
BRUCHSTUECKE EINER NEUEN
HIPPOKRATESVrrA

In einer Brtlsseler Handschrift des Theodorus Prisoianua
(Nr. 1342-1350)1 iat fo1. 52"-53" unter dem Titel Yppocratis
genus, vita, dogma ein merkwtlrdiges Bruchstüok erhalten, das
mancherlei bisher unbekannte Nachriohten enthält; nur ein Theil
davon, das Sehriftenvel'zeiehnifls, das sonderbarerweise in der
selben Handschrift und von derselben Hand noch an einer andern
Stelle (fo1. sr) steht, ist bereits von Daremberg ll veröffentlicht.
Der Text ist in einem Zustande von Verwahrlosung, der an die
römisohen Feldmesser erinnert, und wenn auch im letzten Abschnitt
die lateinische Doppelüherlieferung, in anderen Partieen die grie
chische Paralleltradition nicht selten das bei den Gromatikern
fehlende Correctiv bieten, so ist es mir doch häufig nicht mög
lich, die Hand des letzten Redactors herzustellen. Es empfiehlt
sich deshalb, das Stück aus der Handschrift selbst abzudrucken
und mit einer Auswahl von Zeugnissen zu begleiten, um die
zu Grunde liegende gelehrte Tradition verständlioh zu machen.

Yppocratis genus, vita, dogma.
Yppocrat!?s fuit genere Cous a Eraolide filius ex Finerata

orius ab Asclepia stirpe. Asclepio enim ex Epionab Herculis
filia duo aunt oreati sueeessus, Podalirius ct Macaon. quorum

6 Macaon, ut plul'imi tradunt, Troiae excidio vitam finiuit nulla

2 IJiot; 'HpaKA€iba Kui wcuvaplhl')t; Ps. Soranns vita Hippocr. 44!)
Westermann 3 Epionab} lies Epiona

1 Vgl. Roses Ausgabe p. IV.
I! Ienne n (1847) S. 475 Aurelius de acutis passionibue p. 11

Dbg. Vgl. desselben Ra.ppol·t sltr une llll:ssion medieo·litteraire en Alle
magne (Paris 1845) p. 31.
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aubole derelicta, Podalirius uero Sime eonsistens Rodi defeeit, ut·
Antimachus memorat, in Thenito, filistactus duos, Rodonem et Ip
poloehon, ex lfiana sauea flegontis filia. Ippoloollo creatur Ap

poJ1onius, Sostratus; huic Dardanus et Cimno; Dardano Ablallia.s
et Crisamis; Crisamidi adagibuas, qui uenerunt drieam. 10

Hem Tessalus de Yppocratis Ubri honoribus corrigens Apol
lodori dicta a1iia aliisque usus est demoustrationibus.

Filios reliquit Yppocrates duos ex Ablal1ia uxore sua, Thes
sahlm et Dragonem.

Discipulos habuit plurimos quippe veluU primus medioinae 1.

consoriptor. Quorum nobiles atque dignc gloriosos Dragonem ct
Thessalum suos filios imbuit prudentia medicinae; Hem Polibium
et Filionem, Dexippum, ApolIonium, Praxagorem sel1iorem; item
Ooos multos Coorum domeatioos ac plurimum suos, Arollipolim,
Timbreum, Tnmulicum, Menalum, Siennel';nm, Poliarohonem et 20

BOllum.
Traditur autem ceteris corporibus Yppocratem fuisse mi

norem, oapite tamen delioato; ahmt denique ob hoc velato semper
inoessisse capite; sie etiam plurimas eius imagines inveniri de
pictas. Alii diount, quod eaput in lJobis sBlJsorit esse omnium 25

partium priuoipale et hoc ostentauet'it demonstraus. Alii diount,··
quod ob chirurgiae offlcium aeceleranduID, ut inpedimento sub-

6 Birne] wohl8irnae; vgl. Theopomp fr. 111: EK LUPVOU oi TtpWTOt
dq>tKOV-r"O d1torovo1 TIobaAEtptou und Stapb. Byz. s. v. Lupva 7 Anti·
machns] wobl der Kolophonier 7 filistactus] wohl {ilios !tactus S
lies: ex Ißanassa Ucalegontis .gl. r 148 9 üimno] etwa Kuvvw?
11 vor Item T(h)essalus grosse Lücke; Thessalus ist nicht der Me
thodiker (Sprengel 113 42) 11 Apollodori] fr.48 Jaeobi 12 vieIl.
tabuJ,is aliisque 13 1taiba.; be KaTEAtTtE I1IXVWV Mo, 0E(J(mMv Kai
L'ipaKoVT<X Ps. Soranus 452 W. 17 TIoAUPO'; zuerst Aristoteles 512b 21
18 Dexippos und Apollonios nannte Erasistratus als Schiiler des Hippo
krates: Galan XV 703 Kühn 18 Praxagorem] dass es mehrere Aerzte
des Namens Praxagoras gegeben hat, ist eine neue Nachrioht 19
, ApX€TtOA(I';) kaisohe Münze 92 (Paton, Insel'. ofeos) 20 Timbreum] ge
meint ist EluIlPpaio.;; Suid. clTtTtoKpaTat Mo, Tt€r-tTtTO'; Kai €KTOl;, laTpot,
0ur-tßpalou TtaibE<;. KljJo\ Kai aUToi, TOO "revou<; 1'00 aDTOO. 20 Tu·
mulicum] etwa Ttr-tOAUKO';? lioisehe Münze 23 Patan 20 SienmlSitlm]
LU€VVEm.; 0 KUTtplO';; seine Beschreibung des Adersystems Aristoteles
hist. ani01.1112 20 Poliarchonem) TIoMopxo.; lmische Münzen in,
38, ß4 23 ff. Vgl. Ps. Soranus p. 451, 59 ff. oi b~ bt' Er-tq>MIV TOU
llEIV TO TOl) YtTEP.OVIKOO xwp{ov q>poupEiv, ... TtV€<; b' on X€lpirwv Ttpö.;
1'0 TWV XE\PWV uTtaparrOb\Cl"TOV (Jur-tTteptAar-tßavwv TO TOO {j.taTtO\) 11:Ept
KEXWlevov €1rETiEl€l T~ K€q>aA.(l.



58 Sohöne

moto facilius manus operentlll', compraehendens vestium summi

tatern, hoc est manieRs, quadam inversione conducens caput im-

30 ponenda ostenderem. Senectutem autem superatus et ut aiunt

anno centesimo qual·to uitam finiuit. Apud Larismum Thessaliae

ciuitatis sis sepuUus inter Uirtonem Larismam propter memoriae

cultum. Scripsit, ut multi memorant, lihros LXX et H.
f. 52v f. sr

hos ordinauit in Athenis, post- quod Yppocrates loeutus est
35 quam reuel'SUS est a Medis de in Athenis, postquam reuerSUB

Batcbana civitate ab Arfaxath est a Medis de Bacthanan civi-

rege Medorum. tate ab Arfaxad rege Medorum.

Eodem tempore accepit sep- :j!:o autem tempore accepit VII
tem libros de Memfis civitate lib1'08 de Memfi oivitate aPo-

40 a Polibio, filio ApolIonii, quos libio, filio ApolIonii, quos secum

secum iude porta.llit et ex his iude in:Choum portauit et ex
libris suis canonem medicinae bis lib1'is canonem medicinae

recte ordinauit. recte ordinauit.

quill. in auia libris primus est ab hoc primum inuentum est

45liher iuramenti, quem grece 01'- iuramentum Ypocratis, quod

oon appellamus greee orehon appellamus

8ed ex iuramento scripsit in PORt iuramentum scripsit in

seeundis, ut multi memorant, li- secundis, ut multi memorant, li-
br08 IIII broB IIll

50 de articulis unum de articulis

de fractllris unum et de fracturis

et pronosticum post hoc prognosticum

et unum regularem exinde regularem

sed Isebomareus Bitiniensis sed ut Comarcus Bitbiniensis

29 vielleicht capiti impane1ulam oste1t(writ 32 Ps. SoranuB
451 W.: T€9C1TrTal l)E /1ETClEu rUpTWVO<; Kui AUPl(Ul'l'j<; Kai l)ElKVUTal (iXPI
Il€ilpo TO /1VflfUl 33 Anders Tzetzes Chi!. VII hist. 155: hPU'VE M
ß1ßX(C1 Tp(C1 TE Iml TrEVTTtKOVTCI 36 gemeint ist wobl Ecbatana. 'Ar
phaxad, welcher über die Mcacr in Ekbatana herrschte', wird imEin
gang des Buches Judith erwähnt; vgl. Sulpicius Severus ehron. II 14-16

45 ÖpKO<; IV G28-683 Littre 50 1t'. dp9pw" IV 78-827 L. 51 Tr.
ur,uwv m 412-53G 1J. 52 1t'pOrVWO"TlKÖV II 11O-191L. 53 libt'i
"egulm'es, quos diaetetieos voeant CaeJiull Aurelianus chron. 2, 12, 145.
Hier und im Folgenden ist der Anhang zu TrEpl lllaITl'j<; bE€wv l<eimeJltl\;.

dessen 34. Cap. derselbe acut. 2, 29, 154 als libe/' regUl(wis eitirt (I
146 ff. Kühlewein). 54 'laXö/1axo<; Erotiau19, 7; 79,15 Klein; der
selbe Name ist herzustellen Ps. Soran 449, 9: 'IO'TOJ.l.axo<; €V TlP 0.'

TrEpl Ti}<; 'ImrOKplhOUt; atp~I1EWt; (Keil, Z. f. A. W. 52, 265) und im



Bruchstücke. einer neuen Hippokratesvita 59

affh<mat ab eo perseriptum re

gularem Heraelides Effesius ad

ieeit

post bune aliu~ ab 00 eon

seriptuB ~ex, q lIOS appellauit

epimidion
post hos stationalem, quem

catdiatrion appellauit.

exinde aforismoR

post bunel'

post bUllo autem de aquis

unuln
et de looorum positioue unum

exinde proretieum seu, ut La

tini, praedietorium unum
et alium de praeeidendo

et de inflationibus unum, quem

perifison appellauit
becticolum quem ochieon Hp

pollauit

et de locis

6t de finibus unum

post huno de uloeribns et te

lorum detractionibus unum

affinl1at ab eo persoriptum re- 55

gularem Eraolides Efesius ad
iecit

l)ost huno alios habet oon

80riptos, quos appellauit epidi·

mion GO

post hos rationalem, quem
cbatha iatrion appellallit

exinde aforismos

Accius autem Erofili s60talo1'

ia eommorat post aforismos de in- f>5

fanUs natura feciFise Ypoeratcm

post hune de aquis

et de loois

exi!:"e proretieum siue, ut La- 70
tine, praedictorium

itemque de praeoidendo

exinde de inflatiOllibus, quem
perisifon appellauit

item pioticulum quem mucli·'75
oon appellauit

item de aquia et aere quem

grece pergeron kaeidaton appel

lauit

et alium de finibus so

post buno da uloeribus et te

lorum detractationibull

Aerztekatfllog des Laur, tat. 73, 1 (Hermes 35,370): Scomacbus Bitinius
(wo Wellmann nicht richtig Callimachlls in den Text gesetzt hat; vg1.
382) 58 'Embl'Jl.uwv 1-V[ (t. n u, V Littre) 6[ KaT' I'llTPEIOV III
271-327 L. 63 a<p0pl(J/JO{ IV 458-G08 L. 64 post hune Y(ppo-
()'l"ate.~ .••• .)? 64 Aeoius] Baccius (so Daremberg) ... E1'O!ili
8iJctat01' memOl'at.; , vgl. Galen XVIII A 187' (Ilberg). 'ltEpl <pUlJIOC;
"Ir(llblou VII 486-543 L. 67 "Ir. 6MTWV {= lrEpl 6ypwv){pf)lJlOC;,
Littre I p. 151. a7l} VI 119-137 L. 69 'lrEpl T6'11'wV TWV K(lTa dv
6PW1TOV VI 276-349 L. 70 lrpoPPTlm:6v I t. V 510-073 L. 72 wahr
scheiulich 'lrPOPP'llTtK6v 1I t. IX 1-7n L. 73 'Ir. <puowv VI 91-115
I,. 74 veoticulus flO){h1KÖC; IV 340-395 L. 77 11'. Mpwv 6MTWV
T6"1rWV II [2-93 L.; , = 1t. TÖ1tWV K(ll wpwv {als öpwv missverstanden}
bei Erotiall (Hipp. GI. d. Erot. 126); c. 10 ff. Kiihlew. = de {ini1n!8;

Philologus N. F. VI428' (Ilherg). Hl Die verlorene Schrift 1tEpl
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item de morbis duos
post hos de llartu unum

8ü et unum id est teteticum
Post hune de uulneribus et

cl1pite uel uleeribus
item de emorroide
post hune de fistulis

00 ot de modicaminihus
sequentem de earnosis uul

neribus
ct duos de genecia, id est mu

lieribus

95 de sucis corpomm, quem ap
pellauit periquimoll

ct de floribus feminarum!

quos appcllauit ped ron gynecon
item de septimanarum numero,

100 quem appellauit peri ebdomadon
item de partu octo mensium,

quem appellauit peri oetomeneon
et de Btatu ac legitimis in

passionibus diebus, idest cretiois
105 item de ueteris medioinae

mandatis unllm
et de ydl'Opiois unum

de cephalargia unum
de podagricis unum

110 benei unum
drototis ÜI est neruis uel

item duos de morbis
post hos de pal'tu unum
et uuum id est de et teticum

post hUDO de uulneribus et
capite uel ulceribus

item de emorroide
post huno de nstulis
et de medioaminibu8
sequentem de carnosis uul-

neriblIs

et duos de genecia, id est mu
lieribus

de sueie corporum, quem ap
pellauit periquimon

et de fluoribue feminarum,

quos appellauit peri ron gynecon
hem de septimanal'um numero,

quem appellauit peri ebdomadon
item de partu octo mensium,

quem appellauit peri octomeneon
et de statu ao legitimis in

passionibus diebus, id est creticis
item de veteris medicinae

mandatis unum

et de ydropicis unum
de cephalargia unum
de podagrieis unum
benei unum
drototis id est neruis nel

'fPWI.ui'fWV oAE6plwv und rr€pl ß€AWV €tIUPEO"€W<;; vgl. I1berg, Hipp.
Glossar dE's Erotianos S. 136 ff. 83 rr€pl vouowv aß Erotianj vgl.
Ilberg aaO. 138 ff. Sn vielleicht et mlUm dietetieum Irr. lnaitl1<;
011€IVi!<; VI 72-87 86 1r. TWV EV K€lpaAf,i 'fPWI.ui'l'wv III 182-
2G1 L. 88 1r. al/.loppo'töwv VI 436- 445 L 89 1t. Cfup1nwv VI
448-461 L. 90 rr. lpap/.laKwv: I1berg, Proleg. ad Hipll.I p. XXVI.
!H carnosis] wohl eat'einosis 93 YUVlllKEtWV VIII 10":""407 L. 95
1t. )(.UflwV V 476 -503 L. 97 1t€pi ~wv lUVIUKWV verloren 99 1i'

eßbo/.laourv VIII GH4-G73 und IX 433--466 L. (lat,) 101 rr. 6K'fa.
~1l'JVOU VII 452-461 Il. 103 statu] statis; 1t. KPU:r{/.lWV IX 2913-307
L. 105 11'. dpXa.ll'j<; 1l'j'fPIKfj<; I 570 - fi.37 L. 107 rr. ObPWTrlKWV \'er-
loren 108 1t€pl KElpa.Aap1Iac; verloren 109 rrEpl rrobayplKwv ver-
loren 110 11 I benei Ul1um drototis] herzustellen ist: (~e neu!'oit'otis
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muaculis incisis unuln
ct de epilcmaia uuum
ct de semine unum
et de similitudinibus unum
et de ictericis unum
et da geminis unum
at de ermafroditis unulll
de stomaticis unum
de epaticis unum

musculis iuoisis unum
et de epilempsia unum
et da semina unulll
et de similitudinibus unum 115

et da ictericis unum
ct de geminis unum
et de el'mafl'oditis uuum
de stomatich; unum
de epaticis unum 120

(im Archetypus stand wohl benci I); vgI. Galen XIII 564 ff., der jedoch
dieses Buch nicht erwähnt 113 wahrscheinlich 1T. h,pfj~ 1I0Ul10U VI
352-397 L. 114 1T. 'fOVn~ VII 470-485 L. 115 1T€pl O/.lOIOTit-
TUJV (?) verloren 116 'It!:pi IKT€PIKÜlV verloren 117 1TEpl lllou/JUJv
verloren; aus diesem Buch stammt vielleicht, was Oie. da rato fr. 4 an
führte 118 1T€pi epll<XqJpooiTUlv verloren 119 stomaticis] stomewhwis.
1T€pi llT0I.I<XXIKÜllI verloren 120 1t€pl f)1tf llKÜlv verloren.

Der Tractat !loll nach der Ueberscllrift in drei Theile: genus,
vita, dogma zerfallen. In der That steht Z. 1-10 der Anfang
einer Genealogie, 11-32 ein Theil eine]' Biographie; in dem
vor Z. 11 fehlenden Abschnitt, der in der Vorlage vermuthlich ..
ein ganzes Blatt gefüllt hat und mit diesem ausgefallen ist, muss
der Schluss der Genealogie und der Anfang der Lebensbesohrei
bung gestanden haben. Ob das Sohriftenverzeichniss zur Vita
gehört und der dritte Abschnitt, mit einer Darlegung der ape
I1Kovr<l, verloren gegangen ist, oder ob der erllaltene Schriften
katalog (Z. 44 ff.) im Titel mit dogma bezeichnet lässt sich
nicht sicher ausmachen; doch ist die erstere Annahme wahr
scheinlicher.

Der Stammbaum des Asklepiadene,tJschleclJts in Kos lässt
sioh nach den bisher bel,annten Nachriohten folgendermRssen ver
llllschaulichen.
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Ze(ll;

I
'A'ltOAAWV

I
'Aal(Al']mO<;_____ I '\

TIobaAetplo<; I MaJ{dwv A'lvelo<; It
I

'ImroAoJ{o<; I
I

!W(1TpaTo<; I
I

Adpbavo<;
I

Kplaa/-u<; I
I

KAeo/-wT'rdba<; I
I

0eo1lwpo<; I
I

LW(1'rpaTo<; II
I

Kp{(H.lI.lI<; II
I

KAe0I.lUTTaba<; II
I

eeObwpo<; II
I

!W(1TpaTo<; III
I

N€~po<;

I --rVW(1lÖIKO<; 11 Xpucro<;
I ~~-=====----

'1'lt'ltOKpa'rl']<; I TTobaAeiplo<; II AtvelO<; Ir "EAalpo<;I __

'HpaKAetba<; 'hmoAoJ{o<; U a
I

'hmOKpaTfJ<; n
I

ee/(maA6<;=-=~~~~~~~~TT"oAußo<; vermählt

ApaKwv IJ 'ImroKIP<hn<; IV
I

I'hmoKpdTl']<;)
I

tApUKWV) 4

1 Vgl. IX 404 L.
l! Steph. Hyz. Kw<;, nach Hel'ennius Philon.
a Vgl. IX 416 L.
4 Suid. s. v. ApdKWV. Ferner': 'ImwKpa'rfJ<; V u. VI, Söhne des

0uI.lßpalo<;, und 'hnioKpUTfJ<; VII, Sohn des TTpaEuivaE, sämmtlich koische
Asklepiaden (Suidas). Vgl. Meibomius, Hippocratis Magni "OP1W<; (Lugd.
Bat. 1643) p. 4-7.
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Bei Tzetz6s (Chi!. vn hist. 155) heiest Hippokrates der
Sohn des Herakleidas, T€AUJV ~rrTaK(llheKaTo<; )A<JKAllltloD <JrrEp
"HlTWV, und in der That ist er naoll seiner Aufzählung, in
der KA€o/JuTTaha<; II fehlt, der siebzehnte, Asklepios selbst mit
gerechnet 1. Im zweiten Hippokratesbrief dagegen (IX 314 L.)
heisst er rraTpoc; . • 'HpaKAEtba ToD 'IrrrroKpaTOuc; ToD rVW<Jl
htKou ToD Neßpou TOU LW<JTpaTOu TOU eEobwpou ToD KAEO
l-luTTdha ToD KPI<JU/JlboC;; und weiterhin EvaToc; Mev &rro KPI<J<X
Jubo<; ToD ßa<J1AEWC;, öKTWKalbEKaTO<;; be tlno' A<JKArllTLOU, Et
KO<JTOC;; bE arro 6.10<;;. Nach der sog. Soranvita (449, 2 ff.)2 ist
er der 19., von AskJepios ab gerechnet. Jfür diese Angabe fehlt
ein andrer Anhalt; die Liste, die dem Verfasser des Hippokrates
briefes vorlag, lässt siob durch Combination seiner Worte mit
Tzetzes' Naohriobten sioher herstellen, wie es oben geschehen ist;
ob die Nachricht des Tzetzes auf einer Lücke des Stammbaums,
den er in seiner Quelle fand 3, oder ll.f abweichender Tradition
beruht, muss dahingestellt bleiben.

Deber die ältesten Aerztesclmlen sagt Galen X 5: Kal.
rrpo<J8Ev IAEV EPI<; ~v ou <JIAIKpa vlKfi<Jat TlfJ lTA~eEI TWV EUPll
/lUTWV tlni]AOU<;; OP1TVW/JEVWV TWV EV KlfJ KaI Kv{bw,' ~ITTÖV

Tap €T1 TOUTO TO TEVO<;; Tjv TWV Erri Tfi<;; ,A<Jiu<;; >A<JKAllrrtahwv '.
ErrtAtrrOVTO<;; TOU K(XT(X 'Pohov. tlPIl:OY b' aUToie; T~V aTae~v

~PIV EKt\VllV, l1V 'H<J{oho<;; E'It(JVEl, Kal. 01 EK Tfle; 'ITaMa<; taTpol,
<P1Al<JTtWV TE KaI 'EIlrrf.bOKMlr;; Kal. TIaU<1aVtu<;; Kai 01 TOlJTWV
~Taipol • Kal. Tpei<;; OUTOI xopol. eaullMTol rrpor;; aAAi]Aouc; a/JIA
AW/lEVWV ETEVOVTO taTpwv. 'ItAE1<JTOUe; I-lEV OUV Kai Upi<1TOU<;;
XOPEUTll<;; b KlfJo<;; EUTuxiI<Ja<;; dXEV, EHU<;; b' ETI TOUTW, Kai 0
&rro Tfic; Kvii:lou, AOTOU b' nv t'iELOe; ou <J"l.IKPOU KaI b urro Tfle;
'ITuAiaC;;. Damit berührt sich, was rrzetzes sagt:

Mml Tap Tpoia<;; aAw<Jlv EV T~ TIEpaiq. 'Pobou
'0 TIobaAt\plOe; u\ö<;; )A<JKAllrrtOO u'ltapxwv
(IrrrroAoxov ETEvvll<JEV . .

1 VgL Rohde KI. Schriften I 258; 280.
2 R. Fuohs (Neuhurger-Pagel, Handbnch d. Geseh. d. Mediein I

S. 197) behauptet, dass die Soranvita 'auf Eratosthenes .. Phereltydes.
Areios, A'pollodoros .. und Tharseus znriickführt'. Der Text sagt
jedoch: IlVfjllOVEUEI oE Tij.; TEvEaAOTla.; aUTOO 'EpaTOCl6evfj'; Ko:l <l>EpE
KUOfj'; Kai 'ATt:OAA6owpo.; Kai ~APEIO'; 6 TapoEu;;; tibel' den letzteren
Diels,>Doxographi GI'. p. 86 Anm. 2.

8 Er beruft sich auf Soran (aaO.: l!.E i:wpavoO Ta 'Imm-
KPIlTOU'; EtpfjV).
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und was der lateinische Tractateingehender, aber leider in sehr
verderbter Ueberlieferung berichtet.

Die Schiilerliste (Z. 15 :ff.) stimmt in mehreren Punkten mit
dem, was wb' ans anderen Quellen wissen. Thessalos und Drakon
werden als Söhne, Polybos als Sohwiegersohn des Hippokrates
häufig genannt 1. Apollonios und Dexippos führte Erasistratos als
SohiUer des Hippokrates au 2. 'l'hymbraios Imunteu wir bereits
als Angehörigen der Asklepiadenfamilie 8; Syennesia ist Joch wohl
der Kyprier, dessen Adembesehreibung Aristotele.s erhalten hat 4.

Neu und wichtig ist die Naehrioht, der ält e re Praxagoraa sei
ein Schüler des Hippokrates gewesen; es hat also zwei bekannte
Aerzte dea Namens gegehen 6. Man hätte dies schon früher daraus
schliesseu können, dass Galenmehrmals von einem 'Praxagoras,
Sohn dca Nikarchos' spricht, er duroh diesen Zusatz offenbar
yon einem anderen untel'l.~cheiden will; soviel ich weiss, ist aber
diese Ji'olgerung noch nicht gezogen worden 6.

Das Sobriftenverzeichniss (Z. 44 :ff.) weicht von den ähnliohen
Listen, die wil' besitzen, erheblich ab. Erotian benutzte etwa
35 Bücher, die in seiner Zeit als echt galten 1. Die Verzeioh
nisse im Vatieanus gr. 276 und Mareianus gr.269 sind von jener
Liste und aueh unter sich in Auswahl und Anordnung ver
sohieden 6. Uns fehlen yon den im Vat. 276 genannten Schriften
U"fIEIVOV, n:€pi €ßbo/labwv (lat. erbalten), n:€pi Tpw/laTWV ÖAE
8piwv, n:E:pl ß€MlV €EmpE<JLOt;;, n:€pl D..AEßapou, n:€pl KAU<J/lWV,
n:€pi aq>potH<Jiwv. VOll diesen wiederum treten n:Epl €ßbo/-labwv,

1 Sprengel-Rosenbaum, Geseh. d. Arzneikunde I S. 456-458.
2 Ebendort S. 4.FJ8 Anm. 37.
S Snid. 'hmoKpann bUo, Tr€IJ.'ltTOt; Kai EKTOt;, laTpol, eU/.lßpalou

'ltalb€t;, KwOI Kai aUTOt, TOU "(EvoUt; TOU (lUTOU.
4 Iiiat. animo III 2 p. 511 b 23 ff., vgI. Fredrioh, Hippokrat.

Unters. S. 57 ff.
1j Tzetzes aaO. steht nur: 'TOV TIp«ta"(opuv oe 'TOV Kwov Kai h€

POUt; {«TpIK!)V EbloaE€v.
o Galen II 141 K. "(€"(paTrTCJ.l bl TrOU Kai bl' €or€pOU AO"(OU Tr€pi

TWV I((lTCl. TIpata"(opav TOV NIKapxou XUl-lwv. Il 905 t.IOKAfjt; 6 K«
pU()"not; Kui TIp«ta"(opat; 6 Nu(apxou IJ.IKPOV U()'T€POV 'ITr'ltOKPli'TOUt; "(€
"(ovon<;. Litteratur und Zeugni~se bei Sprengel·B.osenbaum S. 471
476; ob sieh die ülJerlieferten Nachrichten auf die beiden Träger des
Namens vertheilen lassen, bedarf einer Untersuelmng.

7 TWV QAf)9wv KOI.llt0IJ.EVWV (1urfpalJl-l(i'rwv p. 36, 1 Klein.
s Ilbel'g, Proleg. in Hipp. p. XV, XXVI.
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rrepl TpW/lClTWV und rrepl ßeAwv ~ElllP€C1l0C; auoh in der neuen
lateinischen Zusammenstellung auf, die anderen feblen; dafür
werden mehrere neue Titel angeführt. Man wird daraus niobt
mehr schliessen dürfen, als dass ionisohe 'l'raotateüber diese
Gegenstände existirt haben; zugleich bestätigt sich, dass im
teren .Alterthum nicht nur eine Auswahl hippokrateischer Schriften,
sondern mehrere verschiedene Corpora im Umlauf gewesen sind.

In dem Bruchstück medicinischer Doxographie, das Well
mann jüngst neu herausgegeben und dem Vindieianus (Ende des
4. Jhdte. n. Chr.) zugeseht'ieben hat 1, werden hippoluateisehe
Schriften nach der Nummer einer festgeordneten Liste citirt:

c. 44 sieuti memoravimus in libro undeoimo, ql1em embll
IUWV (eridimion Rs.) appellavimus, fIui Bunt libri sex.

c. 5 in libro trigesimo octavo Yppocrates quem gl'aece rrepl
Öl<Ta/l~VW\I (ceperioctaminaon Hs., verb. Wellmann) appena~us.

c. 14 shmt ait Yppoerates in libr f quadragesimo nono de
infantis natura.

Da nun dieses doxographische Fragment in derselben Brüs
seler Handschrift erhalten ist, in der auoh das Bruchstück der
Hippokratesvita steht, so liegt die Frage nahe, ob die Citate sich.
auf das lateinische Sohriftenverzeiebniss beziehen. Von' der in
c. 14 angeführten Schrift muss man dabei von vornherein ab·
sehen. Denn das Buch ae i11fantis natum wird in der Liste
hinter den .A phorismen folgelldermassen eingef'Uhrt: Baccius autem
Erofili sectator memorat post· afm'is/1ws de infantis natura fecisse
Yppocratem, und das ist offenbar eine Variante aus andrer
Quelle, bei deren Aufnahme das Buch da, wo es Ul'spriinglieh in
der Liste atand, gestriclJen worden ist. Wenn man demgemäss
die Schrift de infantis natl~ra nicht mitzählt, die sechs BUchel'
Epidemieen einzeln zäblt und de ulceribus et telorum detractio
nibus als zwei Bücher fasst, wie im Vaticanus 276, so ist daR
6. Buch der Epidemieen das elfte, das Buch mpl ÖKTlX/l~VWV rlas
vierunddreissigste der ganzen Reihe. Es ist also möglicl), rlass
gerade diese Liste gemeint ist, denn den Ausfall einiger Nummern
anzunehmen ist gewiss statthaft. Aber da sicl) die griechische 11

Worte, die c. 44 aus den Epidemieen angef'Uhrt werden, in
unserer Ueberlieferung nicht nachweisen lassen, SO ist die Frage
nicht mit Sicherheit zu entscheiden.

Das Bruchstück erinnert in der Sprache, soweit man bei

1 Wellmann, Fragmentsammlung d. grieeh. Ael'zte I S. 208-234.
Rhein. Mus, f. Phil<>l. Nd.... LVIII. fi
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dem sohleohten Zustand tler Ueberlieferung urtheilen kann, bie
und da an Oaelius Aurelianus 1; es wird nicht 'Vor dem 5. Jhdt.
n. Obr. lat.einisch redigirt sein. Die Genealogie, die Sobülerliste
undd!l8 Schriftenv~rzeichni88 gehen sicher auf eine griechil!che
Quelle zurüok; dagegen ka.nn dies von der wunderlichen Nach
richt über den Mederkonig Arphaxad nicht von vornherein be
hauptet werden. Die griechiscbe Vita, die wir besitzen, fübrt in
den Has. den Titel 'IrrrroKpo:roul;; "f€VOc; Kat ßio<;; l«(lTlI Lwpav6v;
auf Boranos beruft sioh auch Tzetzesllbei seinen Mittbeilungen
über Hippokrates, und es ist kein Grund, dies zu bezweifeln.
Dagegen scheint das lateinische Fragment nioht auf SOl'an zurüok
zugeben; denn während Tzetzes naoh Soran von 53 .Schriften
des Hippokrates sprioht, ~iebt der lateinische Text ihre Zahl auf
72 an. Neben Sorans ßiOl la:rpwv Kat a\plGEU; Kat GUVTlinunas

und seinem Werke über die (liaboxat TWV laTpwv 4 können sehr
wohl ähnliche Sohriften anderer Verfasser, deren Namen wir
nicht kennen, sich auch his in spätere Zeit erhalten haben: vor
a.llem aber kann ein anonymer griechischer Traetat: 'IrrrrOl<puToUc;
lEvol;;, ßlot;;, Mlj.Hl einer bestimmten Hippokratesausgahe des

Alterthums vorgesetzt gewesen und daraus übersetzt sein.

Oharlottenburg. Hermann Schone,

1 .ZB. successus (Z. 4) = Kinder auch bei Caelius Aurelianus
ehron. 1 5, 177 p. 338 Amman.

2 Chi!. VII hist. 155.
8 Suid. s, v. Lwpav6,;.
4 Sehol. Oriblls. t. III p. 687 Bussemaker-Daremberg.




