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Med. 83'1 ~burr'Y6ou~ I aupac;; sab' ich mit Kirchhoff als
interpoliert an. 818, nicht 868 rrpodaywv Scbreibversehen,
nicbt Änderung.

Schutz6eb. 532 ~~ TO crwv, nicht 'd8s Ganze' allgemein
gesagt, sondem 'das (nocb) Heile' im Gegensatz zu dessen
vorher erwähnter Zel'störung. Wenn dies richtig ist, beweist
es auch, das~ die. Verse in diesen Zusammenhng gehören.

Schutzfleb. J073, nicbt 70; dann 1089 fett.
Tl'oer; 356 blieb am Schlusse AoEi~ weg,
Troer. 1223 f. .<piAov. lJIIKO<;;, kMrrTlJ rap ou 9avouO'lX cruv

V€KPlfl, crtE<pOU, I KTA. Die vorangeschobene BegründUng ist hier
besonders. berechtigt, weil die gesehene Bek1'änznng selbst
scbon bei der Anrede vor sich gebt.

Beflin-Halense.e. E. Petersen.

Aus einer alten Ausgabe von Seneca de moribus
Magn u Il H und t. ist als der el'ste, weleber ein medio

ziniscbes Werk mit anatomischen Abbildungen versehen drucken
liess, bekannt, und einer seiner Nacbfolger, Job~ Zacharias
Platner, hat sein Verdienst in dieser, aber freilich auch nur
in dieser Beziehung in einem akademischen Programm de M.
Hllndt tabllJal'llm anatomicarnm ut videtur auctore, Lipsiae
1734 gewttl'digt,dfts man am bequemsten in dem Abdruck im
zweiten Bande 'Von PJatnel's OpuscuJa (1749) p.35-48 liest.
Er war, wie man das früher bei Medizinel'n häufige!' fand,
sehr vielseitig interessiert, auch, wie später seine Landsmänner
Janns Cor,nal'ius 1 und Thomas Reinesius, für das Altertum.
So hat er im Jahre'1499 in Leipzig eine Ausgabe vonSeneea
de moribnll veranstaltet, die deswegen unSel' Interesse cl'l'egt,
weil sie ein grosses Stück, das in allen model'nen Ausgaben
fehlt, enthält!.

Da L. Hain den Druck, den er NI'. 14650 ~eilles Reper
toriums erwähnt, . nicht selbst gesehen hat und ~~.' nur noch
wenige Exemplare gibt 3, so gebe ich zunächst eine Beschrei
bung desselben:

die Bi aphie von Otto Clemen, Neues Archiv f. Säcb-
lebte n (1912) 8,86 -76 mit meinem Nachtrag ehenda

XXXIV (1913) S. 163 f.
II Ich habe diese Ausgabe mir näher angeseheu, weil aie in

demselben' SammeJbaqd Opera et Ij:pistolaeq. 37 der Buderschen
Bibliothek sich findet, in dem ich handschriftlich Lorenzo Vallaa
überaetzung VOll Fabeln des Aesop gefnnden hatte, es ist eine
NaQhscbrHt des Erfurter Druckes von 1500 (die Behauptungen von
Otto Taeke Rhein. Mus. LXVII (1912) p. 282 aind ganz irrig); vgI.
darüber: Aesopus graecus per Laurentium Vallellsem t,raductus,
Erifurdiae 1500 im Münehener Museumf. Philol. des M.·A. u. d. Re
naissance II (1914) p, 222-229 nnd LOl'enzo Vallas Aeaopübersetzung,
daselbat III J1914) p, 239-278, ..

11 ZB, inder StadtbibUothekLeipzig und del' Universitäts·
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Liber de mOl'ibus humanae vitae eum epistula. MarsBU
Ficini de officiis. Liptzk, Jacobus Thanner HerbipolensiB.
1499. 6 Blatt 4°, wovon 6v leeI', zu 34 Zeilen; 2 Typen.

Fot Ir. Senece Oordttbenfis 11 Moralissimi Liber de 11

Moribus humane vite Cü EpistoIa Mal' 11 filij ficini de officijs
cuilibet neceffaria 11 Distichon. Ad Iectorem 11 Humane mores
qui vult cognofcere vitc 11 Corduba que doeuit perlegat arridue 11

foI. 1v Z, 1: &. l\fagnus Hundt partbenopolitan' - I
Dif(lretis et Stndillofis Iohanni ~ PauIo de bretenbacb

germanis Artiü liberallliulU fehoIaribus fuis fautoribus Salutem
et omne bonum 11 - - -

Z.30. - Datü ex burllfa faxonü in florentilfimo rtudio
liptzefi quinto et docimo knllIendas maij nonogefmo (sie!] nono 11

fol. 2r , Z. 1: Mortern qui Illoriens vieifei (sie!] christo l'O

demptor 11 Viuendi doccas mores feruarc beatos 111111 Lueij Annei.
Sencee Cordubenns Iihel'de MOl'ibus In qQ 11 Notabilitm' et EIe-.
ganter humane .vite mores Enarrat 1111 (O]mne peccatü aetio
est.

fol. 4v • Z. 27: rit vitiü est. Nihil facias qd' feeHle
peniteat 11 TheIos

fot Ör • Z,l: De officijs 11 t:: Marfilius ficinus Chel'Ubillo
quarqua.lio viro doetHIil1 mo SO 11

foI. 6 f
• Z, 20: Finis 1111 Impressum Liptzk per Iacobü 11

Tbanner. Herbipolenfscru. Anno 11 falutis 008tl'e. 1. 4, 9.9. 11
Darunter das Dmckerzeichen Thannel'8.
Diese Ausgabe widmete Hllndt zwei edlen Leipziger

Studenten, die später l:\eIbst Zierden der Universität wurden:
Jobann und PanI von Breitenbach1: .

]\bgnus hundt pal'thenopoIitllnus 2 intel' cetero8 al'tiurn et
philosophie pl'Ofessores lipttenses infimus Discl'etis et Studiosis
Iohanni et Paulo de bl'ctenbach germanis Artium liheralium
schoIaribus suis rautoribus Salutem et omne bonum, . . ,

senece cordubensis moralissimi librum de h.uruanevite
moribus denuo emendatum et impressum CUm Epistola Mal'silii
ficini de officiis Ad vos transcl'ibere decl'evi quatenus vil'i
parcntis vid in utroque iure. Non minus docH quam famo
sissimi vestigia facilius imitari ae pracetiptis disertissirni pe
dagogi Artimumagl'i (= magistJ'i] obedire possetis . . •

Datum Cl. bUl'sa saxonum in fIol'entissimo studio liptzcn
et decimo kalendas maii llongefmo non0 8,

---'---
bibliothe.k Leipzig, vgI. Otto Günther, Die Wiegendl'Ucke dei' Leip'
ziger Sammlungen, , . (190ft) p_ 88 110. 1686; Universitätsbibliothek
.Jena: S. MÜlleh. Mus. II (1914) p, 222-223.

1 Vg-l. E. Friedborg, Das Collegium Iuridicum (1882).
l! H, war 1449 in Magdeburg' gebOI'(,ll, 1512 wUl'de el' Domherr

in Meissen; t 1619, .
S Ich habe nur das wichtigste aus diesem Widmung'sschreiben

fol. Iv) wiedergegeben,
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Leider bat der Hel'ausgeber nichts über die von ihm
zugrunde gelegte Ausgabe bemerkt; dass er seineu Druck nicbt
nach einer Handschrift besorgt hat, darf man aus dem Schweigen
darüber schliessen, von den mil' zugänglich gewol'denen Seneea
Incunabeln ist keine Vorlagernr Hundt gewesen.

Nach dem Widmuogsschreiben folgt fol. 21'_41' Seneca
demoribus, wie wir ihn in Hanses Ausgabe III 462-467
lesen, mit geringen Abweichungen \lnd Zusätzen t, wie man sie
in jungen Hss. nnd alten Drucken dieser im Mittelalter sehr
eifdg gelesenen Sencca-Sentenzen sehr häufig' findet; so bat,
um auf weitere Beispiele binzuweisEln, die bei Hain 110. 14660
verzeichnete Ausgabe von' de remediil' forluitol'l1m viele äbn
liehe Zusätze, ebenso die Jenaer Hs. dei' fo1'mula honestae
vitae. Ahc)' Daeh diesem bekannten StUck geht es ohne eine
Andeutung, dass etwas neues käme,! so weiter:

[foI. 4 Tecto] 146 Stateram na tl'nnsileas id est ne pretel'
grediaris iustieiam I ]47 19nem gln'dio ne cöfodias quod est
el'l'atum ettllmidü animü verbis maledicte ne lacessas148 Coronä
minime .ellrpendä esse. hoc est leges' vrbis esse consel'llandas I
149 COI' non esse eomedendü id est merore de animo pijeias. I
150 CllUl pfectus fneris 1'etro ne respicias boc est tMens in bonü
ne defieias I 151 per viam publicä ne ambllies qd' est multorii
ne 8is seqnut01; I 15.2 bydrum i in domo ne suscipias id 11 [fol. 4
verso] est gariulosos 2 verbosos bomines suh eodem tecto
non esse babendos I 153 Oneratis onus esse supponendii. non
cöicantibus deponendü qd' est ad virtutem tendentibus 'augenda
praecepta Et fl'adentes se oeio relinquendos. I 154 Seueritas
iuditiotum patrona est discipline. I 155 Amica rerum humana
cnm benivolencia est cOileQl'dia.' 156 Egestissima vita etemam
petit ealamitatem 157 MeHor est mors q3 vita amara Et l'e
quies eterna q3 Jaguor perscuerans 158 Nemo alieno peecato
pnnitul'. Nec iustieia alterius coronatul' 159 Ciborü cöcu
piscentie al1imorum sunt de~rimenta 160 Quäto magis corporis
venter impletUl' tätomagis anima' minoratul' I 161- oIiiis salll
britas viseerütemperancia et ciborü est continecia NulIä
cnim patitm infil'lnitatelll, qui diligit parcitate I 162 pal'citas
ciborii repulsio est peccatorum 163 Ebrietas eorpOl'is insania
est mentis 164 Nibil habet in colume qui perdU mentem r

1 ZB. 20: Servandus ergo est omni diHg'entia rll.rUS inventus
umicus ast euim alter ego; 22 ist doppelt vorhanden, das zweite Mal
in verstümmelter Form: Quid interest quod nOll habeas; in 26: fa
ciet iniuria: multos faeiet invidiaj in 41: Non enim quod mereariR
sed quod solent loquantur. Kleine Abweichungen bietet jeder 3.
oder 4. Satz.

2 [Zu 152); .Es muss natürlich heissen hh'undinem, wie Ruch
eod.Paris, lat. 10318 (p. 18 Wölfflin) und 16590 (p. 228 Haureau)
I:Itehtj Belege bei Fr. Boehm, Pe symbolis Pythagoreis, Piss. BerUu
1906 p, 32-33.
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166 Multis pec,catorn' vinculis captiuatur qui vino plul'imo
iebriatur 166 Nullo potest peccato resistet'e qui senon potest
gllbernare 167 bomo cl'apulosns seruns est omuin vitiorn
168 Nulln potestvincel'e quimente raptus est 169 llli tauttl.'
plaeel'e stude cni displicet qd' omnib' placet. 170 Adulatotes
vtinimicos caue 171 cOJ'l'umpunt fiete . Iaudibus leues animas
Et male credentibus blandum el'imen iufigunt I beata mens que
pel'fecte vincit hoc vitin Et que nö decipit nec decipitur
112 Nunq3 aliud corde teneam ll ct alind ore profcl'amusQuic
quid pudet ore (Heere pudet etiam eogitari 173 OpUm' est in
oIilibus modus laudabilisq3 mesura 174 Nibil prodest facienda
didicisse Nec faeere in bonis rebus quicquid modn' exessel'it
vitili est I 176 Nibil facias qd' feeisse peniteat

Tbelos.
Hiervon sind v. 146-153 eine übersetzung der pytha·

goreiscbenSymbola und als solche 1878 von Ednard Wölfflin
aus einer anderen Fortsetzung von de moribus herausgegeben 1,
npr irrte W. darin, d.ass er der erste zu sein glaubte, der die
Symbola in diesel' Form 2 - eine andere stebt bekanntlich
bei ßieronymusadv. Ruf. 11( p. 469 edierteS; der gan~e

i~ Hundts Ausgabe vorhandene Tn\ktat do moribus ist im
Paris. lat. 16690 erbalten und von B. Haureau, Noticea et
extl'aits des manuscrits de la bibliotheqne nationale XXXIII
1(1890) p. 227/228 als ein fragment jnsq'a ce jonrinedit fast
400 Jalne nach der ersten Ausgabe he1'ausifegeben worden j
dio Abweichungen von unserem Dl'Uck sind sehr gering, trotz
dem schien mir nicbt übel'flüssig, aus diesem seltenen Druck
noch einmal die in den Ausgaben fehlenden Sätze zn repl'O
dnzieren: nicht nm' der Boden Ägyptens, nicht nur die Hand
scbrif.tensehätl.e unserer Bibliotlleken, auch,ßie alten Drucke
beI'gen unbekannte Schätze, die dei' kundigen Hand halTen,
die sie wieder an das Lieht holt.

Hllllreau hat sicb 1. c. p. 228-233 übel' die Herkunft
dieses Fragmentes vel'breitet, ich begnüge micb darauf hinzu
weisen, ~as8 Symbola in se br ähnlicher Gestalt bel'eits bei
G:\laltberus BurIey, de vita et mol'ibus philosophorum p. 74
Knust 4 sfehen und dass v. 167 Liber Ec'clesiastici XXX 17
((ll,fl' VUlgata) ist. - Dass Wölfflin und Ham'enu Hundts Aus
gl}be nicbt kannten, ist nicht zu verwundern, bedenklicher
sc~on mag vielleicht mancher es empfinden, dass die Männe!',
welche zuerst eine ltl'itiscbe Ausgabe des Senecazu machen

1 SenccaeMonita et eiusdem nlOrientig extremae voces .•.
primus ed. Ed. W.; Progi'. Erlangen 1878.

2 Wölfllins Publil,ntionhat V. Rose in seiner letzten Ausgabe
der aristotelischen Fragmente (1886) p.160 zu erwähnen vergessen.

II Zur Benutzung der Symbola H. Diels, Vorsokratikcl' 12 p.281.
4 Bibliothek des literarischen VeI'elns in Stuttgart Bd. 177 (1889)'
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versuchten, llicb 80 wenig um die ;alten Drucke gekümmert
llaben, ~was sper" mit LessingsWorten aus dem erst~n Bei
trag ,Zur Geschichte und LiteratUl'.8us den Schätzen der
Herzoglichen Bibliothek zu Wolffenbuttel 1 zu schliesaen, <jenen
Gelehl'teu nicbt zu verübehr stehet, das würde einem Biblio
thekar, der eine so einzige Merkwürdigkeit unter seinem Be
schlusse bat, sehl' zu verdenken seyn. Denn von diesem ver
langt man sogar, dass er gelegentlich Meldung davon thue,
wenn man ihm anders .zutrauen soll, dass Cl' das, -was el' be
wachet, auch kenne'.

Jena. T. O. Aehelis.-

LUckenbUsser

21. Während die Wiederkehr der von Aeliao (0, a. 9,
:lS) ilem Hippys nacherzählten Wl1ndergescbichte unter den
inschriftlichen lalJ.aTa von Epidauros (lG IV ,952, 10 fl.) 80
gleich aIIgemeine Aufmerksamkeit erregt und seither zu
mancberlei EI'öl'tel'Ungen Anlass gegeben hat (zuletzt bei Weine
reicb Antike Heilimgswunder 1909 S, 81 ff.), ist ein nichtun
ähnlicltesZllsammentl'effen, wie es sclleint, bisher'unbemerkt
oder doCh unbeaclltct geblieben. In del;l Pseudaristoteliscben
911UJ.,la<l"ta. UKOUO'JlllTix heiest es K. ] ß7 S~ 844 a35 ff.,: ' tv TlJ
TTllba.<1ilf Tfj<;Kapillt;; OuO'ia Tq, A.iL O'UVTEAE1Tal, EV"~ '\t€IJ.'\tOUO'lV
atia Tlva, rrEpl. flv 9aUf,la.<1TOV Ti', _Ql,llO'I i1rvE0'9al. f!abilouO'a
rap EK TTT\bCtd"wv ,o-raMouc; EßbolJ.tJKOVT(l ,la' OXAOU '\toUoO 1'00

9EWpOOVTO<; OI.ITE biaTapUTTETal KaTa TtlV '\topdav OllT' EKTP€
rrETlll TOD Tf)V lE:pwO'uVt}V lXOVTO<;, Gleichartiges liest' man in
den \O'Topial 8auJ.luO'lilt des ApoBoniöe K. 13:' ... EV Tq, KaTa
TO'\tOU<; IJ.U9tKq,: [so Keller rer. nat, seI'. gr. Dl. S. 47 mit der
Anmerkung <fort, exeidit <1>uAapxo~'; 'es fehlt aber nicht nui'
der Name des Gewahrsmannes - um von der haltlosen Ver
mutung über diesen ':;llDZ zu sf\hweigen sondel'n auch das den
Satz, regierende verbum dicentH, überdies kann der 'fitel des
zitiel'teu' Werkes doch wohl nur Ta K, T. flUal Ka gelautet
haben, wie die 'Rnalogeh Werke des Neanthes (Plutal'ch qu.
conv. I 10. 2 S. 626 b) und Akestql'ides (Pbo~, bibI. S, 146 a
16 rf,) und das von PtolemaiosChennos (Phot. bibI. S. 150 b 4)
einem Antlochos zugeschriebene Ta KaTIX '\tOAtV JluOtKa betitelt
werden; es, wird also zu scbl'eiben sein ( ... MiEt) EV Tq,
(Buchzahl TWV) KarlX TorrOulj; /lU9IKWV odm' (, , , A€TEl) EV 1'01<;
KllTa TO'\t 0 v lJ.u9t K0 'iC;] EV <AAlKapvllO'O'q, OuO'iac; TlVOC; rq, A.t\
Tq, 'AO'Kpaitfl O'uvTEAOUI1€VllC; arEAT\V alTwv -arE0'9at rrpo TOO
lEpoO Kat 10'Ta0'911l' TWY bE KllT€UXWV(vgl. v. Wilammvitz Sappho

1 Sehrift~n XI :J26 Lachmallll-Muncker s, - Bickels grosse
Arbeit war, als leb diese Zeilen schrieb, noch niebtersehieneu, jetzt
sie zu leson hindert mich das IÜiegshandlVerk,




