchtt11Urmes Pharos gehandelt, Wie
dieser, der Architect Sostratos, den Namen seines Königlichen
Bauherrn nur auf dem später herabfallenden Kalk anbrachte,
seinen eigenen aber auf dem Gestein des Bauwerkes, um ibn
allein auf die ferne Nachwelt zu bringen: so habe der Verfasser
der Eclogen gehandelt. An der Spit.ze des Werkes, in dem Huldigungsschreiben, nenne er urbi et orbi seinen allerdurchlauehtigst.en Be~chützer als Autor, in der versteokten Widmung an
seinen Sohn aber zu VII bekenne er sieh selbst als Verfasser und
selllage somit in durchtriebener Weise der Majestät ein Schnippchen! Denn die Leser würden ihn so als den wahren Verfasser
bald el'kennen und ihm späterhin den gebührenden Ehrenplatz an
der Spitr,e des ganzen Werkes nicllt vorenthalten!!
Eines erscheint. mir zweifellos. Die Widmung an den Sohn
verträgt sich nicht mit derjenigen an den Kaiser, Der Widerstreit läsAt sich nämlich nicht durcb die scheinbar nahe liegende Annahme heben, dass Cassianus das ganze Werk dem Kaiser, die
Bücher VII - IX aber seinem Sohn gewidmet hat: bei der Anlage der Eclogen und der gleichmässigen Formulirung der Buchprooemien schliesst eines d~8 andere ans. Wenn die Widmnng

1 Zu der Frage, ob dieser die Quellenschriftsteller bereits in
seinen Vorlagen als Lemmata angemerkt fand, oder ob el' sie selbst.
erst. zuschrieb, s. S. 28 f.
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an den Kaiser sich in drei Prooemien findet und dort ein berechtigtes Dasein führt, sind wir schl~chterdings zu der Folgerung
gedrängt, dass sich die Anrede t1J rm'i: q>lAE 8aO'O'E einstmals in
allen zwanzig Prooemien fand, da diese iiber einen Leisten geschlagen sind (s. S. Iff.). Dann ist freilich erst reoht nicht
abzusehen, wie die beiden Widmungen von der Hand des Cassianus neben einander bestehen können. Doch wozu einen Gegensatz
aufwerfen, der in Wirklichkeit nicbt vorhanden ist? Wenigstens
nicht in derselben handschrift.lichen Ueberlieferung. In:M: fehlt
ja deI' Huldigungsbrief an den Kaiser, in .F llingegen die besondere Widmung von VII-IX an Bassns-Sohn. Hierzu stimmt es,
dass :M: deu Cassianus als Verfasser an der Spitze des W'erkes
nennt, F ihn verschweigt. Ist das ein Zufall? In dem Huldigungsbrief von F wird der Kaiser entsprechend dem Branche
seiner Hofscribenten geradezu als Verfasser der Compilation bezeichnet: hatte neben ihm noch der Name eines geringen Sterblichen Raum? Bei der ausgezeichneten Sorgfalt, mit welcher F
geschrieben ist, ist es ganz unwahrscheinlich, dass der Name des
Verfassers nur aus Versehen fortgeblieben ist.
Die Lösung des Räthsels bietet sich dar, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass das überlieferte Corpus nur die Ueberarbeitung eines älteren Werkes ist: Cassianus Bassus hiess der
Verfass er der Urecloge n, we Ich e uns nUI' in einer auf
Befehl Constantins' VII. unternommenen Umarbeitung
vorliegen. So erklärt sich: erstens, dass Cassianus als Verfasser der Eclogen in :M: genannt ist, und dabei doch wegen seineR
Erscheillens in den Lemmata älter sein mUSR als der Redactor
der auf uns gekommenen Fassung; zweitens, dass die Compilation
ursprünglich dem Bassus-Sohn gewidmet war, während jetzt das
Huldigungssscbreiben den Kaiser Porphyrogennetos als Empfänger
nennt. Der Verfasser dieses Huldigungsbriefes ist nur der Herausgeber jenes älteren Werhes, welches also auch schon 1T€pl
TEwPTla<;; EKAOTCX\ betitelt war und an der Spitze jedes Buches
die gleichen Vorsatzstücke darbot. 'Vie das Verfahren von F
zeigt, sollte in der Neubearbeitung Cassianus' Name fortgelassen
werden, um dem kaiserlichen Auftraggeber allein die Ehre zu
geben 1. In den sorgfältig redigu'ten Abschriften des vom Her1 Wer auf die litterarischen Praktiken jener Zeit hlickt, wird
sich nicht an meiner Annahme slossen, dass der Kaiser sich schlechthin zum Verfasser eines älteren Werkes machen liess, das er dooh nur
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ausgeber zugestutzten Originals, als deren Nachkomme F gelten
muss, gescha11 dies auch; in einigen nachlässiger geschriebenen
aber, deren Vertreter für uns M ist, hielt sich aus Versehen sowohl Cassianus' Name an der Spitze als auch ein absolut
störendes Rudiment die Widmung an Bassus-80hn in den
Vorsatzstücken einiger Bücher 1,
Den anonymen U eberarbeiter
und seine Helfer trifft der Vorwurf dieser byzantinischen Lotterei. Sie haben auch die Verantwortung zu tragen für die anderen
Schäden der Compilation. Natürlich haben nicht sie erst diese
aUe durch eigenmächtige Aenderungen beziehungsweise Verschlechterungen hineingebracht in da8 ihnen zur Herausgabe und
Neubem'beitung anvertraute Werk.
Vielmehr muss Cassianus'
Compilation dem Porphyrogerllletos, wie nachweislich so manches
von neuem herausgab. Ein ganz entsprechendes Beispiel bietet die
gewöhnlich auch dem Porphyrogennetos beigelegte Taktik Leos des
Weisen. Von dieser veranstaltete Constantiuus VIII (nicht VII!) eine neue
Auflage, die nur eine fast wörtliche Wiederholung der ersten Ausgabe
war: gleichwohl ging die Taktik von nun an unter dem Namen Constantins (vgl. Krumbacher, Gesch. d. byz. Litt. 63. 350 und Jähns. Geschichte d. Kriegswissenschaften I 143 ft'.). Bekanntlich bereitet uns
fast jede Compilation des zehnten Jahrhunderts eine Reihe ähnlicher,
meist noch zu lösender Schwierigkeiten, wie die Eclogen, in Bezug auf
'ihre Redaction, Verfasserschaft u. dergl. Vgl. im Allgemeinen Rambaud, L'empire grec au dixÜ)me siecle 137ft'. und Hirsch, Byzantinische
Studicn 225ff.
1 Das Ergebniss von Beckhs Untersuchung (vgl. S. 23), dass dem
Tcxt sämmtlicher Eclogenha,ndschriften ein l\rchetypus zu Grunde liegt,
lässt sich mit der oben vorgetragenen Erklärung vereinen: der Diaskeuast hatte die Ueberschrift und Widmung des von ihm zurechtgestutzten Originals iu der Stammhandschl'ift zwar stehen lassen, aber
den Abschl'eibern angedeutet, dass sie nioht mit zu copiren wären.
Auoh in der Anordnung der Capitelüberschriften an der Spitze
jedes Buches hat M allein das Ursprüngliche gewahrt (8.3 A.2). Wir
werden jetzt folgern, dass dies der Wille des Cassianus war, den der
Diaskeuast in F erfolgreich durchkreuzt hat.
Beaohtenswerth unter diesem Gesichtspunkt ist es, dass M in dem
< Monatskalender für
das Klima von Constantinopel' XII 1 statt der
barbarisohen Formen des Vulgärgriechischen zum Thei! die guten alten
Endungen bic1tet, wie sie sonst durchgehends in den Eclogen üblich
sind. Die Barbarismen in XII 1 scheinen also erst auf die Rechnung
des Ueberarbeiters zu kommen, dessen Correcturen demnach nicht
sämmtlicli in M Eingang gefunden haIJen. Dass im Archetypus öfters
7.wei Lesarten neben einander herliefen, zeigt Beckh 329 ft'. aus Gegenübel'stellungen einzelner Abweichungen des Textes von M mit Fund L.
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historische Schriftwerk des Alterthumes, bereits in arger Verwahrlosung vorgelegen haben. Nur unter dieser Voraussetzung
können wir die oben ermittelten Liicken und Störungen schlechtweg sinnloser Art begreifen und zugleich verstehen, wie sicb
der Kaiser die Auffrischung des älteren Werkes als eine neue und
originale Sohöpfung widmen lassen konnte. Angenommen nun
auch, dass Cassianus' Compilation damals grauenhaft verwüstet uml
ihrem Untergange nahe gebracht war, und dass also die Arbeit,
fiir den Diaskeuasten ungemein schwierig erscheint: so trifft diesen
dennoch der Tadel dei' Leichtfertigkeit und Oberflächlichkeit;
denn die Eclogen in der uns vorliegenden Fassung können nach
allem höohstens als eine verständnisslose Buohbinderarbeit gelten,
deren Verfasser sich mit einer ganz äusserliohen handwerksmässigen Erledigung seiner Aufgabe begnügte. Dass es sonst ein gewandter Litterat gewesen ist, der die Feder gut zu führen wusste
und flir seiue Zeit ein treffliches Griechisch schrieb, zeigt das
Widmungsschreiben an den Kaiser (vgI. Bd. 45, 58 f.).
Wie
weit es uns noch möglioh ist, dem Diaskeuasten bei seinem Treiben im einzelnen auf die Finger zu sehen, muss die SonderunterBuchung lehren.
Ich möohte hier nur noch auf einen Punkt von besonderer
Wichtigkeit aufmerksam machen, welcher das Verhältniss der
Lemmata zu der Quellentafel betrifft. loh habe bereits oben
(S. 25f.) darauf hingewiesen, dass die Lemmata wegen ihres bis
ins zehnte Jahrhundert zn vel:folgenden Ursl)rungs und wegen
ihrer regelmässigen Wiederkehr wahrscheinlich dem Ueberarbeiter
des Ganzen zuzuweisen sind: der Beweis, dass es so
ergiebt
sich aus dem Verhältniss der Lemmata zu der Quellentafel am
Anfange der Compilatlon. Wir haben frUher (Bd. 45, 67) gesehen, dass die Quellentafel in ihrer jetzigen Gestalt arg verballhornt ist. Es fehlt in ihr nicht nur eine durch Photios
bezeugte Quelle des in die Edogen aufgenommenen Anatolios Valens - sondern, was viel schlimmer ist, Vindanios Anatolios
aus Berytos ist in drei Personen zertheilt. Ganz entsprechend
fehlt Valens auch durchgängig in den Lemmata, und ebenso ist
in diesen die .Dreitheilung des Anatolios planmässig durohgeführt.
Da es ausgeschlossen illt, dass dieses Zusammentreffen rein zufällig ist, so
der Gedanke nahe, dass entweder der Lemmatist (He Quellentafel bereits in ihrem heutigen verderbten Zustande
vor Augen hatte und seine Weisheit sich lediglich aus ihr holte,
oder dass umgekehrt die Quellentafel aus den bereits VOl'11amlenen
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Lemmata zusammengestellt worden ist.
Beides ist unmöglich.
Das erste deshalb, weil die Lemmata bedeutend mehl' Quellenschriftsteller nennen als die Tafel 1. Die entgegengesetzte Annahme ist ebenso
zulässig, weil die Angaben der Tafel
doch in einem Pnnkte über die Lemmata, llillansweisen 2, Wir
sind mitbin zu der Annahmc gezwungen, dass die Tafel und die
Lemmata von einer Person llerstammen, deren bochgradige Unwissenheit sich in beiden auf die gleiche Weise breit maoht, Da
die Quellentafel nun als integrireuder Theil der Compilation zu
gelten hat
was man ja von den I,emmata wegen ihrer Stellung
am Rande der Handschriften nicbt von vorn herein behaupten
darf - so folgt mit Sicherheit, dass auch die Lemmata von dem
Ueberarbeiter des Ganzen herstammen 8.
Was soll man nun dazu sagen, dass Cassianus, der wahre
Verfasser der zn Grnnde liegenden Sammlung, in der {i,uellentafel ganz tlbergangen, und in den Lemmata nur zu zwei winzigen Abschnitten - uuter im Ganzen 621 - als QueUe ange1 Es sind die folgenden dreizehn Schriftsteller: Apsyrtos, Bieroeies, Hil>poerates,
'l'heomnestos, Xenophon, Aratos, Dionysios, Ptolemaios, Aristoteies, Cassianua, Oppianus, Pythagoras. Die ersten
sechs I1W' in Lemmata des XVI. Buohes, die drei folgenden aus solchen
des I. Buches.
2 Insofern die TIapdooEa des Africanus in der Tafel genannt
werden, vgl. Bd.
66 und 81. Die Auslassung der in der vorhergehenden Anmerkung genannten Lemma-Schriftsteller in der Quellentafel ist deshalb nicht auffillig, weil jene durchgangig nur gelegentliche
Gäste einzelner Lemmata sind.
8 Den wahren Sachverhalt in der Ueberlieferung der Eclogeu,
wie ich ihn oben zu begründen verslIcht habe. hat also bereits Rose
Aristot.
p. 269 fm, erkannt. wenn er dort ohne
nähere Eingehen auf die
schrieb: a tertia quadam manll Cassianum mntilante (Geoponica sc.) profecta sunt (atque ea est quae in
tres auctores diseerpsit unum homiuem Viridonillm Anatolium Berytium
scriptorumque nominibus in excerptorum titulo inepte additis quasi
uuius omnia 8Ilsent quae deinceps sequuntur ,), Nach den bisher erlangten Iilrgebnissen der Untersuchung muss als Eigenthum des Uebe1'arbeiters gelten aUSBer den Lemmata und den Ueberschriften (vgl.
S. 22 Anm. 1) die mit beiden engverkllüpfte jetzige Gestaltung del'
Ex.ce1'pte selbst. "Vie aus XII 1G
(vgl. S. 11 und 20), hatte
der ltedactor der ursprünglichen Sammlung hier mehrere gleichartige
Abschnitte der heuUgcn Fassung zu einem gri1sseren (lanzen zusammengefasst und mit einigen einleitenden Worten versehen. Was er hier
hat, wird er anderswo auch beobachtet haben.

Beiträge zur Gesobiollte der Lalldwirthscbaft bei den Griechen.

31

merkt wird? Der Gedanke an eine bewusste Versohleierung des
Thatbestandes würde sich nnabweislJar aufdrängen, wenn wir
niobt mit der
mas810sen Unwissenheit dieses pecuf!
aurei velleris als Hauptfactor zu rechnen hätten. Wie der Diaskeuast wenigstenR zu V 6 bona fide sein Lemma KO:(j(jl(tvoU
an den Rand malen konnte, llOffe ich später zu
währen(l
ich allerdings für sein gleiches Verfahren zu V 36 I,e\ne Erldärung weiss. Das Fehlen des Cassianus in der Tafel erklärt sioh
dann ungezwungen, wenn wir annehmen, dass diese - natürlich
in einer reineren und vollständigeren Form 1 bereits in der
ersten Ausgabe seiner Compilation stand: aus dieser hat sie der
Diaskeuast entweder schon in der UDS
getrübten
Fassung heriibergenommen 2 oder sie auf eigene Faust verballhornt, um dann die gleiche Weisheit in den Lemmata vorzubringen. So oft wir bisher die Glaubwürdigkeit der letztem
prüfen konnten
oben S.8 A.I und Bd.45, 212 ff.), erwiesen
sie sich als völlig nichtig; unter dem zuletzt erörterten Gesichtspunkt stellen sie sich gleichfalls in dem denkbar ungünstigsten
Lichte dar. Falls es sich noch ergeben sollte, dass die Lemmata
anch da versagen, wo uns eine anderweitige COlltrolle möglich
ist ich komme in einer besondern Untersuchung hierauf
zurücl,
so bliebe uus nur übrig, sie sämmtlich zum alten Eisen
zu werfen.
Wie es soheint, kann man mit gutem Rechte gegeu die vorgetragene Lösung einwendeu, dass sie desho.lb in der Luft schwebt,
weil die Datiruug des Cassianus völlig unsicher ist. Warum soll

Vgl Bd. 45, 66:9'.
Wenn es kein Zufall ist, dass in M die Tafel fehlt (vgL 8.24),
so wilrde allerdings bei der eigenartigen Stellung dieser Handschrift in
der Ueberlieferungsfrage daraus folgen, dass erst der Diaskeuast die
Tafel fabricirt hat. Ich wag'e nicht zu entscheiden. Beachtenswerth
ist es jedenfalls, dass die Fassung der ersten Worte des Prooemion in
M dK6~oueov ä/-la Kai dvaTKalov nTTlcra/-l€VOC; (s. S. 24) abweicht von
der in F dvaTKaiov ouv Kai dK6~oueov l1TTI(HiWY1V KTA. Ouv kuiipft
das folgende an die
Tafel; wenn diese also nur aus
Versehen in :M: fehlte, würden wir es zu finden erwarteu. An ein Versehen von M aber werden wir hier um so weniger glauben, als aucb
dem Verbum finitum in F das
das Participium TJTTlcral1€VOC;
ursprtinglichere zu sein scheint Denn wir haben so in M einen geschlossenen Satz, wo in F deren zwei, und zwar unverbunden, stehen
(dvaYKalov ouv .. n''ff]cral1T1V .. 1"a 1l"€pl 1l"POTVW~1€(uC; .. EV 1"~b€ 1"1~
1l"pum~ ßIß1I.q! cruvE'fpCl\jJa.).
1
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Cassianua nicht derRedactor des P01'llhyrogennetos gewesen !'.lein, der
etwa von seiner Compilation selbst zwei Ausgaben veranstaltete:
eine oflicielle ohne seinen Namen, und eiue besondere fiir seinen
Sohn, in welcher er sich selbflt als Verfasser bekannte und eine
Specialwidmung an den Sohn anbl'acMe? Zur Erklärung der
Thatsache, dass in unsern Eclogen die
eines andern
Werkes vorliegt, könnte mall dann doch etwa annehmen - der
oben S. 24 allgefiihrte Gegengrund besitzt ja an sich keine absolute Beweiskraft - dass Cassianus vor der Vollendung seiner
Arbeit gestorben
und ein anderer nicht im Sinne des Verfassers das Ganze veröffentlicht hätte; oder dass Cassianus zwar
seine Arbeit um 950 vollendet, ein namenloser Byzantiner aber
schon in den nächsten fünfzig Jahren die Compilation ans unbekannten Gründen in ihre heutige ]'orm umgegossen llabe.
Wir können es uns ersparen, den Grad der Wahrscheinlichkeit dieser VermuthUllgen nochmals an r!er Hand der gewonnenen Ergebnisse zu· prüfen, weil wir in der glücklichen Lage
sind, einen bestimmten Anhaltspunld für Cassianus' Lebenszeit. zn
besitzen. Zwisohen der Entstehung seiner Eclogen und der durch
das Widmungsschreiben an Constantil1us VII. eingeleitet.en Ueberarbeitung derselben, welohe uns vorliegt, liegen nämlich wenigstens dl'eihundert Jahre. Das geht hervor aus der Titulatur deR
Mannes als aXOA(laTlKOc;, welohe mit Sicherheit in das seohste Jahrhundert (wo sie ausserordentlich häufig ist!) oder spätestens in
die erste Hälfte des siebenten Jahrhunderts weist, denn nach deI'
Regierung des Kaisers Heraolius (t 641) ist die
des
Rec11tsgelehrten zn Byzanz eine andere 1.
Nun erklärt sich vieles. Erstens haben wir einen langen
1 Naoh Heraclius heissen die Anwälte Ol1W,O'TIKOi, vO/J.u<oi, O'IJI!ßoAClIOTpaqJol, auvijTopol, AOTIIJnClTol llijTope<;; vgI. Zachariae von Lingenthai in Athenaeus ed. Kaibel praef. XXXIX, 1. Von den dreizehn
Dichtern der Anthologie, welche die Bezeichnung OXOAaO''l'll<oi bei sich
}laben; gehören alle datirbaren dem sechsten Jahrhundert (Eutolmios
vielleicht schon dem fünften 1) an; s. auoh dort Reiske zu Eratosthenes scholasticus. Vgl. S. 40, wo ich auf anderm Wege zu zeigen
suche,dass Cassiauus nooh im sechsten Jahrhundert geschrieben haben
muss. Ohne einen bestimmten terminus post quem für Cassianus zu
besitzen - der Titel O):;OAllO'TIK6<; wÜI'de es erlauben. ihn dem fUnf't,ell
Jahrhundert anzuweisen - so empfiehlt es sich, auch deshalb nicht von
dem gegegenen Zeitansatz abzuweicheu, weil er bei einer höheren Datirung zu nahe an Allatolius und Didymus beranriick~n wiirde (so Bd.
45, 95f. und 221).
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Zeitraum bis zur Ueberarbeitung des Porphyrogennetos, innerhalb
dessen Oassianus' Werk jene festgestellten vielfachen Verderbnisse erleiden konnte 1. Sodann seben wir
wie es kommt, dass
der Mann einen sO guten römischen Namen
den wir bei
1 Needham proleg. XXXVII nahm an, dass der Bassus, welchem
Hierocles seine IIippiatrica widmete (Hippiatrica ed. Bas. p. 2), eine
Person sei mit Cassianus Bassus, dem Redaotor der Eologen. Daran
hält auoh I{rumbacher, Gesohichte d. byz. Litteratul' S. G7 fest, der
beide unter Constantillus VII ansetzt, und die Vermuthullg ausspricht,
dass Cassianus Bassus seinem Freunde Hierooles bei der Redaction der
Hippiatrica, d. h. der groBsen und in der Baseler
Compilation, hilfreich zur Seite gestanden habe. I{rumbacher setzt
keinen Grund für seine Annahme hinzu: er ist wohl auf sie gekOJrnlltlell,
weil sieh das sechzehnte Eclogenbuch grossentheils wörtlich in den
Hippiatrica wiederfindet. Andere haben deswegen
dass Bassus
in den Eclogen die Arbeit seines' Zeitgenossen' Hicrocles SChOll verwerthet habe.
Ein Blick in die Hippiatrica genügt, um zu erkennen, dass Hierodes nicht ihr Redactor gewesen sein kann: auS dem einfachen Grunde,
weil er einer der excerpirten Schriftsteller ist, dessen Werk allerdings
mit Haut l.lnd Haar in die Sammlung überuouunen worden ist. Hieraus erklärt sieh, wie er zu der unverdienten Ehre
ist: zu der hat
ihm freilich in erster Linie Grynaeus verholfen, indem er p. 172 seiner
Ausgabe die Ueberschrift "11T1tlUV 9Epan:dc\(; ßlß~iov ß'. 'IEPOK~€OUe; besonders fett drucken
p. 171 zur Hälfte frei liess: sO schien es,
als ob von p. 172 an das zweite Buch des ganzen Sammelwerkes bel Nun ist aber dieses letztere in der That nicht in Bücher, sondern in 129 Capitel
deren Zählung über den angeblichen
Bucheinschnitt fortlä.uft. In den Handschriften der Hippiatrica ist dementsprechend auch an
Stelle kein besonderer Absatz. Die Veberschrift p. 172 ist eben einfach dem Original entnommen. Das konnte
man schon daraus sehen, dass die Hippiatrica Cap. 1 p. 1 mit einem
Stück aus Apsyrt.os beginnen, dem sieh dann erst an zweiter Stelle p. 2
allschliesst ein Abschnitt übel'schrieben 'l€pOKMoue; EIe; TO «OTO n:poolj..uov: es ist das Prooemion zum. ersten Buche des Mannes, in
Hinsieht demjenigen zum zweiten Buehe p. 172 entsprechend.
Also Hierocles war sicher nicht der Redactor der Sa:rnullullg der
Wer war ·es daun? Die Antwort müssen wir uus versagen] denn die Hippiatrica sind nicht eine einheitliche Compilation
wie die l<:clogen, sondern nur eine Aneinanderreihung VOll Ausschnitten
fremd"r Werke ohne auch nur die Faser eines zuslnilluenhaltenden
Bandes.
Es fehlt uns demnach auch jede!' Anhalt für die Entstehungszeit der Sammlung. NUl' aus ganz allgemeinen Erwägungen können
wir sie tler gl'OSSOll RenaiSS!UlCe unt,el' Gonstant.inus VJI 7.11schreiben.
tlhein. Mus. t'. Philol. N. F· XLVIII.
3
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Byzantinern des zehnten Ja.hrhunderts vergeblich suchen. Ferner
erklärt sich der für ein Kind des zehnten Jahrhunderts anlia1lige
Zusammenhang, in welohem Cassianlls mit der Antike steht (vgL

Ich spreche hierbei natiirlicll nur von den Hippiatrica in der Redaction
des Grynaeus; denn handschriftlich sind völlig ahweichende (mangelhaftere) Sammlungen erhalten; eine von diesen hat Miller, Notiees 6t
Extraits etc. XXI 2 herausgegeben. Gänzlich unbegriindet war es
mithin, wenn ich (Bd. 45, 97, Z. 9 v. u.) die Redaction der letztgenannten auch unter Constalltinus VII ansetzte; vgl. obenS. 2 Allm.
Die
ob der Adressat des Hierocles identisch mit Cassianus Bassus
ist, hat demnach nur ein beschränktes Interesse. Wenn die Uebereinstimmung des Namens gar nichts besagen will, so scheint der Umstand
für die Identität zu sprechen, dass Hierocles von seinem Freund riihmt
p. 3 Un. 20 ed. Bas. Kai Mrov OUK d/-lEAE-ft]TO<; Ei Kul T{t 1TEpi Tilv
imfoTpoqJ{av €K 'ITpOrOVWv 1Tap€lAt]q>W~ <mouM<1flUTU TurxaVEl<; Ta TE
:Ef/-lwvo<; aKouEl<; KTA. Hierooles selbst bekennt sich am Beginn seines Prooemions ed. Bas. p. 2, 27 als Advokat, also als !lXoAuonK6~; auf die gleiche Thätigkeit seines Freundes scheint die angeführte Wendung MTWV OUK dfl€AET'1TO~ et zu führen. Die Entscheidung der
hängt ab von der Da.tirung des Hierocles. Ist. es
erlaubt, in ihm den Zeitgenossen des Cassianus zu sehen? Einen terminus post quem liefert der Umstand, dass Hieroc1es den unter Constantin dem (hossen lebenden ApsyrtuB (vgl. Suidas s. v.) citirt und in
schamloser Weise ausschreibt, worauf näber einzu"ehen hier nicht der
Ort ist. Andrerseits dürfen wir zeitlich nicht zu weit hinabgehen.
Hierocles verfügt air, sophistisch gebildeter Rechtsbeistand Üuer eine
ansellllliche Belesenheit: er oitirt (vgI. Bd. 45, 91) in einem Atbem ed.
Bas. p. 2 sq. Euripides, l'indar, Simon, Xellophon, Aristopltanes' von
Byzanz Auszug ans Aristoteles' Thiergeschichte, die Quintilier und Tarentinus (beide sind Quellen der Eclogen!) und p. 172 ausserdem Hesiod.
Sodann ist er noch Heide (p. 3, 4 KEKAflcrew b€ t'lfl1v <1U/-lqJ0PE1<; TOU
Myou ToObE TIOOElbwv TE 111''ITEIO<; Kai 6 TOO TWV dvepuJ'ITwV rEvou<; <1WTi)p 'AcrKAiJmo<; KTA.) und erwähnt die
zu OIympia und lJelphi
(p. 172, 18 'ITpo<; flEV av8pul11'wv OilTW<; TETiut]TaI (sc. 111''ITO<;), w<; 'OAllfl.ffla<1l Kul TIueol Kai 'ITuvmxoO TWV arwvwv 111'11'01<; W<;11'Ep avbpdcrt TdJ(OU<; afllAAt]<; 1TpOKEI.<18m rEpa. 1Tlxpa bE Tol<; eeo'i<; TO(1UUTt]<; ftlHwTul
cr1Toubi1<; KTA.). Da die letzte Feier der olympischen
393 stattfand, so wUrden wir einen Zeitpunkt, VOl' welchem H. geschrieben haben
muss, erhalten, falls aus den Worten mit Sicherheit hervorginge, dass
die Spiele damals noch bestanden. Das ist aber nicht der Fa.Il. Und
sodant1 ist zu bedenken, dass der Schein auf Rechnung eines vom Schriftsteller mit Absicht begangenen Anachronismns kommen kann.
Bemerkenswerth ist die grosse stilistische Gewandtheit des Hierocles ;
er meidet den Hiatus in den heiden Von'eden nach den
welche
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S. 16/f.). Seine Compilation rlickt also in eine Reihe mit den
medizinischen Sammelwerken, seiner Zeitgenossen, des Alexander von TralIes und des Aet.ios aus Amida, und muss mit gleichem Maassstabe gemessen werden.
Von einer compilirenden
Thätigkeit im höheren Sinne ist natürlich auch im sechsten Jahrhundert längst keine Rede meIn.
Und .so kann es uns nicht
wundern, dass sieb Cassianus thatsächlicb seine Arbeit sehr
leicht machte, indem er, wie ich früller zeigte (Bd. 45, 212fT.),
die älteren Sammlungen des Anatolios um! des jiingeren Didymos
einfach aneinanderschob. \Var doch auch für. Alexander von
Tralles und für AeHas dieser Didymos eine gewichtige Autorität
(45, 218fT.)! Ob Cassianus überhaupt eigene Beobachtungen aus
der TJandwil'thschaft in seiner Compilation vorbrachte, wird die
Untersuchung in ihrem Fortgang klarstellen.
Die allgemeine
}föglichkeit ist sicherlich zuzugeben, wie uns das Vorgehen der
mit ihm gleichzeitig schriftstellernden Aerzte in ihren Sammelwerken
DasB auch in dieser Hinsicht zwisohen dem seohs-

von den Sophisten des vierten und füuften Jahrhunderts allgemein
beobachtet wurden, vgL v. Hohden, de mundi miraeulis, BOllUae 1875
p. 38 sq. Alles in Allem glaube ich
dass wir H. später als in
das fünfte Jl\hrhundert setzen dürfen, wo der bekannte neupythagoreische Philosoph gleichen Namens und wohl auch der Sammler der
Schwänke (doTEla), der 'Grammatiker' Hierocles lebten. Der Geograph Hierocles schrieb seinen LuvlldlrtlloC;; wohl erst unter Justinian
(sicher vor 535). Der Verfasser der Hippial,ric9. war 9.1so älter 9.1s
Cassianus Bassus, weshalb der Adressat des Hierocles von dem letztem
verschieden ist.
1 Leider fehlt es ja noch an den bescheidensten Ansätzen zu einer
Quellenuntersuchung für die spaten medizinischen Compilatoren, die
sich deshalb sehr leicht gestalten dürfte, weil uns ihre Vorlagen (Oribasius und Galen) erhalten sind. Dass sie diese mehr oder minder verkürzt, sonst aber wesentlich unverändert wiedergeben, ist von 'forn
herein zweifellos. Vou einer solchen Untersuchung kann deshalb auch
was freidie Rede sein, ehe man die ältere medizinisahe Litteratur
lich ungleich lollDender, aber ltnch schwieriger ist aufarbeitet. Immerhin müssen erst leidlich vollständige und brauchbare Ausgaben der
Späten vorliegen. Eine solche giebt 6S aher hisher nur von Alexander
aus Tralles von Puschmann. Dass nUll Alexallder nicht nur stumpfsinnig compilirt,
uns sein Buch über die Fieber. Ueber sein
seihständiges Urtheil seinen Vorlagen gegenüber vgL Puschmann in
seiner Ausgabe I 84. Allah Paulns VOll AeginR, den man der ersten
Hälfte des siebenten Jahrhuuderts zuweist., hat. nooh nioht. vollstii.lHlig
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ten und zehnten Jahrhundert ein weiter Abstand klafft, bedarf
ja keiner näheren Ausführung 1. Ebenso einleuchtend ist es freilich andrerseits, dass sich diese selbständigen Leistungen nur in
den bescheidensten Grenzen gehalten haben können.
Da die Ur-Eclogen so früh entstanden sind, so erklärt sich
endlich, dass wir eine syrische Uebersetzung der Eclogenbesitzen
in einer Handschrift, welche bereits dem neunten Jahrhundert
angehört (vgl. Bd.45, 62)2. Die Hoffnung freilich, in der syrischen Wiedergabe das ungetheilte und lautere Abbild des griechischen Originals zn finden, erweist sich nach einem Blick auf
die Anordnung des Ganzen in der Uebertragung als trügerisch s.

auf eine
Meinung verziohtet, wie uns die charakteristisohen Worte
seines Prooemions zeigen (Chirurgie de Paul d' Egine .. par Rrian
p.34sq.) T!'lvb€ Tt]V hdTO/J.OV €K TWV dpXalwv (1UV€C1Tl'JC1dWI'IV
auvarW·P1V.OUTE rap E/J.a lI'apEa€/J.1jV EV uUT1',I rEVVl1f.lUTa
lTht]V oHrwv bn nvwv öC1alTEp h TO'!<; Tf)<;; TEX"ll<;; ~prOt<;
€ Ibo V TE KU I €11' €{p a a a, lThdOC1l bE TWV EvMEwv EV't'ETUX.1jKW<; Kai
/J.dhAOV 'OptßuaÜII K't'A..
1 Der im Auftrag'e das Porphyrogennetos epitomirende Mediziner
Theophanes Nonnos verzichtet in der Vorrede ausdrücklich auf jede
eigene Zutha.t: Ta<; 1fpo<;;'t'ax.eElC1U<; emTo/J.u<;; lTapu Tije; lYf)<;; e€l6T1jTOc; .•
~C1lT€Uaa Ka't"D. 't'o lluvt,XTov ~Hli C1uv't'o/J.iac; ö/J.oO Kai lYaqHjv€ia<; mia1j<; 't't]v
iaTplKJiv ~lTEAe€~V' /J.llbEv KaTa ouval-tlv TWV avarK(X{WV 01fEPOpWV. Ich
erwähne gerade dieses Beispiel aus der Zeit COl1stantins VII wegen der
Remerkungen über die Mediziner zur Zeit des Cassianus Rassus in der
vorhel'gehenden Anmerkung: der Verfall d('l' medizinisohen Disciplin
entspricht durohaus dem der landwirthschaftlichen. Wir können die
verschiedenen Etappen des erstern (3. Jahrh., G. Jahrh., 10. Ja.hrh.)
noch heute deutlich verfolgen, den wir für die Laudwirthschaft erschliessen müssen. Den Namen Oribasios, Alexander von TraBes oder
Panlos von Aigina und Theophanes Nonnos dort entsprechen hier Anatolios oder der jüngel'e Didymos, Cassianus Rassus und der Diaskeuast
des letzteren unter Constantinus VII.
9 Duroh die Liebenswürdigkeit VOll v. Wilamowitz ist nach dem
Erscheinen meines ersten Beitrages im fünfundvierzigsten Bande dieser
Zeitschrift in meine Hände gelangt. eine Göttinger Preisarbeit (und
Dissertation 1889) von Gustav Sprengel' •Darlegung der Grundsätze,
nach denen die syrische Uebertragung der griechischen Geoponika
gearbeitet worden ist'. Sprengel' spricht aber nur vou rein philologischem Gesichtspunkte aus über die Art. wie der Syrer die indogermanischen Formen und' syntactischen Verbindungen im Semitisohen
wiedergiebt.
8 Ich stelle den einzelnen Eclogellbücheru die ihnen ungefähr
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Es scheint darnach sicher, dass die uns vorliegende griechische
Ueberarbeit11ng des zehnten Jahrhunderts trotz ihrer Mängel das
Werk des Cassianus unvergleichlich volIständiger und treuer beihrem Inhalte naoh entsprechenden
(s. de Lagarde, Gas. Abhandlungen
Syrische
Eclogen
Uebersetzung
I (Vorkenntnisse)
11
(verloren I)
II (Ackerbau)
TI
III (Monatskalender) =III
IV (Wein)
IX
V (Wein)
VI
VII
VIII

i (Wein)

=\ I~
i VIII

Bücher der syrischen Uebersetzung
120ff.) gegenüber:
Syrische
Eclogen
Uebersetzung
IX (OeIbaum)
XI
X (Obst)
X u. IV
XI (Zierpflanzen)
XII
XII (Gemüse)
XIII (Receptgeg.Ungez.)=
VII2
XIV-XVIII (Vieh)
= XIII
XIX (Hunde u. Wild)
fehlt
= (XIII)
XX (Fische)

=,VIII

Was zunächst die abweichende ßucheintheilung der syrischen
Uebersetzung anlangt, so sieht man, dass ihr dreizehntes Buch vollen
seohs griechischen entspricht, während umgekehrt das eine fünfte grie(V-VIII) ausdehnt.
chische Buch sich über zwei und ein halbes
Beides ist vom Standpunkte einer vernünfHgen Oekonomie offenbar eine
Verschlechterung; denn das dreizehnte syrische Buch ist durch die übermässige Belastung so angeschwollen, dass es aus dem Rahmen des sonst
innegehaltenen Masses herausfallt; das fünfte syrische Buch hiugegen
Berechtigung zu einer gesonderten
ist so eingeschrumpft, dass es
Existenz aufzugeben hat. Auf Rechnung der Ueberlieferung ist es zu
setzen, dass das XIV syr. Buch heute nur noch aus einigen Fetzen
(iiber die Bienen handelnd) besteht. Die Abweichungen der syrischen
Uebersetznng in der Disposition des Ganzen sind, wie man leicht erfestkennen kann, lediglich Störungen des in der griechischen
gehaltenen Planes. Verkehrt ist es auch, dass das syrische IV. Buch
bereits Lehren zur 'Bewahrung des Obstes g1flbt, dessen Cultur erst im
X. folgt, um hier den Weinbau (IX) von der Cultur des Oelbaumes (XI)
zu trennen, während doch die Cnltnren des Weinstockes und des Oelbaumes richtiger im Griechischen nnmittelbar auf einander folgen. So
bilden die Recepte gegen das Ungeziefer im Griechischen mit Absicht
das XIII. Buch (vgl. S. 4 A. 1), im Sydschen dagegen in nicht zu
rechtfertigender Weise die zweite Hälfte des siebenten, indem sie hier
die Lehren der Weinkultur unterbrechen. Zahlreich sind die Fälle von
Unordnung innerhalb der einzelnen Bücher; z. B. handelt das X. syr,
Buch VOll Obst; eben davon handeln auch einige versprengte Stücke des
IX. Buches, das sonst nur über den Wein spricht, und solelle des XL,
worin vom Oelbaum die Rede ist. Im XII. syr. Buch 'vom Gemüsebau' sind mitten zwischen die Abschnitte über Artischocken und Zwie-
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wabrt bat, als es die syrische Fassung thut. Der grosse Wel'th
der letzteren für die Wiederherstellung der Ur-Eelogen bast.abt
darin, dass sie viele Abscbnitte des Originales wiedergiebt, welche
wir in der griechischen Redaction jetzt vergebens sucben 1.
Berlin.
Engen Oder.
beln zwei Capitel über Zierpflanzen (Rosen und Lilien) gerathen, 1m
Uebrigen sind die Zierpflanzen ganz vergessen. Wie lückenhaft die
~yrische Bearbeitung ist, sieht man z. B. auch daraus, dass im Monatskalender im IH. Bucb zwei Monate (November und December) ganz
und einer (Januar) zum grössten Theile vermisst werden. Die gegebenen Andeutungen, welche sieh leicht vermehren lassen, geniigen, um
zu zeigen, dass die syrische Uebersetzung uns nur in einem höchst verwahrlosten Zustande vorliegt. Ob daran die Ueherlieferung allein
Schuld ist oder auch der elende Zustand des griechischen Originals in
derZeit, als die Uebersetzung vermutblich
wurde (vgL die
Anm.), vermag ich nicht zn entscheiden. Wie weit wir in der Wiederherstellung des Wortlautes des Ureclogen-Textes durch die syrisohe
Uebersetzung gefördert werden, kann ich
ermessen, da mir
der syrische Text leider noch unzugänglich ist.
1 Der Naohweis, dass die Ureclogen bereits aus dem sechsten
Jahrhundert oder aus der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts
stammen, ist wichtig für die Frage nach aem Fortleben des Werkes
bei den Arabern. Weil man das griechische Original zu spät datirte,
ist man mit der arabischen Ueberlieferung hisher nicht zu Rande gekommen. Unendlich oft nimmt auf die Eclogen Bezug lbn-AI-Awam
(l,e livre de l'agriculture, traduit par Clemel1t-MriUet, Paris 1864-67,
:3 tom.), der aus Abn Omar Ibn Hadschä.dsch schöpft, welcher um 1073
lebte. Hiel' geben die
unter eineI' dreifnohen Bezeichnung:
, Junius', <Costus' und' Casius' oder< Cassiallus'. Um von andern Arabern (Ibn BaitML' und Serapion) abzusehen, 80 oith,t das Buch des Costa
(Casta) - die Namensform variirt beträchtlich
von iter griechischen
LandwiI·thschaft bereits der 923
grosse Compilator Rhases
in seinem Sammelwerk <Continens', vgL Meyer, Geschiohte der Botanik
ff., auf dessen Darlegung ioh mich hiusiehtJich des Materiales
ausschliesslich stütze. Die betreffenden Citate finden sich zum gl'(jss,~en
Theile, wenn auch in stark veränderter Fassung, in unsern Eelogen
wiedei', vgl. Bd. 45, Gi. Meyer a. O. erklärte diesen Costa des Rhases für versohieden von dem Verfasser unseres griechisohen Sammelwerkes, indem er an der gewöhnlichen Datirung dei'
um
940 festhielt: Rhases konnte ja in diesem Falle nicht allS ihm geschöpft haben. Den entgegengesetzten Weg schlug~Rose, AristoteIes
pseudepigraphus 270 ein: er rückte auf Gruud der Rhases-Citate die
Entstehung der Eclogen höher hinanf, und hielt deshalb den im Widmungssohreibeu angeredeten Kaiser entweder für Constantinus Pogonatas (t 685), an deu bereits Cornarius, der Herausgeber der editio
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ceps gedacht hatte, oder für Constantinus Copronymus (t 775). Diese
beiden sind nämlich wegen ihres Namens die einzigen, welche ausser
dem Porphyrogennetos in Betracht kommen können. Nuu klafft aher
von der Mitte des siebenten bis zu der des neunten Jahrhunderts eine
ungeheuere Lücke in der byzantinischen Litteraturgeschichte : es ist
eine Zeit der trostlosen Oade auf allen Wissensgebieten (vgi. Krumbaeher, Gesch. d. byz. Litt. 8), der wir nicht ohlle triftige Gründe die
Entstehung eines grossen fachwissenschaftlichen Corpus zuweisen wer·
den. Da nun gar vollends das Huldigungsscbreiben die glänzende Re11aissanoo in allen Wissensgebieten preist, welche durch die kaiser'liche
Huld emporgeblüht
so ist es ganz unmöglich, an einen andern, als
an den siebenten Constantinus zu denken, wie ich bereits sm Anfang
meiner Untersuchungen (Bd. 45, 58f.) ausgeführt habe. Und zu alledem genügte Roses höhere Datirung deI' Eclogen nicht, um eine Nach·
richt des Hadschi Chalifa zu
Dieser berichtet nämlioh (vgl.
Wanrich, de auctOl'um Gr!Leoorum versionibus et commentariis Syriaois #
1842 p. 291}, dass das Werk des Costus über die Landwirth·
schaft ins Arabisohe übersetzt worden sei von Sergios, dem Sohne des
Elias; ferner von Costs., dem Sohne des Luoas; sodann von Eustathios,
und endlioh viertens von Abu Zakarijja. Hadschi Chalifä. fUgt hinzu,
dass die Uebersetzung des Sergios vor den übrigen den Vorzug verdiene, und dass das Werk des Gosta auch ins Persische übertragen
worden seL
Da Hadschi Chalifä. den Sergios ausdrüoklich a.ls Griechen be·
zeichnet, so ist es wohl zweifellos (Meye!' 33), dass er eille Person ist
mit dem bekannten Freunde des griechisohen Historikers Agathias, fiir
den Bergios das persisohe Hofarchiv einsah und Uebersetzuugen der
persisohen Naohriohten
(Agathias histor. IV 30 init.). Dieser
Sergios aus Ras Ain ist wegen seiner Uebersetzungen griechischer Werke
ins Persische und Syrische duroh die gesammte Folgezeit bei allen
Orientalen hoohbertlhmt geblieben (vgl. Meyer 33ff.). Die Identiftcirung
ist allerdings nur unter der Bedingung möglich, dass wir mit Meyer
dem Hadschi Chalifä. eine Verwechselung zutrauen, insofern 8ergios die
griechische Landwirthschaft nicht ins Arabisohe, sondern ins Persische
übertrug - dass eine persischetUehertl'agung des Costa vorhanden war,
bemerkt ja Hadschi Chalif1l. besonders,
aus dem sie dann erst <:!in
Unbekannter ins Arabische übersetzte.
Auch bei Ibn·AI-Awam haben sich Spuren davon erhalten, dass
ihm seine Kenntniss des Costus durch persische Vermittelung zugekommenlist ; und eine arabische Uebersetzung des Costus, welche erst
nach einer persisohen Uebertragung ausgefertigt ist (vgl. Wenrich a. 0.),
befindet sich
jetzt auf der Bodleiana (codd. mss. orr. catal. I
p. 113 nr. 4(9); ausserdem wahrscheinlich noch eine zweite unter d<:!m
Namen des 'Festus' in\;der Bibliothek zu Lyon (Wenrich a. 0.). Wie
war es nun aber möglich, dass der im sechsten Jahrhundert lebende
Sergios die nach Meyers und Roses Ansicht viel später entstandenen
Eclogell [ihersetzte? Meyer hat denn ohne weiteres dieseu Costa für
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den alten Cassius Dionysius von Utika erklärt, Roso aber dem Hadschi
Chalifa einen zweiten Irrthum in die Sohuhe geschoben. Nicht den
Cassianus Bassus, sondern den Vindanius Anatolios habe
übersetzt. 'Vindanius' sei bei Ibn-AI-Awam corrumpirt in 'Junius', der
neben 'Costa' und 'Casius' (Cassianus) dort fiir dieselben Dinge citirt
wird, vg1. oben. Und da Anatolios den Eolog'en zu Grunde
so
erkläre sich sowohl die Uebereiustimmullg der Junius-Citate mit unsern
Eelogen, wie der Irrthum des Hadschi Chalift1"
feh betrachte die Notiz des Hadschi Chalif'8 als eine Beistiitiltut1g'
meines allf einem ll.ndern Wege gefundenen Zeitansatzes des Cassianus
BaBsus. Wir lernen durch sie obendrein, dass Cassianus in der That
noch dem sechsten Jahrhundert ang'ehört hat, und nicht der ersten
Hälfte des siebenten, da er spätestens ein Zeitgenosse des Sergios gewesen sein muss. Die Entstellung von 'Ca.ssianus' zu' Castus' oder
, Gostus' scheint ~ir harmlos im Vergleich zu andern Namenverdrehungen griechischer Schriftsteller bei den Arabern, wie sie Meyer in
seinem Werke vorbringt. ' Constantinos', wie Rose wollte, und wie
allerdings unsere Eclogen auch bei. späteren Arabern aus den oben
S. 27 angefiihl'ten Gründen citirt werden (Meyer 150), kann der' Castus'
des Rhases nnd Hadschi ChaUfa jedenfalls nicht sein. Die Araber des
elften Jahrhunderts kennen eben sowohl die Ur-Eclogen ans älteren
Vorlagen, als auch bereits die Neubearbeitung VOll Constantinus VII.
Fitr die Nothwendigkeit, den Costus höher zu datiren, spricht
auch der Umstand, dass der an zweiter Stelle von Hadschi Chalifa. genannte Uehersetzer des Costus bereits dem
des neunten: Jahrhunderts
Costa. Ben Luqua. aus Balbek (Meyer 159f.). In
dem abermaligen Zusammentreffen der Namen kann ich nur ein necki.
sches Spiel des Zufalles sehen. Ganz nnverständlich bleibt es freilich,
wie Hadschi Chalifa. 11. den griechischen Ccstus als Ben Askurak'inah, und
wie Ibn AI-Awam ihn einmal als Ben Amtsal bezeichnen kann (Meyel'
154f.). Als dritter
aus der
vor Constantinus VII kommt
dann Rhases in Betracht am
des zehnten Jahrhunderts. Wenn
sich seine Costa-Citate nicht völlig so in unsern Eclogen wiederfinden,
so erklärt sieh das
dass die letzteren uns nur in der Ueberarbeitung vorliegen. Finden sich jene Citate etwa in der syrischen
in einer mehr entsprechenden Fassung wieder?
Nachtrag.
Die vorstehende Abhandlung war bereits in den Hitnden der Redaction, als in dieser Zeitschrift (47, 311--318) fhm's Bemerkungen' Zu
den Hippiatrica' erschienen, in welchen Ihm dagegen Einspruch erhebt,
dass man den Cassianus Haseus zum Redactor nnserer
macl1(;l
(s. oben S. 24 ff.) und dass man dem Hierocles die gleiche Würde für
die Hippiatrica znweise
oben S.33 Anm.). Ueber Hierocles vgl. nun
auch Ihm's treffliche Pelagonius-Ausgabe p. 9.

