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Im Ba'" . ..J. 7 (1972) der Zeitschrift Arctos babe ich einige textkritische, quellen
geschichtliche und sprachliche Bemerkungen zur editio princeps von Tatwines 
Grammatik veroffentlicht, die von M. de Marco im Jahre 1968 (CCCXXXIII) 
besorgt wurde. Wenn ich nochmals auf die Grammatik des Tatwine (Erz
bischof von Canterbury zwischen 731 und 734) zurlickkomme, so hat das 
zwei Griinde: Erstens dies diem docet; bei meiner fortgesetzten Arbeit an 
mittellateinischen Grammatiken babe ich viele weitere Addenda und Corri
genda zu M.s Edition gesammelt. Zweitens babe ich inzwiscben das unge
druckte Manuskript von Susan Parker Cobbs' Chicagoer Dissertation vom 
Jahre 1937 tiber Tatwines Grammatik studieren konnen; Dr. Cobbs gibt bier 
zuerst in einer ausflihrlichen Einleitung eine Beschreibung der Handschriften 
und eine Erorterung ihrer Abhangigkeitsverhaltnisse und auch eine Darstel
lung der von Tatwine benutzten Quellen, sodann eine kritische Edition des 
Textes. Es soli sogleich festgestellt werden, dass der Forschung besser gedient 
worden ware, wenn die Editoren des Corpus Christianorum Cobbs' Ausgabe, 
so wie sie seit 1937 im Manuskript vorliegt, statt der neuen Edition M.s 
gedruckt batten: C. hat die Handschriften viel sorgfaltiger kollationiert, ihre 
Textkonstitution ist im grossen und ganzen zuverlassiger und ihre Quellen
analyse viel erschOpfender. Da man aber der gelehrten Welt zwei kritische 
Editionen dieses peripheren Textes in demselben Jahrzehnt kaum zumuten 
kann, ist wohl an eine Revision und Veroffentlichung von C.s. Ausgabe nicht 
zu denken. Wohl aber mochte ich sowohl aus C.s Arbeit wie aus eigenen 
Notizen weitere Erganzungen und Korrekturen zu M.s Tatwine-Edition 
beibringen. 

* * * 

Die Grammatik des Tatwine ist in folgenden Hss. iiberliefert: Vat. Palat. 
Lat. 1746, saec. IX in. (L); Paris. B.N. Lat. 17959, saec. VIII-IX (N); Paris. 
B.N. Lat. 7560, saec. IX ex. (P); Fragmenta Augiensia (Karlsruhe 119.126-
131.134, St. Paul, Karnten, 29.4.9 Nr .. 5 und 6), saec. IX in. (A). Nur die Hss. 
Lund P srnd vollstandig. M. zeichnet S. XI das folgende Stemma: 
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Das stimmt mit den von C. vermuteten Abhangigkeitsverhaltnissen vollig 
tiberein. Die Dbereinstimmung ist deshalb bemerkenswert, weil M. keine 
Beweise gibt;1 sie finden sich dagegen in C.s Arbeit. Damit das Stemma nicht 
in der Luft schwebe, seien einige der von C. verzeichneten Trenn- und Binde
fehler bier notiert: 

Aile auf uns gekommenen Hss. werden u.a. durch die folgenden Fehler 
verbunden, die zeigen, dass sie auf denselben Archetyp zurtickgehen, der 
jedoch nicht mit dem Original identisch ist: 66,5972 induo statt uiduo (M. druckt 
induo als ein Verb auf -uo nach der 1. Konjug., aber dass C.s Emendation 
richtig ist, wird durch das Vorkommen von uiduo in Tatwines Quelle Eutyches 
gramm. 5,450,8 nahegelegt); 25,718 absens cibi3 statt abstinens cibi (M. druckt 
mit den Hss. absens, vgl. aberCons. gramm. 5,353,7). Die Verteilung von L auf 
die eine und von NAP auf die andere Seite des Stemmas wird durch die fol
genden Fehler bewiesen: 5,8f wird von NAP cum casu versetzt, 22,599 bieten 
siefortis stattjormatis, und 68,694 wirdfeneror von denselben Hss. (nicht nur, 
wie M. angibt, von N4 ausgelassen; andrerseits fehlt 68,692 refragor in L, aber 
nicht in NAP (M.s Apparat ist falsch). Bindefehler in AP gegen N sind etwa: 
66,614 actiua- 618 o praecedente om. AP (die Angaben in M.s Apparat sind 
unrichtig), 77,38 sperandi AP (fiir separandi LN); andrerseits fehlt inN, aber 
nicht in den anderen Hss., 5,18 significet . . . persona/iter. Dass P von A abhan
gig ist, wird durch die folgenden Lesarten nahegelegt: 9,149-151 hat A eine 
Umstellung gemacht, die ein Korrektor bemerkt und durch Umstellungszei
chen tiber der Zeile verbessert hat: dieselbe Transposition findet sich in P, nur 
dass bier die Umstellungszeichen mit in den Text aufgenommen wurden; 
21,559 bietet A nominatibi, und ein Korrektor hat tiber das b ein u geschrieben: 
in P lesen wir nominatuibi; 63,496f werden in P die W orte et- actiui ausge-

1. Es verlautet in M.s Ausgabe nichts davon, dass sie C.s- auf Mikrofilm zugangliche-
Dissertation eingesehen habe. 

2. Hier und im folgenden wird Tatwine nach Seite und Zeile von M.s Ausgabe zitiert. 
3. So allerdings nur LNP: der betreffende Abschnitt von A ist verloren gegangen. 
4. Frau Professor B. Boyer (Chicago) hat mir freundlicherweise ihre Photokopien von 

NAP zur Verffigung gestellt; von L besitze ich einen Mikrofilm. 
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lassen: das entspricht genau einer Zeile in A; u.a.m. - Da es also wohl als 
bewiesen gelten kann, dass P von A abhangt, sollte Pin der Regel nur dann 
vom Editor benutzt und zitiert werden, wenn der Text von A fehlt; es fallt auf, 
dass M. die Hs. P fiir den ganzen Text heranzieht. 

Schon in meinem eingangs genannten Aufsatz habe ich einige fehlerhafte 
Lesarten-Angaben a us L notiert, die sich in M.s. Ausgabe fin den. Es gibt noch 
weitere, z.B. 43,51 ipsum (nicht ipsam), 49,4 significationi (nicht significationis; 
Druckfehler? keine erhaltene Hs. bietet significationis), 51,81 sic et qui (nicht 
sic qui;auch die andere Hs.,in der die Stelle erhaltenist, namlich P, bietet et), 
82,108 uisus et passus (nicht uisus aut passus; auch cod. P hat et, A ist nicht, 
erhalten), 84,25 ponamus (nichtponam; auch N und P bietenponamus), 86,19 
propter officium (nicht prope officium; L ebenso wie P hat pp mit einem Abkiir
zungsstrich, was propter zu lesen ist, s. Lindsay, Notae Latinae 197ft'), 87,63 
in pro contra (nicht in praepositio contra; auch die anderen erhaltenen Hss. 
habenpro). 

Immerhin wurde L von M. als eine Basis-Hs. verwendet, und die Lesarten 
dieses Codex sind viel sorgfaltiger notiert worden als die der codd. NAP. 
Dass ihre Varianten von M. in vollig ungeniigender Weise verzeichnet sind, 
geht schon aus meinen obigen Korrekturen hervor. Es ware ein leichtes, aber 
zweckloses Unternehmen, weitere Verbesserungen und Erganzungen zu M.s 
Lesartenangaben aus NAP zu haufen. Hier mages geniigen festzustellen, dass, 
wer die Les~rten von L kennen will, sich im grossen und ganzen auf M.s 
Ausgabe (mit den von mir mitgeteilten Korrekturen) verlassen kann, wahrend 
er fiir die Varian tender codd. NAP aufMikrofilme dieser Hss. oder der Disser
tation C.s angewiesen ist. 

* * * 

Nun seien einige Stellen besprochen, an denen der von M. gebotene Text 
unbefriedigend ist. Es wird nicht jeweils vermerkt, ob die Korrektur eines 
Interpunktionsfehlers, die Rechtfertigung einer iiberlieferten Lesart u.dgl. 
auf C. oder auf mich zuriickgeht; dagegen werden natiirlich alle von C. 
stammenden Emendationen miHhrero Namen gekennzeichnet. 

4,43 ist mit NP singularum (partium difinitiones) zu schreiben (nicht singu
larium; L hat singular). 

7,87 akzeptiert M. Wilmanns' Konjektur (Rhein. Museum 23,1868, 400) 
pulcher lulus statt des einhellig iiberlieferten p. Julius. Der Ausdruck stammt 
natiirlich aus Verg. Aen. 5,570, wo es lulus heisst, aber trotzdem diirfte die 
tradierte Lesart beizubehalten sein: auch in der Ars Bern. ( ed. Hagen, gramm. 
suppl. 62ft') 65,31,6 in Clemens' Grammatik (ed. Tolkiehn, Lpz. 1928) S. 

5. Zur irischen Herkunft dieser Grarnmatik vgl. Verf., Der hibernolat. Grammatiker 
Malsachanus (Uppsala 1965) 20. 
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28,46 und beim sog. Donatus Ortigraphus7 cod. Valent. 393 fol. 82u;heisst es 
Julius Pulcher: die Form Julius statt lulus war also in insularen Gram.ma
tiken geHiufig. 

10, 172ff schreibt M. mit den Hss. Alia omonima, i.e. uniuoca, quod multae res ... 
uno nomine significentur, ut est 'nepos', quod est 'filius filiae' et 'prodigus terrae 
parentum'; et 'auorum nepos' dicitur. Erstens ist hier (und auch 10,169) im 
quod-Satz Indikativ fiir Konjunktiv zu setzen (L hat sigii), vgl. 10,178;190 
usw. Zweitens ist mit C. zu drucken: ... quod et filius filii et prodigus terrae 
parentum et auorum nepos dicitur, vgl. Pomp. gramm. 5,146,14 nepos dicitur et 
filius filii et prodigus. 

11,228ff Alia ad aliquid qua/iter se habentia dicuntur: contrarietate enim inter 
se respectant, ut 'dexter', 'sinister'. Haec comparationem habent, ut (et codd.) 
'uiuus' et 'mortuus' ... So M. Die Editorin hat aber nicht bemerkt, dass 
Tatwine hier Consentius benutzt hat, und bei diesem Grammatiker heisst es 
gramm. 5,339,3lff ... ut dexter sinister, quae comparatiuum gradum admittunt. 
Es ist also zu schreiben: ... ut dexter, sinister (haec comparationem habent) et 
uiuus et mortuus. 

12,236ff M. Alia specialia, ut 'homo': separat enim specialiter (special{i LP) 
hominem a generate nomine animalium, quia non potes dicere de homine 'equum'. 
C. schreibt specialitas statt specialiter. 

15,338ff M. Sunt tria nomina tantum, quae per se non repraesentant gradus 
suos, sed per alias formas aliter inductas conparatiuum ( conparat LP) faciunt, 
ut 'bonus, melior, optimus' ... Nattirlich ist statt conparatiuum zu schreiben 
conparationem. 

19,495ff M. Sunt quintae declinationis et quartae nomina utroque numero in 
nominatiuo et uocatiuo tam singulari quam plurali commonia, ut 'hie' et 'hii' et 
'o dies' ... , 'hie' et 'hii' et 'o uisus', sed de (ae codd.) quarta declinatione (!Ill 
.decliii od.dgl. codd.) nomina tempus discernit, nam in singulari numero corripi
untur, in plurali producuntur. C. emendiert: ... sed haec quartae declinationis 
nomina tempus discernit ... 

19,516f M. utroque numero neutra, ut 'hoc Scillacium' et 'haec Scillacia'; 
singulari tantum, ut 'hoc Firmium' ... C. korrigiert zu Recht das tiberlieferte 
Firmium in Sirmium, s. die Quelle Cons. gramm. 5,349,2. 

21 ,584f M. N am in no minibus sexies ex parte uarietates positionis uel commo
tationis cas sus appellantur. Fur ex parte ist im Anschluss an die Hss. zu lesen 
expertae (AP haben experte, LN expte; in M.s Apparat verlautet nichts). Vgl. 
die Quelle Cons. gramm. 5,350,17ff quoniam unumquodque nomen uarietatem 

6. Zu den Beriihrungen zwischen Tatwine und Clemens vgl. noch 21,569f sunt quaedam 
.nomina cvnposita, quorum conpositio aliter singulari, aliter p/urali numero declinatur. Dies 
stammt aus Cons. gramm. 5,350,8f, nur dass Cons. positio statt wnpositio bietet. Clem. S. 
38,6 hat dagegen in demselben Consentius-Zitat conpositio. Es braucht hier durchaus keine 
Beeinflussung des Clemens durch Tatwine vorzuliegen; wahrscheinlich haben die beiden 
Grammatiker nur zu einer Consentius-Hs. Zugang gehabt, die diese Lesart bot. 

7. Vgl. meinen Malsachanits 22. 
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positionis sexies experitur, hae positiones et commutationes eiusdem nominis 
casus appellantur. 

22,592ff M. parietibus tantumfundatis et erect is, aedificantes interrogati, cum 
adhuc non sit plenum nomen, templum, domum appellant. Cod. L hat nicht 
plenum nomen, sondern plena nom (die anderen Hss. ahnlich), und es ist zu 
schreiben: ... , cum adhuc non sit, plena nomine templum, domum appellant. 
Vgl. Tatwines Quelle Cons. gramm. 5,350,25ffpleraque rerum cum adhuc non 
sunt, iam tamen nominum appe/latione censeri, ut cum dicimus 'templum aedifi
catur' quod utique nondum templum est. 

24,671 ist jere statt uere und tamen statt tantum zu drucken, vgl. Cons. 
gramm. 5,351,34f. 

27,812 ist wohl Cuba statt cuba und 30,935 Treuir Treuiri statt treuir treuiri 
zu schreiben. 

31,963 ist iiberliefertes Oleus Olei nicht mit M. in Oileus Oilei zu andern. Die 
Stelle starnmt a us Priscians Institutio de nomine et pronomine et uerbo, gramm. 
3,446,3, und nach Keils Apparat z. St. hat der cod. C 0/eus 0/ei. 8 

33,1021. Urn die alphabetische Folge zu erhalten, ist gegen die Hss. brumare 
vor cocliare umzustellen. 

40,1280f ist wohl mit C. im Anschluss an Prise. gramm. 2,275,17 praes 
praedis statt des tradierten praes praetis zu schreiben: die Genitivform praetis 
ist mir sonst unbekannt. 

45,111ffM. quando ... in officium nominis ponitur (sc. hie), pronomen est, 
ut si dixeris: 'de quolibet hie mihi multa narrauit'. Vielmehr: ... dixeris de 
quolibet: 'hie .. .'. 

52,143ff M. omnia uerba po/isyllaba o finita corripiuntur, quanquam <a> 
Virgilio quotcumque syllabarum esset uerbum produceretur potius quam corri
peretur. Der iiberlieferte Datiuus auctoris fallt auf, er wird aber von Tatwines 
Quelle Cons. gramm. 5,370, 16f gesttitzt: ... quamquam Virgilio sic obseruatum 
sit, ut omne uerbum o terminatum, quotcumque sy/labarum esset,produceretur 
potius quam corriperetur. 

57,304f ist mit den Hss. zu schreiben: aliud enim esset, si non adiecissent 'res' 
aut 'agris' (M. druckt adiecisset). Subjekt ist namlich Virgilius und Terrentius 
Z. 293f (Cons. gramm. 5,373,13 hat ... si aut il/e non adiecisset res aut ille 
agris). 

58,326ff M. interdum ... interpositis [uel] nominibus datiuo discernuntur, ut 
'stat sent entia mihi' ... , uel uerbis infinitiuis, ut 'stat casus renouare omnes' . Es 
ist nicht einzusehen, warum M. die eine der heiden korrespondierenden 
Partikeln uel ... uel eingeklarnmert hat; vgl. Cons. gramm. 5,380, 17ff. 

8. Eine andere Obereinstimmung zwischenTatwine und cod.C von Priscianslnstitutiode 
nomine et pronomine et uerbo findet sich 47,204 praelatiua (sc. pronomina) statt relatiua: 
die QueUe ist die erwiihnte Priscian-Schrift, gramm. 3,450,7, und nach Keils Apparat bietet 
cod. Cpraelatiua. Vgl. auch 75,976f'Qmandum' necessitatem amoris significat, 'amatum' uero 
initionem ad a mare: a us Prise. gramm. 3,454,10, wo Keil itionem d.ruckt, aber cod. C initionem 
bietet. 
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58,342 ist das Komma zwischen quod si ('wenn aber') zu streichen. 
65,593 wird in den Hss. decinio als Verb der 1. Konjug. verzeichnet. In ihren 

Corrigenda S. 836 schHigt M. vor, decimo zu lesen, was schon deswegen nicht 
diskutabel ist, weil im betreffenden Abschnitt nur Verba auf -io aufgezahlt 
werden. C. vermutet im Anschluss an die Quelle Eutyches gramm. 5,450,20 
delinio. 

68,698 ist pacaminor als Deponens der 1. Konjug. iiberliefert und wird von 
M. akzeptiert. C. vermutet ganz ansprechend, dass nach Eutyches gramm. 
5,488,13 dafiir palor, rimor zu schreiben ist. 

72,870 nimmt C. an, dass statt des im Verbalkatalog der 3. Konjug. iiber
liefertenfuga zu drucken ist sugo; das Verb muss auf -go enden . 

75,963 ist iiberliefertes tipici beizubehalten und nicht in tipica zu korrigieren 
(es bezieht sich auf uerba). Zu dem- aus Virg. gramm. 70,22 und 71 ,9 stam
menden- indelclinab1en Terminus tipici s. meinen Malsachanus 35f.9 

75,977f M. Similiter 'amanda' in ipso amore, 'amatum' uero pro amatione uel 
amore . .. accipiunt. Die Stelle stammt fast wi:irtlich a us Prise. gramm. 3,454, 11, 
und es ist wohl nach Priscian und mit C. amatum in amatu zu korrigieren. 

78,81 ist sicher mit C. clementer statt crementer zu schreiben; an der Paral
lelstelle bei Asper gramm. suppl. 55,20 wird clementer unter den Adverbien auf 
-ter verzeichnet. 

78,82 bietet L perparanter, NP praeparanter unter Adverbien auf -ter; M. 
schreibt praeparanter, ohne die abweichende Lesart in L mitzuteilen. Zu 
druckenist mit C. properanter, vgl. Asper 55,19. 

84,14 ist mit Lporro autem (nachporro) unter den coniunctiones expletiuae 
aufzunehmen; vgl. Don. gramm. 4,389,3. Ebda. Z. 23 sollte 'quoniam quidem' 
statt 'quoniam', 'quidem' unter den coniunctiones rationales gedruckt werden 
(Don. 389,8). 

87,70 M . Hae (haec codd.; sc. praepositiones loquellares) a partibus orationis 
separare nequeunt. C. schreibt separari und behalt haec. 

91,75ff Die Satze Z. 75 Sed bis 80 audire sollen in einer Parenthese stehen: 
das aut Z. 74 korrespondiert mit aut Z. 80. 

* * * 

Schliesslich seien · em1ge weitere Bemerkungen zu M.s Quellenapparat 
mitgeteilt (vgl. Arctos 7,1972, 58ff.). 

3,3ff Ex his duae (sc. partes orationis) sunt principales, nomen et uerbum, 
quae coniunctae loquutionem faciunt: omne enim quod mente concepimus nomine 
explicatur et uerbo: Cons. gramm. 5,338,6ff. 

3,6 Ceterae . .. appendices sunt: vgl. Isid. orig. 1,6,1. 

9. Den hier angeftihrten Belegstellen fiir das Wort tipici sei hinzugefiigt Ars Asperi 
gramm. suppl. 52,6 (in beiden Hss., vgl. HagenS. LXXXIII). 
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6,67ff Nomen uero dictum est eo quod no tat genus ut 'Cornelius': Corneli enim 
omnes in eo genere a Cornelio orti appellati sunt: vgl. Cons. gramm. 5,339,2lff. 

Zur Erorterung der Lautgestalt lateinischer Lehnworter aus dem Griechi
schen 9,156-164 ist eher Cons. gramm. 5;364,23ff als mit M. Pomp. zu ver
gleichen. 

10,175 'nepa' quoque quoddam serpentis genus uocatur: eine ahnliche Notiz 
findet sich nicht nur bei Isid. orig. 10,193, sondern auch bei Serg. Explan. in 
Don. gramm. 4,538,12f, und die Z. 176 erwahnte Mehrdeutigkeit des Wortes 
acies (oculorum <Jtferri et exercitus) wird freilich- wie M. bemerkt- von Isid. 
orig. 9,3,56 besprochen, aber auch von Char. (ed. Barwick) 198,12f, und zwar 
stimmt die letztgenannte Parallele im Gegensatz zur Isidor-Stelle im Wortlaut 
mit Tatwine vOllig liberein. 

10,177 Alia (£c. nomina) patronomica, i.e. patrilega: vgl. Sedulius Scottus in 
Don. Mai. (British Museum, Arundel 43) fol. 18u, Smaragdus nach Hagen, 
gramm. suppl. CCXLII, Remig. in Don. Mai. (ed. Elder, Harvard Studies in 
Classical Philology LVI-LVII, 1947) 153. 

10,181f ab auis, ut 'Eiacides', i.e. A chiles: Eiaci neposfuit: Eiacus enim genuit 
Peleum, Peleus Achilem: Serg. Ex plan. in Don. gramm. 4,537,8f. 

10,202ff Haec (sc. adiectiua) ... et mediae significationis dicuntur, quod ad 
quamuis rem -quasi in media posita- uertere possis, ut fortis exercitus: vgl. 
Serg. Explan. in Don. gramm. 4,539,6[. 

Zur Erorterung der nomina generalia 11,233-35 ist Pomp. gramm. 5,148,31 
ff und Ars Bern. gramm. sup pl. 73,22f zu vergleichen. 

12,259f Inuenimus nomina aetatis ab Hieronymo inuenta, ut 'bimus', 'trimus'. 
Et alia de sonofacta, ut 'mugitus', 'rugitus': vgl. Serg. Explan. in Don.gramm. 
4,536,28 (und lui. Tol. gramm., nach Hagen, gramm. suppl. CCXIII 40). 

13,287f (Positiuus) et origo et fundamentum est, quia ab eo ceteri oriuntur 
gradus: vgl. Sedul. Scott. in Don. Mai. (Brit. Mus. Arundel43) fol. 22r, Remig. 
in Don. Min. (ed. Fox, Lpz. 1902) 14,14f. 

Zur Diskussion des Ausdrucks haec uictricia (Neutr. Plur.) 17,416ff lasst 
sich als Parallele nicht nur mit M. Seru. Aen. 3,54, sondern auch Ars Ambros. 10 

(cod. Ambros. L 22 sup.) fol. 17r zitieren. (Vom sprachgeschichtlichen 
Gesichtspunkt aus behandelt diese Konstruktion Fr. Skutsch, Kleine Schriften 
[Lpz. 1914] 314ff). 

20,539ff considerandum est ea tan tum nomina esse conposita, quae resoluta ad 
integritatem redeunt et quorum conpositio principalitati sensus non contrapugnat. 
Sunt enim nomina simplicia, quae uidentur esse conposita, ut 'magister', sed 
resolutione eorum considerata penitus sensui contraria sunt: nam 'magis' et 'ter' 
duo aduerbia sunt, quorum intellectus non conuenit principalitati nominis: vgl. 
Cassiod. orat. (PL 70) 1227 D, Ars Ambros. (Ambros. L 22 sup.) fol. 39u. 

10. Zu dieser Grammatik vgl. meinen Malsachanus 21. 
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Die Definitionen von nominator, nominatus und nominatiuus 22,610ffhaben 
in der Ars Bern. gramm. sup pl. 88,5ff ihr Gegensti.ick. 

22,626ff Omnes autem casus tres personas utriusque numeri trahunt, ut est 
'filius meus', 'filius tuus, illius, noster uester, illorum': vgl. Alcuin. gramm. 
(PL 101) 869 B. 

Unter Beispielen fi.ir Adjektive, die mit dem Genitiv konstruiert werden, 
zitiert Tatwine 25,718 u.a. securus armorum. M. hat richtig bemerkt, dass der 
ganze Abschnitt a us Cons. gramm. 5,353,6ff stammt: bier druckt Keil amorum, 
nicht armorum, aber nach seinem Apparat z. St. hat cod. M armorum. Was 
Consentius selbst geschrieben hat, Hisst sich vorHiufig nicht feststellen, denn er 
hat den Ausdruck dem Donatgramm. 4,377,32 entnommen, und, wie aus Keils 
Apparat zu erseben ist, schwankten bereits die Donat-Hss. Mit einiger Wahr
scheinlichkeit kann man aber annehmen, erstens dass Donat amorum geschrie
ben hat (der Ausdruck securus amorum stammt ja aus Verg. Aen. 1,350), 
zweitens dass mit M. bei Tatwine armorum zu drucken ist: vermutlich hat er 
diese Form einer der Consentius-Hs. M nahestehenden Hs. entnommen11• 

Die Wendung securus armorum begegnet auch anderswo in insularen Gram
matiken, z.B. beim Anon. ad Cuimnanum (St. Paul, Karnten, 25.2.16)12 fol. 
30• I; der anonyme Autor der Ars Ambros. war sich tiber die Herkunft des 
Ausdrucks und dessen verscbiedene Varian ten volligim klaren, schreibt er doch 
(Ambros. L 22 sup.) fol. 47° securus armorum, uel amorum, ut Vergiliani uolunt. 

26,751f nul/us genetiuus per earn (sc. o litteram) inuenitur formatus: vgl. Ars 
Bern. gramm. suppl. 91,9f. 

Unter den Parallelen und Quellen der Nominalkataloge 26, 760ff so lite auch 
Phocas gramm. 5,412, 17ff zitiert werden. 

34,1084 'pugil', id est miles: vgl. das Leidener Glossar (ed. J. H. Hessels, 
A Late Eighth-Century Latin-Anglo-Saxon Glossary, Cambridge 1906) XLVI 
2.13 

34,1085 'mugil', quod est genus piscis agile nimis: vgl. Isid. orig. 12,6,26. 
37,1196f In os communia, ut 'hie' et 'haec custos, custodis'; sic 'sacerdos': 

vgl. Char. (ed. Barwick) 116,16ff, Ars Bern. gramm. suppl. 117,35f.14 

50,47ff wird die Haufigkeit des Verbs im Vergleich mit anderen Redeteilen 
besprochen; hierzu ist Pomp. gramm. 5,97,9ffsowie die zu Mals. 196,7ffange
fi.ihrte Literatur zu vergleichen. 

11. Zu den Beriihrungen zwischen Tatwine und dem Consentius-Codex M vgl. meinen 
im Arctos 7 (1972) gedruckten Aufsatz S.51 Anm. 1. - Ein weiterer Beleg sei bier notiert: 
an einer von Consentius abhiingigen Stelle, 19,487f, ziihlt Tatwine als Beispiele fiir neu
trale Pluralia tan tum auf arma moenia castra; an der entsprechenden Consentius-Stelle, 
gramm. 5,348, 10, hat nur cod. M diese drei Worter, wiihrend von den anderen Hss. moenia 
ausgelassen wird. 

12. Zu dieser Grammatik vgl. meinen Malsachanus 21. 
13. Im Leidener Glossar heisst espugi/: milis. Vgl. auch Tatwine 35,1102, 'hie rien', quod 

est /umbis und Lei d. Gloss. XL VI 5 rien: lumbis. 
14. Hagen druckt: Commune duorumgenerum: hie et haec t tos cos to tis, hie et haec sacer

dos; hinter dem korrupten tos cos wird sich das Wort custos verbergen. 
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53, 159ff werden esse undfieri als Suppletivverba betrachtet und das folgende 
Paradigma gegeben: Pdis. sum es, Imperf.fiebamfiebas, Perf.juifuistifuit. Dies 
ist eine der wenigen Stellen, an denen Tatwine offensichtlich von Virgilius 
grammaticus abhangig ist: 15 Tatwines Paradigma stammt aus Virg. gramm. 
66,17ff. 15a 

55,215ffwird die aus Seru. gramm. 4,411,35f, Pomp. gramm. 5,215,24fu.a.18 

stammende Etymologie des Wortes coniunct(at)iuus- quod indicatiuo ... 
coniungi solet - durch das Psalmenzitat Ad Dominum dum tribularer clamaui 
(Psalm. 119,1) beleuchtet. Dieses Zitat wird in demselben Zusammenhang 
auch von Mals. 200,2f, Sedul. Scott. in Don. Mai. (Brit. Mus. Arundel 43) 
fol. 43u, Remig. in Don. Min. 45,19 angefiihrt. 

60,415 Tempora dicta sunt principaliter a temperamento aeris: vgl. Isid. orig. 
5,35 (nicht mit M. 31),1, Clem. S. 71,6, u.a. 

77,57ff Harum igitur formarum (sc. aduerbiorum) duas penitus recipere con
parationem ratio exigit, quia a nominibus quae conparationem habent ueniunt, i.e. 
quae in e et in er desinunt, ut 'docte', 'prudenter': vgl. Seru. gramm. 4,415,24ff. 

Zur Erorterung der mit Nomina homonymen Partizipien vom Typus uisus 
82,1 OOff vgl. Ars As peri gramm. sup pl. 56, 17ff. 

84,25ff zitiert Tatwine zur Beleuchtung der Verwendung verschiedener Kon
jugationen eine Auslegung von Leu. 21,20 albuginem habens in oculo. M. hat nur 
erkannt, dass es sich urn die Leuiticus-Stelle handelt, nicht aber, woher das 
Zitat stammt. C. stellt fest, dass es im Liber testimoniorum uet. test. quem 
Paterius ex opusculis S. Gregorii excerpi curauit (PL 79) 761 A 17 steht. 

Zu den sog.praepositiones loquellares (d.h. Praverbien) 87,67ffverweist M. 
nur auf Pomp. gramm. 5,269,36ff. Bessere Parallelen sind etwa Pomp. 280,32ff, 
Serg. Explan. in Don. gramm. 4,517,14fund Serg. gramm. suppl. 158,23ff. 

Zur Bedeutung der Interjektionen 88,4ff ist in erster Linie auf Don. gramm. 
4,366,14ff zu verweisen. Hier fehlt allerdings das von Tatwine verzeichnete ua 
als interiectio insultantis. C. vergleicht Hier. epist. 20,5,1 nos in lingua Latina 
habemus ... interiectiones quasdam, ut in insultando dicamus ua (so cod. B; 
Hilberg [ CSEL 54] und Labourt [Collection Bude] drucken nach einer anderen 
Hs. in exultando ). V gl. auch Petr. gramm. sup pl. 171, 18f altero modo laetitiae fit, 
quando de alicuius laetamur interitu, ut 'ua mortuus est Achilles'; Corp. Gloss. 

15. Vgl. auch oben S. 90 zu tipici. 
15a. Im Rumanischen sind iibrigens Formen von esse und von.fieri zu einem Paradigma 

zusammengeflossen, vgl. etwa Bourciez, Elements de linguistique romane (1946) §§ 208 a 
und 478a. 

16. S. ThLL 4,329,45ff. 
17. Vgl. ClauispatrumLatinorumNr.1718. 
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Lat. 5,582,25 uab (fi.ir uah): interiectio deridentis; Eberhardi Bethuniensis 
Graecismus (ed. I. Wrobel1887) XXIV 45 uah quoque deridet. 18 

Die Ausfi.ihrungen i.iber Perfektbildung S. 89-93 stehen denjenigen bei Mart. 
Cap. 3,312ff (ed. Dick S. 136,12ff) sehr nahe, und zwar so nahe, dass die 
Annahme, Tatwine babe Martianus Capella ausgeschrieben, kaum zu ver
meiden ist. Das ist deshalb von Interesse, weil J. D. A. Ogilvie in seiner Arbeit 
Books known to the English, 597-1066 (Cambridge, Mass. 1967) 199 bemerkt: 
"Like Macrobius, Martianus was early known in Ireland but was slow to reach 
England" und nur einige mehr oder weniger unsichere Zeugnisse von seiner 
Benutzung in England aus dem 10.-11. Jh. beizubringen vermag. 

18. Meistens wird ua(h) als eine interiectio laetantis oder exsultantis aufgefasst, so etwa 
Prob. gramm. 4,146,4, Mar. Victori:l . gram.n. 6,204,21, Diom. gramm. 1,419,5f, Aug. in 
euang. loh. 51,2, Isid. orig. 1,14. Die Verweadung voa ua(h) als interiectio deridentis liisst 
sich aber friih belegen (vgl. etwa P. McGlynn, Lexicon Terentianum 2,258); fiir die spiitere 
Zeit warwohldieBibelstelle Matth. 27,40 (etc.) von besonderer Bedeutung; in derGrammatik 
des Bischofs Ursus (9. Jh.; hrsg. v. Morelli in den Rendiconti della R. Accademia dei Lincei 
ser. V Bd. 19, 1910) heisst es S. 307 beziiglich der Interjektionen : aut insultantis (sc. est), ut 
ua, sicut in Euvangelio: uaqui destruet templum dei; iihnlich in derim cod. Valent. 413 (saec. 
IX-X) enthaltenen irischen Grammatik fol. 68r. 
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