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ZUR SPRACHE DES ZENO VERONENSIS 

von Bengt Lofstedt 

(University of California, Los Angeles) 

EINLEITENDES 

Die Latinisten haben der Sprache der unter dem Namen des Veroneser 
Bischofs Zeno (4.Jh.) i.iberlieferten Predigten sehr wenig Beachtung ge
schenkt: in der im Jahre 1965 erschienenenlateinischen Syntax von Hofmann
Szantyr werden auBerst selten Belege aus Zeno angefi.ihrt, sogar im Thesau
rus Linguae Latinae (im folgenden TLL abgeki.irzt) ist sein Wortschatz nicht 
ausreichend exzerpiert, und keine Einzeluntersuchungen sind bisher seiner 
Sprache gewidmet.l Das hangt mit dem Fehlen einer kritischen Ausgabe des 
Textes zusammen. 

Es sind bisher vier Editionen erschienen: die editio princeps (Venedig 
1508, die mehrmals nachgedruckte Ausgabe von Rafaello Bagatta und 
Battista Peretti (Verona 1586), die in Migne, Patres Latin 11 aufgenommene 
Edition der Bruder Petrus und Hieronymus Ballerini (Verona 1739), sowie 
die in europaischen und amerikanischen Bibliotheken schwer aufzutreibende 
Ausgabe von Jo. Bapt. Carolus Co. Giuliari (Verona 1883; Neudruck 1900). 
Die beste dieser Editionen ist die der Ballerini; die zahlreichen Anmer
kungen zeugen von ihrer groBen Belesenheit in patristischer Litemtur. Sie 
haben 9 Hss. gekannt. Obgleich Giuliari dazu noch 6 Hss. benutzen konnte, 
stellt seine Edition kaum einen Fortschritt dar; der Apparat ist betreffs 
handschriftlicher Varianten und sprachlicher Notizen viel diirftiger a1s der 
der Ballerini, und der Text enthalt zahlreiche unnotige Emendationen,2 
dann und wann allerdings auch eine gelungene Konjektur. Die von Giuliari 
aufgenommenen Emendationen stammen fast samtlich von einem Veroneser 
Gelehrten des 18. Jhs. namens B. Perazzini; bisweilen wird das im Apparat 
gebi.ihrend vermerkt, aber haufiger benutzt Giuliari Ausdri.icke wie 
,emendatio nostra", ,emendauimus" in bezug auf Konjekturen, die 
bereits in einem der di.innen, aber textkritisch wichtigen Hefte zu lesen sind, 
die Perazzini unter den Titeln ,In editionem sermonum S. Zenonis episcopi Ve
ronensis a P. et H. fratribus Balleriniis adornatam animadversiones" (Verona 
1773) und ,In editionem tractatuum uel sermonwn S. Zenonis episcopi 

1. Seinem Stil ist dagegen groBere Aufmerksamkeit zuteil geworden, vgl. etwa A. Bigel
mair, Zeno von Verona, Mi.inster 1904, 128 ff.; S. Friedl, 'Zur Stilistik Zenas von Verona', 
Symbolae Scotenses, Wiss. Beilage zum Jahresber. des kais. kon. Obergynmasiums zu den 
Schotten in Wien 1913/14, 115 ff.; K. Ziwsa, 'Zur stilistischen Wi.irdigung des Zeno Vero
nensis', Festgabe zum JOOjiihrigen Jubiliium des Schottengymnasiums, Wien 1907, 372 ff. 

2. A. Bigelmair greift in seiner (in der Bibliothek der Kirchem•iiter 2. Reihe, Bd. 10, 1934) 
erschienenen Obersetzung mit Recht oft auf den Text der Ballerini zuri.ick. 
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Veronensis... correctiones et explicationes" (Verona 1775) herausgab.3 
Keine der genannten Ausgaben ist kritisch im heutigen Sinne des Wortes, 

niemand hat bisher die handschriftliche Oberlieferung klassifiziert und 
stemmatisch dargesteilt, und die Koilationen der bisherigen Editoren sind 
mangelhaft. Vor einigen Jahren wurde ich beauftragt, fiir das Corpus 
Christianorum eine kritische Edition von Zenos Predigten zu machen, und 
die Arbeit daran ist weit fortgeschritten. Hier soilen einige sprachliche 
Notizen, die ich mir bei der Textkonstitution gemacht habe, mitgeteilt 
werden. Ich verweise im folgenden auf Mignes Neudruck der Baileriniana, 
benutze aber meine eigenen Handschriften-Sigel. Diese mogen hier erkHirt 
werden: 

A= Paris, Bibliotheque de !'Arsenal, cod. 474 A, saec. XIV, foil.136-137. 
(Diese Hs. enthalt unter vielen anderen Predigten auch Exzerpte aus Zenos 
De pudicitia (I 4), der Text ist aber sehr korrupt.) 

B = Rom, Bibl. Apost. Vatic., cod. Archivio di S. Pietro F.33, saec. 
XIV, foil. 1-42. 

C =Verona, Bibl. Capitolare, cod. 327, a. 1459, foll. 2-78. 
D = Rom, Bibl. Apost. Vatic., cod. Vat. Lat. 1233, saec. XV, foil. 1-99v. 
E = Parma, Bibl. Palatina, cod. 347, saec. XV ex., foil. 1-79v. 
F = Florenz, Bibl. Medicea Laurenziana, cod. Ashburnham 135, saec. 

XV, foil. 1-75. 
G = Florenz, Bibl. Medicea Laurenziana, cod. Ashburnham 148, saec. 

XV, foil. 1-24 v (Diese Hs. enthalt nur 6 Predigten). 
L = Lugano, Bibl. Cantonale, cod. D2 El9, saec. XV, ohne Paginierung. 
M = Venedig, Bibl. Nazionale di S. Marco, cod. II, 83, saec. XV, foil. 

1-77V. 
N = Neapel, Bibl. Nazionale, cod. VI.D.31, saec. Xlll, foil. 1-88. 
0 = Oxford, Bodleian Library, cod. Lat. th. d. 28, saec. XV, foil. 1-79. 
P = Pistoia, Archivio della Cathedrale di S. Zeno, cod. C 134, saec. XII, 

foil. 1-68. 
R = Reims, Bibl. des Klosters S. Remi, cod. 31, saec. VIII, im J. 1774 

verbrannt. (Wir sind beziiglich der Lesarten dieser Hs. vollig auf die von Sc. 
Maffei ausgefiihrten, von den Bailerini in ihrer Ausgabe verwerteten Koila
tionen angewiesen; angesichts der ailgemeinen Liickenhaftigkeit der Lesar
tenangaben der Bailerini konnen wir nicht vorauszetzen, da13 R immer den
selben Text wie den von den Bailerini gedruckten bietet, wenn keine ab
weichenden R-Lesarten im Apparat verzeichnet sind.) 

S = cod. Sparaverianus, verschoilen (benannt nach Fr. Sparavieri von 
Verona (1631-97), der eine Zeno-Ausgabe vorbereitete, aber nicht vollen
dete; eine Abschrift seiner Notizen findet sich in Bibl. Capit. von Verona 

3. Einige weitere hier nicht aufgenommene Konjekturen finden sich in Perazzinis text
kritischen Anmerkungen in Gio. Jac. Dionisis im J. 1784 erschienener italienischer Ober
setzung von Zenos Predigten. 
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(Nr. 333); sie ist von den Ballerini benutzt und teilweise abgedruckt worden; 
hier werden Lesarten von einem von Sparavieri benutzten Kodex mitgeteilt, 
den schon die Bailerini als verschollen bezeichneten). 

T = Venedig, BibL Nazionale diS. Marco, cod. II, 85, saec. XIII-XIV, 
foil. 1-63. 

U = Rom, BibL Apost. Vatic., cod. Urbin. Lat. 504, saec. XV, foil. 
1-96V. 

V = Rom, BibL Apost. Vatic., cod. Vat. Lat. 1235, saec. XV, foiL 1 v-136. 
W = Rom, BibL Apost. Vatic., cod. Vat. Lat. 1234, saec. XV, foil . 1-99. 
X= Verona, BibL Capitolare, cod. 49, saec. XV-XVI, foiL 1-84. 
Y = Verona, BibL Civica, cod. 739, saec. XVI, foil. 29-50. (Diese Hs. 

enthiilt nur 6 Predigten.) 
Z =Verona, BibL Civica, cod. 2007, saec. XV, foil . 2-70. 
Mehrere Hss. fallen bei der Textkonstitution weg, da sie Kopien von 

anderen erhaltenen Codices sind. Das gilt fiir CDFGLMOU, und zwar ist F 
eine Abschrift von 0, LO sind Abschriften einer Kopie von N, U steilt eine 
Kopie von P dar, G von M, und CDM sind ihrerseits Abschriften von Z. Die 
iibriggebliebenen Hss. lassen sich in zwei Gruppen verteilen, die ich die a
bzw. die ~-Gruppe nenne; zu a gehoren BNPRTV (die 2letztgenannten Hss. 
gehen auf eine gemeinsame Vorlage zuriick), zu ~ EZ (sowie die textkritisch 
uninteressanten SY). X gehort zur a-Gruppe, ist aber mit ~ kontaminiert 
worden. Die editio princeps stammt von einer Kopie von 0, die Edition 
von 1586 beruht auf Z.4 

a und ~ sind als Textzeugen insofern ungefahr gleichwertig, als jede 
Gruppe mehrmals ailein die richtige Lesart bewahrt hat. Aber es ist fiir die 
~-Hss. charakteristisch, daB sie oft einen sprachlich gegHitteten Text bieten, 
wahrend in a eine unklassische, aber wahrscheinlich auf Zeno zuriick
gehende Konstruktion iiberliefert ist. So lesen wir in ~ einigemal pot ius quam 
oder magis quam, wahrend die a-Gruppe nur quam hat, z.B. I 4,6 honestam 
potius elegit mortem (sc. Susanna) quam uitam turpem X~ potius om. 
BNPTV;S I 9,2 haec est causa, quod fratrum pia nomina plerumque magis 
gladiis arnica uidemus esse quam sibi ~ gladiis magis X magi"' om. BNPTV; 
aber I 3,2 heisst es in allen Hss. incunctanter optarent stultos iudicari se 

4. Ich konnte hier nur in aller Ktirze die Ergebnisse meiner Untersuchungen mitteilen; 
eine ausftihrlichere Besprechung der Hss. und ihres Verhaltnisses zueinander werde ich in 
einem anderen Zusammenhang geben; da auch einiges tiber Hss., die nur tract. II 18 De 
natali S. Archadii enthalten, sowie tiber Exzerpte der Predigten in den von Sc. Maffei, 
lstoria diplomatica, 1727, 320 ff. gedruckten Vita Zenonis. 

5. Die Consensus-Bezeichnung cc wird hier und im folgenden nur dann gebraucht, wenn 
samtliche Hss. dieser Gruppe, also auch R, dieselbe Lesart haben; da im Apparat der 
Ballerini hier nichts tiber die Lesart von R verlautet, laBt sich nicht entscheiden, ob sie mit 
dem gedruckten Text (honest am potiu<) tibereinstimmt oder nicht, vgl. a ben S. 88 . 
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iustos quam sapientes iniustos.6 In Hofmann-Szantyrs lateinischer Syntax S. 
593 f. werden mehrere - auch ekklesiastische - Belege fiir diesen Sprach
gebrauch gegeben. 

Hiermit sind wir nun zum Thema des Aufsatzes, der Sprache Zenos, ge
kommen. Bezweckt ist natiirlich keine systematische Darstellung seines 
Sprachgebrauchs, sondern es sollen nur einige bemerkenswerte Erschei
nungen besprochen werden. 

ORTHOGRAPHIE 

Zuerst einige Schreibungen in der Zeno-Uberlieferung, die zwar nicht auf 
Zeno selbst zuriickgehen diirften, aber dennoch ein gewisses Interesse 
beanspruchen konnen. 

Zweimal begegnet die Form lambrusca (oder lanbrusca) statt labrusca in 
den Zeno-Hss.: II 28 inN und II 27,1 in BNPTV, beidemal im Anschluss an 
Is. 5,2 et exspectauit ut faceret uuas, et fecit labruscas. Die Form mit Nasal
einschub wird von mehreren romanischen Ablegern, u.a. von ital. lambrusca, 
frz. lambruche, vorausgesetzt, und sie wird von v. Wartburg, Frz. etym. Wb. 
und Walde-Hofmann, Lat. etym. Wb. als unbelegt bezeichnet, findet sich 
aber auch im Corpus Glossariorum Latinorum (ed. Loewe-Goetz) 3,542,20, 
Ven. Fort. carm. 5,2,39 (in mehreren Hss., s. Leos Apparat) sowie Verg. 
eel. 5,7 cod. c (s. Ribbecks Apparat). 

In tract.? I 2,5 ist in allen Hss. aul3er drei sigillatim iiberliefert; nur in 
NTV finden wir die zu erwartende Form singillatim. Bei der Beurteilung 
dieser Varianten miissen wir etwas weiter ausholen. Singulatim und singil
latim sind beide fiir das altere Latein anzuerkennen: das geht sowohl aus 
handschriftlicher Uberlieferung wie aus Grammatikerzeugnissen hervor 
(s. Neue-Wagener, Formenlehre d. lat. Sprache 2,560 f.); den hier angefiihrten 
Belegen fiir die- seltenere- Form singulatim fiige ich folgende inschriftliche 
Zeugnisse hinzu: CJL II 6278,60; VI 29682, b 6. Singulatim stellt eine regel
mal3ige Ableitung von singuli dar, singillatim fiihrt G.K. Strodach, Latin 
Diminutives, 1933, 46 auf eine Diminutivform *singillo- zuriick; vgl. das von 

6. iudicari steht nur in B, in den anderen codd. iudicare. Ferner haben siimtliche Hss. 
stulti . .. iusti . . . iniusti, was auch die Editoren drucken; der ita!. Gelehrte Vallarsi (18.Jh.) 
vermutet optarent stulti iudicare se iustos quam sapientes iniustos, aber die oben von mir 
vorgeschlagene Textgestaltung ist wohl die einzig mogliche; Bigelmair i.ibersetzt die Stelle 
richtig: ,sie wi.irden unbedenklich Iieber als gerechte Toren gelten wollen denn als unge
rechte Weise". 

7. ,Predigt" heisst in den Zeno-Hss. regelmiiBig tractatus; diese Verwendung des Wortes 
tractatus steht mit dem frlihchristlichen Sprachgebrauch im Einklang, vgl. 0. Bardenhewer, 
Grundrijl der altkirchlichen Literatur 3, 397, Anm. 5; Chr. Mohrmann, Etudes sur le latin 
des chretiens 2 (1961) 70 f. 

90 



span. sencillo vorausgesetzte *singellus.B- Neue-Wagener a.a.O. belegen die 
Form sigillatim mehrmals in Hss., bezeichnen sie aber als Schreibfehler, und 
viele Forscher haben sie in derselben Weise beurteilt, vgl. etwa S. Lundstrom, 
Zur Hi:Jtoria Tripartita des Cassiodor, 1952, 20 zu Cassiod. hist. 5,29 und 
G. Bendz, Emendationen zu Caelius Aurelianus, 1954, 108; der letztgenannte 
Gelehrte schreibt beziig1ich des bei Cael. Aur. zweimal iiberlieferten sigil
latim: ,Eine Form sigillatim ... in derse1ben Bedeutung wie singulatim, wie es 
sonst hei13t .. . , ist natiirlich nichts anderes a1s eine paHiographische Ent
stellung von diesem, und es ist nicht einzusehen, warum Drabkin das 
Monstrum stillschweigend im Text behalt . ... " Die Dinge liegen aber nicht 
so einfach, wie Bendz' Darstellung vermuten la13t.lO Erstens mii13te sigil
latim eher eine Entstellung von singillatim als von singulatim sein. Zweitens 
kann es keinem Zweifel unterliegen, dajj fiir das Mittelalter sigillatim 
wirklich als eine regulare Form anzuerkennen ist. Hiervon zeugen in erster 
Linie die sehr zahlreichen Belege fiir sigillatim in mittelalterlichen Hss., die 
sich keineswegs samt und senders durch weggefallene Nasalstriche erklaren 
lassen: die Abkiirzung von -in- durch -1- mit Nasalstrich war eben nicht 
sehr haufig im Mittelalter; den von Neue-Wagener angefiihrten Belegen fiige 
ich hinzu :11 Cod. lust. 12,37,16,7 (so Kruger ohne varia lectio); Cassiod. 
in psalm. (CC 97) 3,178 (so Adriaen ohne v.l.); Aethicus Ister 81 (so die 
Leipziger Hs.; ich habe die Lesart an Hand einer mir von Dr. 0. Prinz, 
Miinchen, freundlichst zur Verfiigung gestellten Photokopie kontrolliert); 
Annal. Disib. a.ll38 S.25,48; S. Birgitta, Reuelaciones, s. den Index des 
Birgittaeditors B. Bergh (Diss. Uppsala 1967) s.v.; Conr. Schir. annal. a. 
1225; Geber. clar. 1,1 c. 1250; Iacobus de Guisia, Annales Hanoniae (Mon. 
Germ. hist., Script. 30) pro!. 16 (S.91,44) und 9,13 (8.124,12); Richard. 
Angl. anat. I 635 c.1210; besonders bemerkenswert ist die Form segillate, 
Chron. Fred. 2,62 S.86,20, die wegen der vulgaren Orthographie die Ver
mutung nahelegt, da13 es sich um eine gesprochene Form handelt. Das 
haufige Vorkommen unserer Form in mittelalterlichen Urkundensamm
lungen ist ebenfalls hervorzuheben; vgl. etwa Chart. Bern. I,152 S. 366,32 
a.1115; Chart. civ. Erf I 279 a. 1275; Chart. Hall. I 353 S. 325 a. 1276. Auch 
in den mittellateinischen Worterbiichern von Fr. Arnaldi und M. Ham
marstrom wird die Form notiert. Schlie13lich mochte ich die Aufmerksam-

8. Dagegen fallen als Zeugnisse fiir * singillo- fort die in den Worterbtichern angefiihrten 
Ableitungen singillariter Lucr. 6,1067 und singillarius Tert. anim. 6 und adv. Val. 18: 
singillariter ist lediglich eine Konjektur Lachmanns, und die Lukrezeditoren schreiben 
jetzt singlariter; bei Tert. ist sigillarius (von sigillum) tiberliefert. 

9. Nach Hansliks Apparat hat die Hs. N siggillatim, cod. C m. I sngillatim. 
10. Drabkin hat auch Classical Philology 52(1957)56 seine Beibehaltung der Form 

sigillatim verteidigt, allerdings ohne irgendwelche Griinde dafiir beizubringen. 
11. Ich benutze hier und im folgenden die Abktirzungen des Mittellateinisc/zen Wiirter

buchs, hrsg. v. der Bayer. Akad. d. Wiss., s. die Abkiirzungs- und Quellenverzeichnisse 
(Mtinchen 1959); viele Belege verdanke ich den Sammlungen dieses Worterbuchs sowie 
des Thesaurus Linguae Latinae in Mtinchen. 
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keit auf die folgende Stelle lenken: Albert. M. miner. 2,1,1: Tria sunt, quae 
potissime sunt inuestiganda: uirtutis eorum (scil. lapidum pretiosorum) causa 
uidelicet, et descriptio eorum sigillatim, et sigilla quae inueniuntur in quibus
dam eorum depicta; D. Wyckoff, Albertus Magnus, Book of Minerals, 1967, 
ubersetzt: , ... and descriptions of them individually and the sigils that are 
found marked on them"; es ist aber sicher kein Zufall, daB die Worter 
sigillatim und sigilla so nahe nebeneinander stehen: Wortspiele gibt es auch 
sonst bei Albertus Magnus, und dieses lehrt uns nun, daB sigillatim eine 
geUiufige Form war, die mit sigillum zusammengebracht werden konnte, 
obgleich die alte Bedeutung erhalten blieb. Vermutlich ist die Haufigkeit von 
sigillatim eben durch eine mehr oder weniger bewul3te Annaherung an 
sigillum zu erklaren: zwar standen sich die heiden Worter nur lautlich, nicht 
semasiologisch nahe, aber sigillatim hing doch nicht vollig in der Luft wie 
sein Konkurrent singillatim. - Sigillatim ist nicht nur eine mittelalterliche 
Form, sondern begegnet auch im Humanisten- und Neulatein: ich habe sie 
mir aus Erasmus, Stultitiae taus (S. 33 in der Ausgabe von G. Beckerus, 
Basel 1780)12 und aus Perazzinis zweiter Zeno-Schrift S. 33 notiert. Wenn 
sie in veralteten Ausgaben auftritt, kann sie ebensogut aus einer Humanisten
Edition wie aus Handschriften stammen, und wir wissen also z.B. nicht, ob 
die in Migne PL 53 S. 367 C (Arnob. in psalm. 32,15) gedruckte Form 
sigillatim handschriftlich begrundet ist oder nicht; Vulg. psalm. 32,15 steht 
sie nach den Angaben der Benediktiner nur in einer spaten Hs. und in 
mehreren alten Drucken, in Euseb. Verc. trin. 2,22 nach Bulhart (CC 
9 S. 25 Z. 218) nur in alten Editionen, nicht in Hss.; an der eingangs zitierten 
Zeno-Stelle drucken samtliche Editoren sigillatim, und diese Form geht 
iiber die editio princeps auf die Hs. 0 zuriick (vgl. oben S. 89); wie hier erwahnt 
wird, stammt aber 0 indirekt von N, und diese Hs. hatte ja singillatim; der 
Kopist von 0 oder seiner Vorlage hat also die von N gebotene Orthographie 
modernisiert. Obgleich, wie wir sahen, viele andere Zeno-Hss. sigillatim 
bieten, stammt diese Form kaum von Zeno: wir haben ja keine Belege aus 
so friiher Zeit gefunden. Gleichfalls durfte Bendz recht behalten, wenn er sie 
dem- hauptsachlich in editiones principes mit ihrer Humanistenorthographie 
uberlieferten- Cael. Aur. abspricht. Bis sichere friihe Belege gefunden sind, 
wird man das in Hss. vormittelalterlicher Texte iiberlieferte sigillatim auf das 
Konto der Kopisten setzen mussen. 

DaB sich die Orthographie (und Aussprache) eines Wortes im Laufe der 
Zeit zufolge volksetymologischer Anknupfung an ein anderes Wort andert, 
ist wohlbekannt; so hat z.B. Ernout die Erscheinung u.a. an Hand der · 
Schreibungen condicio - conditio beleuchtet (Philologica 2, 1957, 157ff.). 
Es gibt in der Zeno-Uberlieferung aul3er sigillatim auch ein anderes Beispiel 
hierfiir, und zwar uendico statt uindico. I 4,2 und I 5,3 bieten die ~-Hss. 
uendicet bzw. uendicas. H. Schuchardt gibt in seinem Werk Der Vokalismus 

12. In der Leidener Ausgabe, 1703-06, Bd. 4 S. 413. 
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des Vulgiirlateins 2, 1867, 54 f. mehrere handschriftliche Belege fiir die 
Form mit e, und im Mittellatein ist sie regelmaBig: sie wird in mehreren 
mlat. Worterbiichern (z.B. dem von Latham zum angloirischen Mlat., dem 
von Hammarstrom zum schwedischen und dem von Arnaldi zum italie
nischen) erwahnt; ich gebe noch einige aufs Geratewohl herausgegriffene 
Belegstellen: Annalista Saxo a. 1030 S. 678,27; Caes. Heist. mirac. II 1,17; 
Carm. Bur. B 14,2,6; Carm. Cantabr. 6,6,2; Dip/. Heinr. III 68 a. 1040; 
Dip!. Karoli III 52 a. 882; Dip/. Otton. I 110 a. 949, ib. 307 a. 965; Drogo 
Lew. (Mon. Germ. Hist., Script. 15) 1,4 S. 783,42 und 1,8 S. 785,49; Epist. 
Meginh. 1 und 41 a. 1075; Epist. Teg. I 52. 126; Formulae (s. Zeumers Index 
in seiner Ausgabe in Mon. Germ. Hist.); .Froum. epist. 54 c. 1001; Helm. 
chron. 54; Lamb. Hersf. annal. S. 64,10 a. 1053, ib. S. 94,29 a. 1065; Lex Sal. 
(s. Eckhardts Index); Libel!. de cal. Trev. S. 739,32 und 740,17; Liutpr. an
tap. 4,27; Nivard. Ysengr. 1,90; Otto Frising. chron. 4,8; Ven. Fort. Carm. 
1,2,11 (cod. M) und 3,4,6 (cod. L). Auch waluend der Renaissance blieb 
diese Form gelaufig; so begegnet sie regelmaBig in der von B. Widmer 
herausgegebenen Auswahl von Texten aus Enea Silvio Piccolomini (Basel 
1960): S. 142.364.440.444.448.460. In alten Ausgaben antiker und ekklesias
tischer Texte fristet sie noch ihr Leben: sie steht in alten Bibeleditionen 
Num. 16,10 und I Mace. 15,3; Kroll-Skutsch-Ziegler drucken sie einigemal 
in ihrer Ausgabe von Firmicus Maternus (s. ihren Index S. 540), ebenfalls 
Kubler in seiner Edition von Iulius Valerius 3,47; die neueren Zeno-Editoren 
drucken die -e-Form I 5,3, aber inkonsequenterweise nicht I 4,2, obgleich 
die handschriftliche Lage fiir die heiden Stellen identisch ist. Schon der 
Umstand, dal3 die -e-Form nur in den ~-. nicht in den cx-Hss. iiberliefert 
ist, legt die Vermutung nahe, daB sie spatere mittelalterliche Orthographie 
widerspiegelt. Uberhaupt bleibt es m.E. sehr zweifelhaft, ob sie in vormittel
alterliche Texte aufzunehmen ist. Verursacht wurde sie durch den vulgarlat. 
Zusammenfall von fund e, der eine lautliche Annaherung der heiden Verba 
uendo und uindico zur Folge hatte: in spaten, vulgarlat. Texten finden wir 
oft auch uindo statt uendo (s. meine Studien iiber die Sprache der langob. 
Gesetze, 1961, 35f.). Nachdem sich die orthographische Praxis geregelt hatte, 
wurde wieder uendo regelmaBig mite geschrieben, wahrend die Schreibung 
uendico, wie wir gesehen haben, nicht nur in vulgarsprachlichen Texten wie 
der Lex Salica vorkommt, sondern als eine regelmaBige Form in verschiede
nen Texten wahrend des ganzen Mittelalters und spater gebraucht wird. 

MORPHOLOGIE 

Im Vergleich mit Syntax und Wortschatz ist die Formenlehre des Spatlateins 
von der Forschung recht stiefmiitterlich behandelt worden; die veraltete 
und nicht zuletzt beziiglich des spaten Lateins sehr liickenhafte und unzuver
lassige Materialsammlung in Neue-Wageners Formenlehre ist noch nicht 
durch ein modernes Werk ersetzt worden, und es gibt recht wenige Dar-
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stellungen spatlateinischer Autoren und Texte, in denen die Morphologie 
gebiihrend beriicksichtigt wird.13 Deshalb empfiehlt es sich, einige morpholo
gische Probleme in der Zeno-Dberlieferung hier etwas ausfiihrlicher zu 
besprechen. 

In tract. I 13,7 ist von Josua, dem Sohn Nuns, die Rede und zwar begegnet 
sein Name in diesem Abschnitt dreimal: per Jesum Naue, ab Jesu Naue und 
Jesus Naue (so die Editoren). Die Namensform Jesus Naue stammt aus 
LXX; sie ist die in der Itala und den von ihr abhangigen Texten gelaufige, 
wahrend Hieronymus die Form Josue filius Nun einfiihrte, die dann durch die 
Vulgata im Latein und in den modernen Sprachen eingebiirgert wurde. Es ist 
bekannt, daB Zenas Bibeltext dem des Cyprian nahesteht (vgl. Bigelmair, 
a.a.O. 71 ff.), Cyprian verwendet natiirlich die alte Form Jesus Naue, und ihr 
Vorkommen bei Zeno hat also nichts weiter Auffallendes. Wohl aber ist es 
bemerkenswert, da~ die Hss. an unserer Stelle einhellig Jesu Naue statt 
Jesus Naue im Nom. bieten;14 I 13,8 steht die zu erwartende Form Jesus 
Naue, aber trotzdem ist es moglich, daB die Nominativform Jesu Naue auf 
Zeno selbst zuriickgeht. Es gibt namlich in anderen Texten zahlreiche weitere 
Belege fiir die Verwendung der Form Jesu Naue in samtlichen Kasus: Cypr. 
testim. 1,8 und 2,16 bieten die Hss. ALM apud Jesu Naue, und an der erstge
nannten Stelle hat cod. M gleich nachher ad Jesu (scil. Naue); diese Akku
sativform belege ich noch Ambr. in psalm. 118 serm. 2,18 (CSEL 62 S. 31,8); 
nach der Benediktiner Vulgata-Ausgabe bieten mehrere Hss. Jesu Naue im 
Nom. Sirach 46,1 (dieses Buch wurde bekanntlich von Hieronymus nicht re
vidiert), und derselbe Nom. begegnet noch Priscill. tract. 1,37 (CSEL 
18 S. 31,6; aber Jesus S. 31,11), Ambr. in psalm. 118 serm. 13,11 (CSEL 62 
S. 288,14), Aug. nat. et grat. 36,42 (CSEL 60S. 263,17) sowie mehrmals in 
den von Mommsen in den Mon. Germ. Hist., Auctt. antt. vol. IX heraus
gegebenen Chronica minora vol. 1: S. 125,287. 133,333,8. 278,74. 633,43. 
Obgleich die Auslassung von -s und noch mehr die von -m eine in Hss. sehr 
gewohnliche Erscheinung ist, sind diese Stellen wahrscheinlich als Zeugnisse 
von einem indeklinablen Jesu aufzufassen; es ist bemerkenswert, daB diese 
Form nicht mit bezug auf den Heiland zu begegnen scheint. Ein entsprechen
des unflektiertes lTJcrou belege ich in LXX II Esdras 22, 8 und 24 (Vulg.: 
Jesua). 

Tract. I 1,5 wird Matth. 17,19 (Luc. 17,6) fidem sicut granum sinapis 
zitiert, aber nur codd. B und X2 haben sinapis, die iibrigen bieten sinapi. 
Neue-Wagener 1,864 belegen den Genitiv sinapi aus Cael. Aur., luvenc. 
und Prob.; es lassen sich noch einige Belegstellen hinzufiigen: Pelagon. 194 
(senapi), Ser. Samm. 122. 583, Theod. Prise. log. 15 (cod. B). Aber aus 
christlichen Prosatexten vermag ich nur eine Stelle beizubringen: Hil. col!. 

13. Fiir das christliche Latein wertvoll sind z.B. die Bemerkungen Bulharts in seiner 
Ausgabe einiger Schriften Tertullians (CSEL 76) und des Euseb. Verc. (CC 9). 

14. Ein Korrektor in E und in Z hat Iesu in Jesus geandert. 
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Antiar. B VIII 2 (CSEL 65 S. 177,1), und in Bibel-Hss. scheint die Genitiv
form sinapi nicht vorzukommen. Es bleibt demnach sehr zweifelhaft, ob 
diese Form fiir Zeno in Anspruch zu nehmen ist; italienische Kopisten 
konnten Ieicht ein -s falschlich auslassen oder hinzufiigen (s. meine Studien 
130). 

Tract. II 43,2 wird in den IX-Hss. (auch R) die Akkusativform lacte 
i.iberliefert, wahrend X und p lac haben. Auch hier di.irften die letztgenannten 
Hss. den urspriinglichen Text normalisiert haben. Obgleich die Form lacte 
in Meyer-Liibkes Rom. etym. Wb. besternt ist, begegnet sie als seltenere 
Nebenform von lac vom Altlatein an durch die ganze Latinitat, vgl. Neue
Wagener 1,238ff., K.E. Georges, Lexikon der lat. Wortformen, 1890, s.v., 
W. Heraeus, Kleine Schriften, 1937, 138 f. Die hier angefi.ihrten Belege 
liel3en sich Ieicht vermehren, vgl. noch etwa Hyg. astr. 2,43, Ser. Samm . 
1034, Chiron (s. Oders Index S. 302), Anthim. 76.15 

Dat. Sing. utroque wird zweimal von den Hss. der IX-Gruppe geboten: I 
13,5 BNPTV und I 13,11 BPTV; die P-Hss., mit denen an beiden Stellen X, 
an der letzteren auch N zusammengehen, haben die klassische Form 
utrique. Vermutlich ist utroque als authentisch anzusprechen. Neue-Wagener 
2,541f. belegen die Dativformen utroque und utraeque bei Apul. Plat. 2,13, 
Ps. Apul. Asci. 8 (s. jetzt die Ausgabe von A.D. Nock, Corpus Hermeticum 2, 
Paris 1945, S. 306), Tert. test. anim. 4, Ven. Fort. Mart. 2,37; es lassen sich 
aber noch einige andere Belege fiir diese Dativforrnen heranziehen: Cassiod. 
los. ant. (ed. Blatt) 4,261. 5,355; Comrn. instr. 2,11,3 (vgl. J. Durel, Les 
instructions de Commodien, Paris 1912, 182); Schol. Hor. (ed. Keller) carm. 
1,35,31.32; Serv. eel. 2,71. 

Auch der Dativ solae ist wohl fi.ir Zeno anzuerkennen. I 4,6 ist in BNPTV 
i.iberliefert: solae suae conscientiae placens; X und P haben soli. Freilich 
wird der Dativ solae von Neue-Wagener 2,529 nur archaisch belegt, und fiir 
solo fiihren sie ganz wenige spatlat. Belege an, die noch zu sichten sind: 
aus Ale. Avit., Comm., Ps. Cypr. und serm. Arian. frg.; Amm. 23,6,60 

15. Oder erwahnt a.a.O. auch den Aide lactem bei Chiron; andere Belege fi.ir diese 
Form, die mask. Geschlecht voraussetzt, bei Neue-Wagener 1,826, Georges a.a.O. Von 
groBerem Interesse, aber von den genannten Gelehrten nicht erwahnt, ist die gelegentliche 
Verwendung unseres Substantivs als ein Fern. : H. M0r!and, Die lat. Oribasiusiiberset
zungen, 1932,74 gibt einige Belegstellen aus Oribasius; ich bringe einen weiteren aus 
einem von E. Perels, Neues Archiv. d. Gesellschaftj: altere dt . Geschichtskunde 37, 1911-12, 
803 abgedruckten, dem cod. Alen9on 10 saec. XII in. entnommenen Gedicht, wo tiber
liefert ist: matema lacte pascitur; das Wort lebt u.a. im Spanischen, Katalanischen und 
Venezianischen als Fern. weiter, vgl. die romanischen Worterbticher, G. Rohlfs, Hist. 
Gramm. d. ita/. Sprache 2 § 385, R. de Dardel, Recherches sur le genre roman des substantifs 
de Ia troisieme declinaison, Genf 1965,15 f., aber kein Romanist scheint die lat. Belege fi.ir 
diesen Geschlechtswechsel beobachtet zu haben. (Aber die von A. Lumpe, Byz. Forsch. 
1(1966)204 angefi.ihrte ,feminine Form" lacte ... altrici Ennod. epist. 1,9,3 gehort nicht 
hierher, sondern das Adjektiv altrix stellt ebenso wie ultrix in der Kombination ultricium 
armorum bei Ennod. eine Analogiebildung nach dem Vergilischen arma uictricia dar, vgl. 
Fr. Skutsch, Kleine Schriften, 1914,314 f.) 
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druckt Clark jedoch so fum. Es lassen sich aber noch mehrere beibringen, die 
zeigen, daB diese analogischen Dative im spa ten Latein nicht so selten waren: 
Aug. serm. coil. Morin (1930) S. 530,17; CIL VIII 11031, XI 4446; Cypr. 
test. 3,10 (zweimal; CSEL 3 S. 121, 9.22); Fulg. aet. mund. (ed. Helm) S. 
133,10.146,21; Oros. apol. 18,6; Priscill. tract. 1,37 (CSEL 18 S. 31,7); Rufin. 
Adamant. (ed. V. Buchheit, 1966) 2,10; Rufin. Greg. Naz. orat. 1,36,2 (CSEL 
46 S. 31,19; die meisten Hss.); Ps. Tit. epist. 1,239 (Revue BenM. 37, 1925, 
S. 54); Vita Caes. Are!. 2,7 (Mon . Germ. Hist., Mer. 3 S. 486,23); ein weiterer 
Beleg findet sich in einer von Spagnolo-Turner in Journal ofTheol. Studies 16 
(1915) aus einer Hs. vom 6. Jh. abgedruckten Predigt S. 176,75, und Ronsch, 
Ita/a und Vulgata, 1875, 276 gibt noch andere aus ekklesiastischen Texten. 
Natiirlich muB man bei der Zeno-Stelle mit der Moglichkeit einer me
chanischen Angleichung rechnen, aber die Haufigkeit dieser analogischen 
Dativformen in anderen spaten Texten und das Vorkommen des gleicharti
gen Dativs utroque bei Zeno spricht fiir die AuthentiziUit von solae. 

Zweimal werden in Zeno-Hss. Formen des Verbs amp/ector nach der I. 
Konjug. iiberliefert: tract. II 3 bieten BPTVX amplectabatur (amplectatur 
N), und II 5,1 findet sich dieselbe Form in TVX (?; corr. X2) ~· Das Verb 
wird im Mlat. nicht selten nach der I. Konjug. flektiert ,16 und der Kon
jugationswechsel erklart sich Ieicht durch EinfluB von amplexor: vgl. 
complectari statt complecti nach complexari in der Itala und in den Glossen, 
woriiber TLL 3,2085,8.24. Vor dem Mittelalter scheinen aber keine sicheren 
Belege zu begegnen, und deshalb sind wohl die angefiihrten Formen nicht 
dem Zeno, sondern seinen Kopisten zuzuschreiben.17 

Dagegen ist die Form irridunt( que) I 3,4, die von BPTV geboten wird, 
sicher beizubehalten, obgleich die Editoren irrident( que) drucken: mehrere 
- auch christliche - Belege fiir die Formen irridit und irridunt nach der 3. 
Konjug. werden im TLL 7: 2,413,38ff. gegeben ; das nach der 3. Konjug. 
flektierte rido belege ich Hil. myst. 1,7 (CSEL 65 S. 9,17) und Corp. Gloss. 
Lat. 3,416,9. Entscheidend ist, daB Zeno selbst ein anderes Kompositum 
dieses Verbs nach der 3. Konjug. flektiert: arridunt II 27,2 (so aile Hss,. auch 
R, sowie die spateren Editoren). Bei Neue-Wagener 3,271 werden nur drei 
Belege fiir (-)rido nach der 3. Konjug. angefiihrt. 

Zweifelhafter ist es andererseits, ob die von samtlichen Hss. gebotene 
Form tremet statt tremit II 16 fiir Zeno anzuerkennen ist. Neue-Wagener 

16. S. etwa das Mlat. Wb., s. v.; Verf., Der hibernolat. Grammatiker Malsaclwnus, 1965,65 
Anm. 2; den bier angefiihrten Belegen lassen sich weitere hinzufiigen, vgl. etwa Passio 
Theclae A 39 cod. B (S. 110,4 in Gebhardts Edition), und A. Uddholm, Formulae M arculfi, 
1953, S. 85 zitiert - mit unberechtigter Skepsis - einige Belege aus Marculfus. 

17. Ubrigens wird das Verb nach dem einhelligen Zeugnis der Hss. von Zeno mehrfach 
nach der 3. Konjug. flektiert (z.B. I 1,3. I 15,6), aber das ist kein starkes Argument gegen 
die Aufnahme von amplectabatur, denn eine gewisse Formenvariation miissen wir sicher 
sowieso bei Zeno annehmen, vgl. etwa oben S. 94 tiber das Nebeneinander der Nominativ
formen Jesus und lesu. 
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3,284 geben einige Belege fiir die Formen trement und tremebit (u.a. aus 
Comm. und Verec.); die erstere Form steht noch Pas!>. Theclae 6 A (S. 14,3 
Gebhardt) und Chron . Min. (ed. Mommsen in Mon. Germ. Hist., Auctt. 
antt.) 1 S. 184,451; die zwei letztgenannten Formen lassen kaum eine 
lautliche oder paHiographische ErkHirung zu, sondern sind recht eindeutige 
Zeugnisse eines Konjugationswechse1s; weitere sichere Be1ege :finden sich in 
mitte1a1terlichen Grammatiken, vgl. Verf. , Der hibernolat. Grammatiker 
Malsachanus 93 f. Aber an unserer Stelle kann ja sehr wohl die gewohn1iche 
Verwechs1ung von i und e vorliegen, und da so wenige alte sichere Belege 
fiir tremeo aufzutreiben sind, haben wohl die Zeno-Editoren recht, wenn sie 
tremet in tremit korrigieren. 

Tract. II 2 ist in BNPTV das Perf. Inf. dirempsisse iiberliefert. TLL 5: 
1,1257,17 ff. verzeichnet diese Perfektbi1dung aus Char.,I8 CJL IX 5036, 
aus den Notae Tironianae und den Glossen; einige weitere Belege bei F.G. 
Banta, Abweichende spat- und vulgar/at. Pe1jektbildung, Diss. Bern 1952, 
42.109. Aber in alteren ekk1esiastischen Texten scheint sie nicht vorzu
kommen. Der betreffende Abschnitt bei Zeno ist von Lact. inst. 2,8,8 stark 
abhangig, und da bieten die Hss. nach Brandts Ausgabe diremisse (auBer 
cod. P, der diremisisse hat). Da sich also auch hier keine Stiitze fiir die Form 
dirempsisse bei Zeno :findet, ist sie woh1 - trotz Giu1iari, der sie in den Text 
aufnimmt - im Apparat zu belassen. 

Tract. II 6,2 drucken die Editoren unigenitus prodiendo de patre ante 
originem rerum; das ist die Lesart von PX~; B hat prodigendo, TV prodicendo 
und N producendo. Der Zusammenhang scheint den Abl. Ger. von prodire 
zu fordern, aber Gerundia in(-)iend- statt (-)eund- von (-)ire sind sehr selten; 
nirgends wird ein Beleg verzeichnet, und ich vermag nur einen beizusteuern: 
Ita1a IV Esdras 16,40 (s.R.L. Bens1ys Ausgabe, Cambridge 1895) prodiendum. 
Part. Pras. in (-)ient- statt (-)eunt- sind etwas hau:figer, vgl. etwa Sommer, 
Handbuch d. lat. Laut- und Formenlehre 599, TLL 5: 2,626,52f. (ient-) und 
1351,78 (exient-), 7:1 ,1294,70 (inient-); prodient- belege ich Itala IV 
Esdras 16,39 und Victor. pasch. (ed. Mommsen in Chron. min. 1) 9 S. 
683,9. Aber die Be1ege sind spat. Die Formprodiendo kann somit m.E. nicht 
von Zeno stammen. 

18. Bei Char. heiBt es (S. 323,7 Barwick) dirimo dirimis diremi et dirempsi, sed magis 
.diremi. Das Perfekt empsi neben emi bei Malsachanus S. 249,2 di.irfte auf diese Charisius
stelle zuri.ickgehen. (Die in meiner Ausgabe S. 111 ausgesprochene Vermutung tiber diese 
Form ist hinfiillig.) 
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SYNTAX 

E. Lofstedt bespricht in seinem Werk Syntactica 1, 2.Aufl. Lund 1942, 244ff. 
Konstruktionen vom Typus ferocem facis Plautus, militem gerebat Apul., 
monachum professus Sulp. Sev., wo ,nicht das Reflexivpronomen, sondern 
der Begriff als solcher, die Rolle, die kreiert wird, der Typus, der geschaffen, 
oder die Aufgabe, die erfi.illt wird, ... als Objekt gedacht ist". Bei Zeno 
finden sich einige bisher nicht notierte, aber bemerkenswerte Ausdriicke 
dieser Art: I 7,4 mitem humilemque retinet ubique pastorem (scil. Dauid) 
,er bleibt nach wie vor allenthalben der sanfte und demiitige Hirt" Bigel
mair; II 15,1 Contempsit (scil. lob) ... in perditis facultatibus diuitem, dissi
mulauit in amissis liberis patrem, in poena sui corporis iustum.19 

Bigelmair a.a.O. 32 erwahnt unter anderen fi.ir Zeno charakteristischen 
Ausdriicken ,den Gebrauch von non ullus (statt nullus)." Aber Belege wie 
die hier von B. angefi.ihrten I 2,4 non ulla re indiget, I 4,7 numquam ulli 
subiace~> legi haben ja keineswegs etwas Auffallendes, sondern sind durchaus 
klassisch. Bermerkenswerter ist die bei Zeno mehrmals auftretende Kon
struktion ullus ... non statt non ... ullus oder nemo: I 2,8 Occasionem ullam 
prorsus nocendi non praeterit; I 9,6 Nemo suam uestem, nemo suas margaritas 
abscondit, nemo Iapides pretiosos, nemo aurum, nemo argentum et tamen 
ullus non timet furtum (nul/us non X, nul/us Xl p; hier steht ullus non statt 
nemo, und zwar der Variatio und der Klausel20 zuliebe); I 13,2 sabbatum ... 
quod uiolandum ullo opere in toto non esse praeconat; II 31 . . . ullam pro 
personis operari ne aestimetis hie gratiam. In der Regel wird ja die Negation 
dem Pronomen ullus vorangestellt: im ganzen Livius habe ich z.B. (mit 
Hilfe von D. Packards Konkordanz, Cambridge, Mass. 1968) nur einen 
Beleg fi.ir die Verwendung von ullus vor dem negativen Ausdruck gefunden 
(34,6,1 legem ullam omnino abrogari est indignatus), und bei Caesar und in 
Ciceros Reden und philosophischen Schriften finden sich (nach Merguets 
Lexika) keine Belege. Substantivisches ullus non statt nemo diirfte noch 
seltener sein.21 

19. Weitere Belege und Literatur zu dieser Konstruktion gibt Austin in seinem Kommen
tar zu Quint. inst. 12,2,7. Aus dem Humanistenlatein sei noch die folgende Stelle herange
zogen: E.S. Piccolomini, Ausgewiihlte Texte von B. Widmer, Basel 1960,294 et legistam et 
Theutonem superabas ,Du hast den Juristen und Deutschen (in Dir) iiberwunden" Widmer. 

20. Zenos Prosa ist rhythmisch, und zwar steht er in bezug auf die Klauseln Cyprian und 
den spiiteren christlichen Autoren naher als dem Tert. , insofern als die seinigen vom Akzent 
stark beeinfiuBt sind. Hierauf komme ich in einem anderen Zusammenhang ausfiihrlicher 
zuriick. 

21. Dagegen fallt die substantivische Verwendung von u!lus (statt quisquam) an sich 
nicht auf, und es ist unbegreifiich, warum in Hofmann-Szantyrs lat. Syntax 196 ein Beleg, 
und zwar aus der Itala, fiir diesen Sprachgebrauch angefiihrt wird, als ob es sich urn eine 
spate und singuliire Erscheinung handelte; die Schulgrammatik lehrt ja, daB ullus be
sanders im Gen., Abl. Sing. und im Plural sehr oft substantivisch verwendet wird, und z.B. 
in Lewis & Short's Latin Dictionary s.v. werden Belege hierfiir aus Plaut., Cic., Caes., Liv. 
und Tac. angefiihrt. 
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II 64 bietet cc Quid tumet Pharisaeus, quem momenti praeterita delectatur 
umbra?, wahrend X~ und mit ihnen die Ballerini quem ... delectat haben und 
Giuliari qui ... delectatur schreibt. E. Lofstedt hatte bereits 1910 die Lesart 
quem ... delectatur verteidigt (Eranos 10,28f.), und zwar unter Hinweis auf 
die zwei von Neue-Wagener 3,36 notierten Petroniusbelege fiir deponentiales 
de/ector. Dieser Forscher kam bekanntlich gern mehrmals auf dassel be Problem 
zuriick, und so erortert er in seiner vorletzten Arbeit Coniectanea, 1950, 50 
wieder dieses Deponens; er fiigt hier- nach anderen Gelehrten- Belege a us 
Glossen sowie Sirach 26,16 und Descr. orbis terrae 6,23 hinzu, erwahnt aber 
nicht mehr unsere Zeno-Stelle: vermutlich betrachtete er nunmehr Giuliaris 
Ausgabe als zu unzuverlassig, urn ihr Belege fiir seltene Konstruktionen zu 
entnehmen. Wenn wir aber jetzt feststellen konnen, daB die oc-Hss., die wie 
mehrfach erwahnt ungewohnliche Worter, Wortformen und Konstruk
tionen besser erhalten haben als X und ~. einhellig das Deponens de/ector 
bieten, konnen wir getrost diese Lesart als authentisch bezeichnen. 

Fiir die Echtheit von de/ector statt delecto bei Zeno spricht auch der Urn
stand, daB er ein anderes seltenes Deponens verwendet. Tract. II 22,2 
bieten samtliche Hss . ... cum iussu22 dei et caelum obsecundetur et terra (so 
schreibt auch Giuliari, wahrend die alteren Editoren und die Ballerini in 
obsecundet korrigieren). Deponentiales obsecundor wird von Hofmann
Szantyr nicht erwahnt, es findet sich aber noch an folgenden Stellen: Ambro
siast. in Rom. 5,14,4 rec. y (CSEL 81 S. 177,4, mehrere Hss.), Coli. Mos. 
15,3,8 (cod. W), Lucif. reg. apost. 4 (CSEL 14 S. 45,18), sowie in den Sortes 
Sangallenses 16,4, vgl. R. Meister, Die Orakelspruche im St. Galler Palim
psestkodex 908, Erliiuterungen, Wien 1951, 6723. Die deponentiale Verwen
dung von obsecundor erkHirt sich m.E. durch Einwirkung von obsequor, das 
lautlich, etymologisch und semasiologisch sehr nahe steht; Meister er
wahnt a.a.O., daB in den Sortes Sangallenses obsequor und obsecundor in 
ganz derselben Bedeutung gebraucht werden. 

Zuletzt mogen einige Kongruenzprobleme zur Sprache kommen. Schon 
die Ballerini haben (S. 429 Anm. 7 in der Migne-Ausgabe) mit gewohntem 
Scharfblick und Scharfsinn die interessante Konstruktion II 13,1 Hanc 
(scil. sea/am) Isaias in modum forcipis uidit; quibus ad conjlanda labia inqui
nata ab uno de seraphim ex ara dei sublatum carbonem uaticanando perhibuit 
(vgl. Is. 6,6) bemerkt und folgendermaBen besprochen: ,Quibus ad quid 
refertur? Forte subauditur, uel plane supplendum, uidit cum duobus cultris, 
quibus etc., unde sub tractatus fin em (5)forfex, ait, in duos producitur cultros." 
Pluralische Auffassung und Konstruktion lag in der Tat bei diesem Wort 
sehr nahe, und mehrfach wird pluralisches forcipes mit bezug auf eine 
Zange gebraucht: TLL 6: 1,1050,46ff.; vgl. etwa engl. tongs, scissors sowie 

22. Die von samtlichen Hss. (ausser B, die iussum hat) gebotene Dativform iussu ist bei
zubehalten. In samtlichen Editionen steht iussui. 

23. Vgl. jetzt TLL s.v. 
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iiber andere lat. und griech. Pluralia tantum unter den Gen'itenamen E. 
Lofstedt, Syntactica 1,31 f. Man konnte also den an sich richtigen Gedanken 
der Ballerini auch so formulieren: Zeno hat quibus geschrieben, als ob in 
modum forcipium statt in modum forcipis vorangegangen ware. 

DaB ein Pronomen in dieser Weise auf ein Wort (oder eine Wortform) 
zuriickweist, das dem Autor vorschwebte, das er aber nicht (oder nicht 
gleich zuvor) geschrieben hatte, ist wohlbekannt (vgl. etwa E. Lofstedt, 
Syntactica 2, 136ff.). So ist auch die Verwendung des Pronomens eo tract. 
I 14,3 zu erklaren: Non fenestrarum lumen impl01·at, quia sol aeternus in eo 
manet; es steht in den vorhergehenden Satzen kein Wort, worauf sich eo 
beziehen konnte, und Perazzini (und nach ibm Giuliari, wie gewohnlich 
ohne seinen Vorganger zu erwahnen) schreibt dafiir ea, da das nachste in 
Frage kommende Hauptwort turris ist. Aber eo ist sicher beizubehalten; 
es bezieht sich auf das fiir diese Predigt De aedifiratione domus dei a Salo
mone, die bei der Einweihung einer Kirche gesprochen wurde und in der der 
Vergleich der christlichen Kirche mit Salomos Tempel das Hauptthema ist, 
zentrale und immer sowohl dem Prediger als den Zuhorern gegenwartige 
Wort templum (dies Wort war am Anfang des Abschnitts 3 gefallen und 
steht auBerdem in den Abschnitten 1,2,5). 

LEXIKOGRAPHIE 

Accludo statt occludo wird in tract. II 40 zweimal iiberliefert, und zwar an 
der ersten Stelle nur in R, an der zweiten in BNPTV. Diese durch die spatlat. 
Vermischung der Prafixe ab- (ad-) und ob- zu erklarende Form ist selten: im 
TLL 1,327,78ff. wird sie nur noch aus der Itala und den Glossen belegt; ich 
fiige noch einen Vulgata-Beleg hinzu: Gen. 19,6. Angesichts der zweimaligen 
Bezeugung ist sie woh1 doch fiir Zeno anzuerkennen. 

dealitas findet sich II 1,1 in den codd. BR: 0 sancta aequalitas ac sibi soli 
dignissima indiuiduae dealitatis ; die anderen Hss. und mit ihnen die Editoren 
bieten deitatis, aber wahrscheinlich ist in diesem Faile die lectio difficilior 
vorzuziehen. TLL belegt dealitas nur bei Hil., Lucif., Ps. Arnob. und in 
Serm. Arrian. frg. Es steht auch Euseb. Verc. trin. 2,44 (CC 9 S. 30,399). 

homo natus. Tract. II 20 lesen wir: Nihil est, fratres dilectissimi, ante 
omnia homini nato tam necessarium atque conueniens quam ut se ipsum 
nouerit, was Bigelmair folgend.erma13en iibersetzt: , ... nichts ist fiir den 
Menschen, der geboren ist, vor allem so notwendig und angemessen, als 
sich selbst kennen zu Iemen". Diese Homilie stellt eine z.T. wortliche Du
blette von II 19 dar, und da heil3t es zwar homini timenti deum ... Es gibt aber 
auch andere Unterschiede zwischen diesen heiden Predigten, und das iiber
lieferte homini nato ist sicher beizubehalten. Bigelmairs Ubersetzung dieser 
Worte ist freilich unbefriedigend; besser ware: , .. . fiir den als Mensch 
Geborenen ... " od.dgl. (vgl. die italienische Ubersetzung von Gio. J. Dionisi 
,chi e nato uomo"). Es handelt sich namlich bier urn eine stehende Rede-
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wendung, die im TLL unter homo unbeachtet ist,24 aber wiihrend der ganzen 
Latinitiit begegnet, vgl. z.B. Plaut. Cas. 294 De Casina certum est concedere 
homini nato nemini; Sulp. Ruf. Cic. epist. 4,5,4 moriendumfuit, quoniam homo 
natafuerat (scil. Tullia); Sen. dial. 2,6,3 non est quod dubites, an attollere se 
homo natus supra humana possit; Pronto S. 218,16ff. Naber Haudquaquam 
utile est homini nato res prosperas perpetuo euenire; Apul. apol. 8 quid ego 
de homine nato diutius?; ib. 14 an tu ignoras nihil esse aspectabilius homini 
nato quamformam suam?; met. 9,1 nihil Fortuna rennuente licet homini nato 
dexterum prouenire; Lact. inst. 3,19,7 ... tamquam necesse sit omnem hominem 
natum immortalitate donari; ib. 6,3,16 deus ... immortalitatem nulli homini 
nato negat; iihnlich ib. 7,5,20. In negierten Wendungen wie homini nato nemini 
bei Plautus ist homo natus eigentlich nur ein verstiirkender Zusatz zu nemo, 
vgl. den bei Plautus hiiufigen Ausdruck nemo natus (s. Lodge's Plautus
lexikon 2,119); (homines) nati (non) lebt im altspan. nadi, neuspan. nadie 
'niemand' weiter (J. Corominas, Diccionario critico etimologico de Ia 
lengua castellana, s.v. nacer) ; vgl. auch afrz. (nul) home ne, (nul) home de 
mere ne. In den meisten der oben angefiihrten Belege steht aber homo natus
ebenso wie an der Zeno-Stelle - in der Bedeutung ,als (nur) Mensch, als 
Sterb1icher geboren"; vgl. mortalis natus bei Cic. Tu:,c. 3,17,36 ... qui mortalis 
natus condicionem postules immortalium.25 

populosus bedeutet als Ableitung von populu.5 ,volkreich" und tritt im 
iilteren wie im spiiteren Latein zu Wortern wie gens, natio, urbs, globus. Es 
gibt aber bei Zeno einige Stellen, wo populosus nur im Sinne von frequens, 
multus steht und die etymo1ogische Verkni.ipfung mit populus vollig verb1asst 
ist: I 16,10 granum . .. felix caput comis uirentibus redimitum, quasi ab inferis 
emersum in superna sustollit perennitatis gloriam fructu populoso tenturum; 
II 15,1 summo capitis a uertice usque ad imos ungues pedum plaga inimici 
percussus populosis ulceribus non distinctus26 est (scil. lob), sed tofus unum 
uulnus effectus. Dieser Gebrauch von populosus wird in den Worterbiichern 
nicht vermerkt, er 1iil3t sich aber, wenn auch spiirlich, auch aus anderen 
Texten be1egen: Nemes. cyn. (ed. Woestijne) 129 populosos pascere fetus; 
Ennod. opusc. 6,7 (S. 312,7 Vogel) haec (scil. uerecundia) ... uentris castiga
tione procuretur nee inimica eius ferculorum populosis nutriatur erroribus; 
Arator act. 1, 122f. dicti.5que fluentibus exit linguarum populosa seges. 

semensa. Tract. I 1,4 ist iiberliefert: patriarcharwn semema.fide.5 est (so aile 
Hss., aul3er dal3 TV simensa27 und B semens ad bieten); der Zusammenhang 
zeigt, dal3 die Bedeutung der Stelle etwa ,der Glaube der Patriarchen ist nur 

24. Eine gute Darstellung dieses Sprachgebrauchs gibt dagegen Fr. Haase, Vorlesungen 
iiber lat. Sprac!nvissenschaft 1,1874,96 f. 

25. Neben homo natus, aber seltener und nicht als feste Fiigung, begegnet auch uir na
t us (Ter. Phorm. 792, Rut. Lup. 2,6, Phaedr. 3,8,11). 

26. Ober diese Verwendung von distinguo vgl. TLL 5: 1,1530,56f., wo auch diese Zeno
Stelle hatte angefiihrt werden sollen. 

27. Dies ist ja nur eine orthographische Variante von semensa. 
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r ein halber" (so Bigelmair) ist, aber was ist semensa? Die Ballerini schreiben 
in ihrer Anm. z. St.: ,Semensus, sicut dimensus, emensus, etc., a mensura ori
ginem ducit, et de iis dicitur, quae mensuram dimidiam referunt .. . ", und 
diese Note druckt Giuliari wortlich ab. Perazzini hatte in seiner ersten der 
Zeno-Kritik gewidmeten Schrift (vom Jahre 1773) S.5 die Lesart semesa 
vorgeschlagen, aber in der zweiten (vom Jahre 1775) S. 48 seine Vermutung 
zuriickgenommen. Zweifellos steht aber semensus bier fiir semesus: die 
Schreibung mit -ns- war bei diesem Worte so hiiufig, daJ3 Servius davor war
nen muBte: Aen. 8,297 semesa: ,semensum" non dicimus, sicut nee ,ensum"; 
nam ,esum" facit et ,comesum".2B Die Bedeutung von semesus ist natiirlich 
in der Regel ,halbverzehrt", und in den Worterbiichern wird keine andere 
verzeichnet. Ich vermag aber noch einen Beleg fiir semesus im Sinne von 
,halb" , ,unvollstiindig" beizubringen, der unserer Zeno-Stelle zur Seite 
zu stellen ist: Iul. Val. 2,28 (S. 97,23 Kubler) semesa curtaque ... uictoria.29 

28. Die Schreibung semensa kann also sehr wohl auf Zeno selbst zuriickgehen. 
29. Vgl. tiber semus ,unvollstiindig" meine Studien 316. 
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