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des M. TerentiusBarro.
Die Schriftftellerei
Hui vicl' io nostrn.xenteaver per 6uee
Varrone, il ter^o zran lume romnno,
Olle, quanta I miropiu, ll^nto piu luce.
petrllroa, trionlo «lella lama, III, 37.

uberZcchl,Inhaltundgegenseitlges
VerhaltUntersuchungen
nihderVarronischen
bisherzu denmihlichsten.
Schriften
gehorten
Eineso werthvolle
wieunverhoffte
die ichmichbeetle
Entdeckung,
Kundezu bringen,
nachstehend
zu allgemeinerer
siihrt
siezwarnicht
bietet
ihnen
zumAbschlusi,
furwesentliche
jedoch
Punkte
zumerstenmaleeinenfesten
man
bis
den
Anhalt,
j'etzt
ganzentbehren
muhte.
emVerzeichnitz
der
Bekanntlich
hatteHieronymuseinmal
des Varro entworfen,
um zu zeigen,wie weitdie
Schriften
Fruchtbarkeit
diesesgrotzten
romischen
Polygraphen
dennoch
zuruckderdes Origenes. Er bezieht
hinter
stehe
sichselbst
daraufin
demBucheclovirisilluslribus
ecclesigZli(-- cle scriptoribus
kt
incliois) Kap.54, wo er vomOrigenes
handelnd
sagt: czuiu
oem operum eiu8 in v0luminit)U8epistolgrum, csuns 9(i lguInm 8crip8imu8, in qugclam epj8lolg conlia Vnlr0ni8 opera
conf6ren8p08ui , nuno omillo. Bei dem Verluste diescrBrief-

wurde
manvonderungefahren
jenesVerBeschaffenheit
fammlung
wenn
einen
,
nicht
haben
zeichnisses
durch
garnichts
gewu^t
besondernZufallStucke
des gedachten
warenvonNuBriefeswortlich
finus in seinegegen
^poloSia (-- InveHieronymus
gerichtete
worden:Stucke,aus
ctivae) VuchI!. Kap. 20 aufgenommen
desHieronymus
denen
dieHerausgeber
einenluckenhaften
Brief26
kuulgm
und
mit
deninHandschrifzusammengesetzt vielerWillkuhr
tenerhaltenen
desHieronymus
cinverleibt
Vricfen
haben(bei Vallarsiep. 33.) Undzwarlautetdie Stelle des RusinusimZuMus.f.Phil.N. F. VI.

gi
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Sh'e ©c^vtftjleHerct

affo: Libellumquendamscribenscomprclienclere
fammett^atnje
indiculo
quasi
quodamvoluif,quanla apudLatinosVarroscriet
pserit, quanla apud nostrosOrigenosin Graccis, in quo
ila ait: M. Terentium
Varronemmiraturantiquitas,quodapud
Latinos tarninnumerabiles
librosscripseriL Graeci Chalcenterummiris efferunt
laudibus,quod tantoslibroscomposuerit,
quantosquivis nostrumalienos sua manudescriberenonpos.
sit. Et quia non*) otiosumest apud Latinos Graecorumvoluminumindicemtexere,de eo qui latinescripsitaliquacomutintelligamus
nos Epimenidisdormiresommtm,
et
memorabo,
studium
, quod illi posueruntin eruditionesaeadarium litterarum2), nos in congregandis
opibusponere. Scripsil itaque
Varro quadragintaquinque libros Antiquitatum
, quatfucrde
vita populi Romani. Et cum enumerassot
per singula omnia
quae Varro scripsit,addiditpost haec: QuorsumVarroniset
Ckalcenterimentiofacta sit, quaeritis? Videlicet
ut ad Adamantiumnostrum
Chalcenterum
?>) nostrumquc
veniamus,qui
tantoin sanctarumscripturarum
commentaries
sudorelaboravit4) , ut iuste Adamantiinomenacceperit. Vullis noscere,
quanta ingenii sui reliqueritmonimenta? Sequens titulus
ostendit. Scripsitin Genesimlibrostredecim,
hoMysticarum
miliarumlibrosduos, in Exodo excerpta,in Leviticoexcerlibros
pta. Et post multaiteminquitmonobiblia,ntQi dyyiZv
quattuor, de resurrectionelibros duos, et alios de resurrectionedialogosduos. Et cum cnumcrassctomnia eius opuscula, secundumindiculi(idem addidit et dicit: Videtisne
Graecos pariter et Latinos unius labore superatos? Quis
enim unquamtanla legere potuit, quanta ipse conscripsit
?
Pro hoc sudore quid accepitpraemii? n, f, to*
ber fid; fur 23arromf<#e
©tubtenuttereffirte
ffiSer,
, §at m'$t

Babe id) inn anticiiuvt.
1) non fur UvS nunc ber 5Dtncfc
2) ©o cod. Gain, furscripturarum.
cod. Ijinjuflefucjt.
3) nostrumauS toemfelben
Se^art. tanto studio in snnctarumscripturarumIn4) 9lutictyirte
bore sudavit tie $8ul$ah, unb ofynestudio cod. Gain.

ded M. Terentius Varro.
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badungluckliche
bedRusinud,
oberwieManche
sichaudAbbrechen
do
Cic.
B.
n;z).©.XX),
zubrucken
vorziehen
sz. Mat Vorrcbe
zu
bieUnvotlstdnbt'gkeit
bedBriefedbedHieronymud
beklagt?Wer
in seiner
bancr sichirgendwo
burfte
hoffen,
erhalVollstdnbigkeit
ten hdtte? Aber ?«/' «^ r,^ tl'x<^ «,'rl) ?tt,"i' k?l«t /.c^oi,
^c)or«5cftTioXXtt
rv/)<uik/l,0l))5 k/x^a.
DiHntal thcilen sich

cinesranzost'sche
cm cnglischer
unbcin beutLiebhaber
Bibliothek,
in
ber
ben
einen
©clchrtcr
aufbiefcher
Funb, zu
interessantesten
Urfem©ebiete
Freunb,
Professor
gehort.Aldmemvortrefflt'chcr
leiberbenRheinlanden
lichd (bcssen
Vortrefflichkett
nid)tldnger
©omnter
, lockte
scinsollte)in bicfem
besuchte
ihn
gegonnt
Englanb
dieuntcr
undburch
bckannt
Hdnel'dManufcripten-Kataloge gewordene
nad)Mibblehill: cine©ammHanbschriftcn-Eammlung
bcren
Sir
hodpitaler
lung,
Besitzer Thomad Pht'llippd burch
einehingebenbe
berklassiLiebezu ben hanbschriftlichcn
©chdtzcn
ben
bieheutzutage
Litteratur,
sinbet,
schen
sd)wcrlich
ihredGlcichen
berhod)herzigen
bedfunfzehnten
Italtaner
©ammclctfcr
grohartigen
kamthmein
Iahrhunbcrtd
schcint.Durchbiesen
wieberzucrwccken
in bed
in
bie
Folioforntat, Hdnbc,Hebruckt
Doppelblatt,
gcbruckted
brcicrsten
Baronetd
©eiten
Druckerci,
weld)cd
aufseinen
cigener
anbcrcd
unbunverstummelt,
bedHieronid)td
enthdlt
ald,vollstdnbig
unbVerglcichung
ber©christen
bedVarround
nymud
Verzcichnitz
bedOrigencs,
biesichin cine,,Vorrebczu Origened fiber
bte Gene fid" gcrettct
cd dadlchtevonwenihaben.Obglcid)
ben
Exemplaren
war, gclanges dennoch
gebrttckten
genfiberhaupt
Bitten
mcined
mit
sich bcmfelben
bcfchenken
zu lafsen:
Freunbed,
undseiner
an mich
liberalen
vcrbankt
dadphilologische
Mitthci'sung
biegegenwdrtigc
Ob Sir T. Phillippd
Publtkum
Veroffcntlichung.
bad©tuck
unb
, obcrbieAbschrift
selbst
aufgefundenabgeschriebcn
voneinem
Anbern
cntweber
erhalten
hat,habeid)
nichterfahren
oberwicber
istsieaberandeinerHanbschrift
genommen
vcrgessen;
Blattbezeichnet
in Arrad. Dad gebruckte
sie, wie mannnten
5.
Vast.
^138
nur
ald
849.
Nro.
sieht,
heihted
Ganzdhnlich
in berUeberschrift
etned
aldungebruckt
©tucked
*),
publieirten
zweiten
*) d* teuht fo: *,,LUCIUS ENN1US SENECA de Graecis fuit.
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bas Enbeberbritten
Seite fullt:PREFACETO TUE
welches
^VOR« OF SENECAIN No. 689 VSS. S. VAST. Dagegen
Seite cmbrittes
unb letztes
liestmanauf berviertcn
Stuck*)
unter
berAufschn'ft
: EX FRAG.^ENTO
C0DIC1S,IN BIBI.IOTNECA8. VE0AST1 APV1) ARRAS. 1828. AusHade la ville
nelS. 30 ersieht
man,bapbiejetzige
Bibliolbelzue
in Arraszu eincm
des
hat die Bibliolkeczue
ihrer
Bestanbtheile
oi-devant
leli^ieuxde S. Vaa8t(-r-S. Vedaslus): hiermit
ist
bersichbas Verbienst
alsoeinem
Reisenben,
gelehrten
einer,gewisi
erwerben
nichtuberflussigen
, wieberholten
will,ber
Verqleichung
Anhalt
nothige
gegeben.
Ich lassejetztbas ganzeersteStuckin einembis aufbie
treuen
unbgenauen
Ab, auchDruckfchler,
geringsten
Kleinigkeiten
bruck
besOriginalsfolgcn,inbem
bie
bes
ich Ausschlietzungben
Vetreffenben,
so wenigichmichdaraufeinzulassen
Origenes
gemeineverantworten
bochbenTheologen
benke,
nicht
gegenuber
zu
konnen.
wirbmansehen,
allesso in
OhneErinnerung
bapnicht
Locus e^us de regione IVeronis; scripsitkuno libellum et coutinentisslmae vilae fuit; qui Paulo epistolas misit, et Paulus simillte,-illi. Lt
in temporeIVeronispotentissimusfuit,et Hlagisterillius.
,,l^t llic ante biennium antequam Pet,us et Paulus, pel lit incisione venalum et veneni bauslo. Hlagisti, lilius Hlantuae discipulus
Uepluni, alumnus senecae quid eflicitsciiplio bu^us libri, et ob quam
oausam scripsitid aperilu, et oslenditur, libellas arbitlii testaturliberum arbitriun,esse ad opus omne, give bonum, sive malum."
*Thefollowing
extract
seemslo be copiedincorrectly
froma veryancient
MS. of somecentury
priorto theyear600 or 700.
£)er J&cuintfad&e
ncidj ift bas fet)vcornice Stuck cuis bentSlrtifetfiber
©eneca genoutmen,der bad 12te j^apitel bed J&ieron^mud
de viris illustribusbtlbet.
*) Ed fi'illtbie flangeSeite, ist aber nichtd,ald em Stuck lateinibed Commentardznr Nikomachischen
scherUebersrtznng
Ethik HI, 8, worand bad dreifache
Citat bed Kephisobornd, Anarimened nnb Ep Horn d liber bie Einnahmevon Koronea bnrchOnoniarchudstammt,welched
bei Zell S. 103 ober in ben FinFm. llistor. («,. ber GebrnberMuller
S. 274 steht- Die Corrnpteltx ?o5 ^krn ?o/^ol^ ist ganz naiv zweimal
mit ex post muro iibersctzt,
<> /coal.^e/^ heitzted Neristatt^««io^
noon in ltiro . . . ; bageqen ist Onomaichus bewahrt fur o
^to^«^05,
«nb mit comp,el,enditrichtig-c«?t^«/?kiibersetztstatt x«l^«j3o^.
Dad
Citat selbstlantet: tlistolixantde bello hoc liisissodorus in duodecimo
de sacro bello, et Anaximenes in qunrto de l'bilippo, et kukorus in
lrieesimo.

be$ 2K- Ztxtntint

S3<mo,
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ber £attbf$rift
2l&fdjrtft
famt, tt>a$etttoeberbfe gettommette
ftef^en
bte arattf^en 3tf*
Srud gefe^tIjat, namentfuty
ober ber ettijltfdje
Do. : cine 2dtfforbmttti}
meljr, tone $u
fernunb ba$ merfattttfe
einer
,
tit^fiablt^craSBteber^ofungfo ju
no^maliijcn Stnft^t ber
£anbf<$rtft

COLLECTANEA INEDITA,
P£/l 2T.PHILLIPPS, BART.

PREFACE TO ORIGEN ON GENESIS.
No. 849. MSS. S Vast. J'eUum,smculi xii.
CONTAINING A CATALOGUE OF THE WORKS OF VAKRO.

inhis"BibliothecaLatina"
byFabricius
Qg^Thosemarked*arementioned

TerentiumVarronemmiraturantiquitas quod
ccMarcum
apud Lalinos innumerabileslibros scripserit. Greci Ebaltelaudibusquod lanlos libroscomposuerit,
rum* mirisefferunt
alienos sua rnanudescriberenon ponostrum
quantosquivis
volutest. Et quia non oliosumest apud LatinosGraecorum
minumindicemtexere; do co qui Latinoscripsitaliqua comnos Epimenidisdormiresomnum,
memorabo,ut intelligamus
et studiumquod illi posueruntin enulitioneseculariumliterarumin congregandisopibus ponorc. ScripsitigiturVarro,*45 Libros Antiquitatum.
*4 Do. do Vita Populi Rornani.
51 Do. Imaginum.
*76 Do.
Aonoq Tonixov.
*25 Do. do Lingua Latina.
*9 Do. Disciplinarian.
*5 Do. de SermoneLatino.
Plautinanarum.
*5 Do. Qucstionum
*3 Do. Annalium.
3 Do. de OrigineLinguaeLatins.
• Sic in MS.
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2)te ©djrif tfUUetet

*3 Libros de Poematis.
3 Do. de OriginibusSaeculi.
*3 Do. de Scenicis Actionibus.
3 Do. de Actis Scenicis.
3 Do. de Descriptionibus.
*3 Do. de Proprietate
Scriplorum.
*3 Do. de Bibliothecis.
3 Do. de Lectionibus.
Yerborum.
3 Do. de Similifudine
3 Do
Legationum.
3 Do. Suasionum.
3 Do. de Pompeio.
10 Do. Singulares.
*3 Do. de Personis.
15 Do. de JureCivili.
9 EnLTOuqvex libris45 Antiquitatum.
0 Epitomenex libris 15 de LinguaLatina.
9 Libros de PrincipiisNumerorum.
*3 Do. RerumRusticorum.
1 Do.
de Valetudinetuenda.
3 Do. de Suavitate.
de FormaPhilosophic
*3 Do.
3 Do. RerumUrbanarum,
150 Do. SatyrarumMenypparum.
10 Do. Poematum.
22 Do. Orationum.
6 Do. Tragoediarum.
4 Do. Satyrarum.
et alia plura quae enumerarelongumest. Vixmediumdescriest. At e contrarionopsi invicemet legentibusfastidium
stra secula habenthomineseruditos,sciuntquepisces in quo
gurgitenati sunt, quae concha in quo littorecreverit. De
turbarum
salivis non ambigimus
, Paxamuset Apiciussemper
in manibus,oculi in hereditates,sensus ad patinas^et si quis
de Philosophisvel de Christianis,qui vere Philosophisunt,

be* 3»*Ztxtutint38<mo-
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tritopallio et sordida tunicalectionivacaverit,quasi vesanus
exploditur. QuorsumVarrOniset Calcenterimentiofacta sit
Calcennostrumque
queritis? Ut ad nostrumfAdamantium
comteriumveniamus,qui tanto in sacrarumscripturarum
mentariissudore laboravit ut juste Adamantisnornenacceperit. Vultis nosse quanta ingeniisui reliqueritmonimenta?
Sequens titulusostendit. Scripsit,Libros 14 In Genesin
Libros 1 Excerptain Psalm.6.
2 LocaliumOmeliarum
1 - - - 7.
inExodumexcerpta.
8.
1
10 In Leviticum
1 - - - excer9.
-•
1
10.
Stromatum.
pta
- - - 36 In Isaiam.
l
n.
- - 12.
l
excerpta.
(qu.) 36 Do.
1 Osee de Effraim.
13.
1 - - - Do. Comment.
14.
1
_
-.
1
2 Johel.
15.
1 - - - 6 Amos.
16.
- - - I
1 Jonas.
20.
- 3 Michea.
1 - - - 24.
1 - - - 2 Naum.
29.
1 - - - 3 Abacuc.
38.
1 - - - 2 Sophonias.
40.
*
2
1 Aggeum.
43.
- 3 - - - 2 ZacharieePrincipio.
44.
1 - - - - 45.
2 Malachiam.
- 29 Jezechiel.
1 - - - 46.
2 - - - - 50.
Excerptain Psalmos
- - - - 51.
a I ad 15.
I
1 - - - 1 Excerptain Psalm.1.
52.
.
1 - - - 1
53.
2.
3.
1 - - - 1 - - - 57.
- 1---4.
-1-..18.*
1 - - - 5.
1 - - - 59.
*
Sic in MSS.p*o58> at credo*
t Origenes.
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Libros 1 ExcerptainPsalm.62.Librosl5 InPauliEpistolamad
Romanos.
1 . - - 63.
ad GaIn
1 - - - 15
64.
Epistolarn
lathas.
1
65.
1 - - - _ 68.
3 InEpistolamad Ephe1 - - - sios.
70.
1 - - - 1 In Epistolamad Phi71.
1
72
lippenses.
2
In
Epistolamad Coprincipio.
2 - - - - 103,
losenses.
3 Proverbia.
3 In Epistolamad ThesEcclesiast.Excerpta.
salonicenses.
- 10 Cantica.
ad Titum.
1 InEpistolam
2 Do. quossuperscri- .
1 Philemon.
psitinadolescentia.
. T
Omelicein VetusTestamentum.
t
, L.
5t Jeremiae
Lamentationes.
17 OmeliaeinGenesin.f
4 Periarcon.f
13 Do. in Exod.f
2 De Resurrectione.
11 Omeliaein Levitic.f
in Numeris.f
2 Dialogi de Resurre- 28 Do.
ctione.
13 Do. in Deuteron.
1 Qusestionesquaedam .
26 Do. inJesuNaue.t
Proverbiorum.
9 Do. inJudicum.f
adversusCan8 Do. in Paschae.§
Dialogus
didum Valentinia4 Do. in Regum
libr. lmum.T
numde Martyrio.
22 Do. in Job.t
'
7 Do' ™Par©mias.*
DeNovo Testamento.
8 Do. inEcclesiaLibros25 In Mathaeum.
sten.§
32 In Johannem.
2 Do. in Cantica.f
1 In partes quasdam 32 Do. in Isaiah.T
L
Johannisexcerpto24 Do. in Jeremiah.
12 Do. in Ezechiel.f
rum.
15 In Lucam.
Omeliae1 In Psalmum3,

be$ 3K*UtttntUi SBatro*
Omeliae1 In Psalmum4.
Psalmum8.
1
1
Psalmum12.
1
Psalmum13.
3
Psalmum15.
1
Psalmum16.
1'
Psalmum18.
1
Psalmum22.
1
Psalmum23.
1
Psalmum24.
1
Psalmum25.
1
Psalmum26.
1
Psalmum27.
5
Psalmum36.f
2
Psalmum37.f
2
Psalmum38.f
2
Psalmum39.
1
Psalmum49.
1
Psalmum51.
2
Psalmum52.
1
Psalmum54.
7
Psalmum67.
1
Psalmum71.
3
Psalmum72.
3
Psalmum73.
1
Psalmum74.
1
Psalmum75.
3
Psalmum76.
Psalmum77.
9
4
Psalmum79.
2
Psalmum80.
1
Psalmum81.
3
Psalmum82.
1
Psalmum83.
6
Psalmum84.
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Omeliae1 In Psalmum85.
1
Psalmum87.
1
Psalmum108.
Psalmum110.
1
Psalmum118.
3
Psalmum120.
2
2
Psalmum122.
Psalmum123.
2
Psalmum124.
2
Psalmum125.
1
Psalmum127.
1
Psalmum128.
1
129.
Psalmum
1
.
Psalmum131.
1
Psalmum132.
2
2
Psalmum133.
Psalmum134.
2
Psalmum135.
4
_
2
Psalmum137.
Psalmum138.
4
Psalmum139.
2
Psalmum144.
3
Psalmum145.
1
Psalmum146.
1
1 x Psalmum147.
Psalmum149.
1
Excerptain totumPsalterium.
OmeliceinNovumTestamentum.
Omeliae25
39
17
11

In Matheum.f
In Lucarn.f
In Actus.
In 2damEpistolam
ad Corinthios.
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et
OmeliV2 In Epistolamad .
OrigenisFrumiam
^kessalonicenses.
Gregorii.
7 In Epistolamad Ga- Libros 2 ExcerptaOrigeniset
ad euin
latnas.
diversaruln
1 In Epistolamlitum.
Epistolarum.
18 In Epistolam
ad He2EsitodoriEpistolasu.
brasos.
per causa Origenis.
9 Epistolarum
1 ve Pace.
ejus ad
2 Exlwrlatoria
ad Piovarios.
aliarum.
2 I)o.
nam,de^unio, de
2 Epistolapro apoloMnogamiS)et Irigamis.
gia operumsuorum.
2 In larso.
Videtisneet Grascospariteret Latinosunius labore superatos.
^D^

t/m^-Z-^6^/^ compels / ^/ll/H^ M^
Mftse 7?ltt/'/ceei

onl«// amck

emeu
neuen
anbiesem
wirbenn
Anekboton
So hatten
Beleg,
uns em gunstiges
wietropfenwet'se
seine©abenzumitzt.
Geschick
vonbebesHieronymus,
Weunverstummelte
Alsoauch
Aufzahlung
bieBefrtebigung
mansich
renglucklicher
jebesWunsches
Aufsinbung
unb
bamit
jebe
aufein
Hoffnung
noch
nicht
versprach,
vollstanbig,
Wie
Fragebleibt
verschwunben!manche
Verzeichnitz
erschopfenbes
uns
beren
abschlt'ehenbe
noch
schwebenb,
Losung vorlage,
auch
jetzt
uberbas tastidium
bes Origenes
wennberBewunberer
seiner
wollen.
Wir
bas
er
hatte
sich
hinwegsetzen
vorschutzt,
Leser,
wir
alle
um
berentwillen
uns mitbenAuslafsungen
werben
,
unb
zusein,spciter
besonbers
ihmgram
beschciftigen,
Ursache
haben
©ewinn
insAuge
benausbem©egebenen
zu schopfenben
vorerst
Er
es unter
ber
ist.
so
auch
noch
ist
grosi
genug
fafsen, allerbings
:
bie
neuen
uns
We
Verbas
Titel,
burch
vierfachem
©esichtspunkte
bieBestatigung
kennen
aber
bekannter,
schon
lehrt;burch
zeichnih
biemanidentisicirt
sowieburch
solcher,
Schelbung
angezweifelter,
berVucherzahl
neueoberrichtigere
emBestimmung
hatte;burch
bte
eine
Werke
anna,
erstgegebene
zelner ; burch jetzt
Moglichkeit
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besGefammtnmfangs
berVarronifchen
hernbe
SchriftBerechnnng
stellerei
znnnternehmen.
Unter
benersten
wenn
biefrnchtbarfallt,
nicht
©esichtspnnkt
bie
Ansbente
bes
bieneugeste,boch
leicht interefsanteste
©anzen:
wonnene
bie
man
vonber
, basi weiteste
, bie
Einsicht
Vorstellnng
besVarronischen
Talentes
mochte,
noch
haben
nicht
Vielseitigfeit
war.
Unb
nnr
ber
umsaffenb
innerhalb
nicht
zwar
genng
©renzen
nber
fonbern
wiffenfchaftlicher
anch
hinaus
btefe
Forfchnng,
©renzen
imGebiete
nnbeigener
in Profa
freier
Darstellnng
Composition,
wt'e
inPoesie.Schonuberhanpt
ben©ebranch
metrifcherForm
man
Varro
nnrinbemengsten
knrgetrante sich
sir
bisher
Kret'fe
zerEpigramme
zn benImagines,
so wiefparlich
eingestreuter
inbensatiraeanznerkennen
kanm
Verse
, oftanch
bieh
recht
znansbiefen
bienngleich
erversichtlich:
boch
obgleich
fclbst
Resten,
nnb
bteErkenntnist
heblicher lehrreicher
sinbals mangemeint,
zu
einefehr
war,bahVarro
fchopfen
wesentliche
Stnfein ber
fogar
nnbDnrchbilbnng
bergesammten
Metrik
Entwickelnng
lateintschen
einnimmt.
Weber
an
Anberm
nnter
inbeh,
biestReste
retch
besten
nnbelegischer
bieanf
Herametern,
entbehrenb,
Distichen
nicht
noch
bemWegeeinerhinlanglich
Hermeneutik
sirengen
zn erlangenbe
einausfuhrliches
verGewihheit,
bahvonVarroftlbst
Lehrgebicht
konnten
einenbercilte
vonAnsfpruchen
fahtfeinmnsse,
Skepsis
de Varr.
wiewirsie z. B. betWnllner finben
zuruckhalten,

^lae. S. 7 : ^l. Varronemliexametrisvel distiekisquidquam
conseripsisseomninonon constat; S. 23 : ^l. I'erentiusVarro
vel omninonullos vel tales eerle tiexametrosscridere non
poluit; S. 25: donee errorisconvinear^koo ego statuo, U.
'l'erentium
Varronemkexamelrosseeisse nullos. Im ©egen-

lernen
wirjetzt
benVarroals formlichen
Zweiseln
fatze
znfolchen
nnbvollzahligen
inzwet,
Dichter
ja inbreiverfchiebenen
©attungen
kennen.
wasniemanb
als Tragiker:
wenn
Erstlich,
ahnen
mochte,
esanch
nurfechs
, bieerals eben
Tragodien
gcwefen
feinwerben
wiebeiden15tt8atirae)
fovieleBuchcr
Sammsgeradc
zueiner
nndwcnn
lnng'l'ragoedia rumvcreimgte,
sieanch
znrAnffnh- Sogekommen
rungWeber
noch
bestimmt
gewefen
feinmogen.
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obervielmehr
Poematum,
gar zu 10 Buchern
wohlPoematorum nachCharisius
S. 1l4, gabenben©toff
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Poesien
untereiner
, elegische,
her: lyrt'sche,
epigrammatische
bergleichen
wenn
vonpoemataallet'n
werben
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©ammlung
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einem
sichauch Singularpoema
gro-zusammenhangenben
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furihnLueiliusin
lt'esi;zumalja felbst
benVersen
bes9tenBuchs(betNonius©. 428) benBegrt'ff
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unb
Kletnen
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parva
Kurzen
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mitVarro'sebenba
poemau. s. w., in vollt'ger
Uebereinstimmung
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fuhrtheutzutage
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bcnn
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in
zu
bap
©cholien
nicht minbeste
©purmehr
;
bassichallerbings
aufI^icinus,
PersiusII) 36 stchenbe
Epigramm
keinem
berImaginesnichtfuglich
etgnet,
zu etnersubseriptio
kann
Varromiteiniger
bem,
nach
ist,
bet'zulegen
Wahrschet'nlichkcit
alt.
baruber
acali.
©.
203
was zuletzt
f.
gesagt
Mabvig 0puse.
Eloinbep,bapbiewirklt'chen
fet'n.Moglich
hat,nicht
zweifelhaft
berPoematawieberaufgegienberImaginesin bte©ammlung
wir
Artwerben
waren.- Abernocheinebritte
nommen
poetifche
saturarum
wenn
Denn
in ben4 Buchern
mussen.
suchen
j>iese
150 Buchern
bersaturae Menippeae als einebesonneben
es ebenvon biesen
bere©ammlung
verschie, somussen
bestanden
von
Varro
bie
keine
benegewescn
selbst
sein,folglich Nenippeae,
8atirawirbkeinBesonGattung.Anbiealtescenische
geschaffene
nener
wirbaherirren,wennwir uns ben
benken
; kaumkonnen
bas Vet'spiel
ber
Alles
sei es besEnnius,
Varro,
burch
versuchte,
satira
in
benken,
sichauch berjenigen
sei es besLucilius
angelockt
entworin
bienicht
sonbern
ProsannbVersmischte,
zu versuchen,
Einen
Metrum
obergleichformiges
weberwechfelnbes
burchging.
berMenippet'schen
eineeinleuchtenbere
reinern
Erganzung
Gegensatz,
besLueilius bar, wahrenb
bas Vorbilb
dot allerbings
sie mit
allerVerschiebenheit,
bembes Ennius, trotz
mehrfache
bochschon
Luct'liber
als
mit
mehr
hatte,
jebenfalls
Beruhrungspunkte
gemein
in
warum
ben
wir
selbst
fchen-Nunerstverstehen auch Grund,
satirae
besVarro
woes sonst
war,nicht
Citaten,
nothig
garnicht

ober
mit
bem
o^nioas
Nsnippeae
sonbern
Zusatz
schlechthin
genannt,
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werben.Nichtmin(oberVarrocynicus,
Uenippeus)
bezeichnet
©atberleuchtet
jetztein, wieVarro,felbst
zweifoverschiebene
vonSatirepraktifch
sichzu einertheoretischen
cultivirenb,
tnngen
de compos iti one saturarum veranlaht
fanb,
Erorterung
wieunsbas einzlge
Citatbes NoniusS. 67 lehrt:eineErortebersatira
bieunsjetztfobunkle
welche
Gefchlchte
rnng,
unstreitig
in ihren
unb
in
bas
Lichtfetzte.
hellste
©tufen Wanbelungen
bes Porphyrio
zu Horaz
bahmitberAngabe
Gewihisthiernach,
3
cuiussunt
: llie Florusluitsatilarum
Epist.I) init.
scriplor,
eleelaemit
electaeex Ennio,I^ucilio,
Varrone(magmanbiefes
Poet.
lat.
rel.
t
unb
van
©.366
Weicher
Heusbe slud. crit.
in I^ueil.©. 124 fchutzen,
obermitCafau bonus de sal. poesi
Electaveran©. 230 in sukleetae,
oberetwain einenVuchtitel
bie
bann
bern),wenn anbersunfer
Varro,
nicht Menippeifchen,
saliraegemeint
bie fchlechthin
sinb,bieuns
fonbern
fogenannten
an ben
lennen
lehrt.Aberfreilich
hinbert
auchnichts,
Hieronymus
Ataeiner
berals ©atiriker
Varrozu benken,
burch
Horazhinlangbenburch
lichbezeugt
ist"). - Autzer
ficher
Hieronymus
gestelltenPoesicn
abernocheingro^eres
beS
©ebicht
zusammenha'ngenbes
Varroanzuerkennen
biean Varrogerichteten
unabweislich
nothigen
et
Worte
Cieero's
inbenAcad.Ou.post.3, 9: atqueipse varium
numero
Olnni
l'ere
mit
ben
Erklarern
bie
poemalecisti,
elegans
,,Va,'*) Warum uenntihu allcin, unb mit fo fcharfer
Unterfcheibung
T'one^lttclno", Horaz Serin. I, 10, 46 als fcinenweuig glucklichen
Vorgauger in ber LucilischenSatire, weun bod) and) ber 1ieutinu8,wie wir
nun fehen, in berfelbenGattung thatig gewesenwar? Ich benke, ber
Grunb ist in einergewiffen
Scheu zn fud)en,mit berHoraz
schonlingsvollen
ben Hauptvertreter
besjeuigeuStanbpunktesbehanbelt, ber eben burchbie
cinersiegesgcwissen
Neuzeit liberwunprincipiellverfchiebenen
Vestrebnngen
ben wurbe. Diefe Scheu war natlirlichgeliug eiuer Perfonlichkeit
gegenunb ein Wunbervon
liber, auf bie sichals eiuenKolosi von Gelehrfamkeit
eine Verehrungber Zeitgeuossenconunb Vilbung unftreitig
Wissenfchaft
centrirte,bie bem Nationalgcfuhlum fo mehrVefriebigunggewahrte
, je
Thatigkeitben grostenVorbilwiirbigerfichnichtnur Varro's litterarische
beru griechisd)er
Polymatl)ieanfd)losiunb bicfenben Nulim ber ltnerreichtheit nahm,fonbernje mehr sie and) von ber Ibee bes NomerthumsgetraGefinnungbeseeltwurbe. Datz es Varro
gen unb von acht vaterlanbifcher
nebstben AnhaugeruseinerNichtungist, gcgen ben bes HorazPolemik stillfchweigenb
gerichtet
zu beukeu,hat mir Bergk (^omm. <lo rel. com. Alt.
»nt. S. 146 f. zu vcllkommener
Ueberzeugung
gebracht.
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8atiriszu verstehen
wie sachlich
vonbenMem'ppeischen
sprachlich
omni
numero
blet'bt
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geist. Freilich
singular
unmogltch
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Ciceroabsichtlich
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Nuancebes Begriffes
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kann, Hoflt'chkeit
sich
auchnicht
entschlietzen
bes lere zu steigern
; gewihist, bafizu berBebeutung
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etnescarmenpol^metru,l»
Miauchnichteinmalcinein bunter
8atira
ba
von
paht, mehvor-lucilische
©attung
schung
gebichtete
satiraenimmermehr
wurben
rereBucher
ein poemaheisolcher
de re.
©ebicht
sienkonnen.
Dah aberbas vonCicerogemeinte
rum na tura uberschrieben
obcr
habe,
sei
bochgehanbelt
gcwesen
l>iv.lnst.II, 12,
I, 4, 4 unbLactantius
laptsichaus Quinctilian
4 beiWeitem
nutberbas erstere
mitberEicherheit
nicht
folgern,
werben
vonOehler Varr.sat. S. ^)4 gefolgert
ist. Allerbings
aftsolche
VarrounbLucretius
dortEmpebokles,
zusammengestellt,
unmitsapientiaeversiliustradiderunt,
qui praecepta
nachbent
bieNebewar;unbnoch
vonquaeslionesnalurales
telbar
vorher
: Lmpedoeles
^ que,nneseias
heihtes beiLactanz
unzweibcutiger
interpoetasan interpllilosoplws
utrunme
numeres,
quod de
et
ut apudRomanos
Lucretius
rerumnaturaversidus
scripsit,
aucto.
Varro: womit
bie
aft
offenbar ganzgleichartigVerbinbung
ac I^ucretium
Varronem
res carminum
bei VellejusII, 36 zu
eingrosteres
Ciceromehraftuberhaupt
ist. Standeburch
fassen
wiede reeinen
etwas
mit
ware
Inhalt
auf
Gebicht
fcst,
irgenb
rumnaturahingebeutet,
bie
vor,bahQuinctiso lage Moglichkeit
benReatiner
lianunbbesonbers
hatten
; bteNothLactanz
gemeint
t'mmer
Rechte
nochnicht,ba mitminbestens
gleichem
wenbigkeit
benken
an
bann
ben
Ataciner
ware*).
zu
auch
*) Nnterbem Titel de rerumnatura hatte ber Ataciner freilich
nichtsgebichtet;wohl aber war solchenInhalts einTheil bes StoffesseiTitel
ner KosmoFrankja.
siir bie ebenbarnmber mit Recht bezweifelte
(SosogT-a/Ma zu eng gewescnware. Von ben Fragmenten(am vollstanbigstenin Meyers Anthologien. 78) hanbelteines (bei Marius Victorinns S- 3503 P. 79 Gaisf.) von ben mnsikalischen
Harmonienber Himmelskorper,ein zweites (bei Isiborus de mundnober de natura rerum c.
1V unb bet Veba) von ben siinfZonen bes aetkerius orbis: beibe ohne
nahereVezeichnungauS ,,Varro« citirt. Nur bas letzterekonntean fich

bes M. TerentiuSVarro.
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Den bichterischen
Varro's
seine
reihen
sich
Erzeugniffen
wirebenso wenig
wuhten,
an, vonbenen
rcbnerischen
abgesebes
henetwabavon,
bastbie laudatio Po, oiao (Schwester
bie
bcsDomitius
Varro
M. CatounbGemahlin
,
Ahenobarbus)
ad Alt.XIII, 48 verfahte,
bieFormeiner
Cicero
Rebegenach
dem Versbaue nach allenfalls von Marcus fein, die Eleganz des erstern
eignet sich nnr fur den Publius, dem ja die, cbcnfalls ohne alle Unterscheidnng ilur aus ,,Var,0« angefuhrten,Vruchstuckerein geographischenInhalts
ullzweifelhaft zukommen. (Keinem von beiden gehb'rtdas uber die Winde
an, was 3>teyer nicht als Varronisch wiederholen durfte, wcnngleich der
wahre Verfasser aus dem Verderbnih illum paconia bei Diomedes, was
S. 471 als handschriftlichbezeugt, noch nicht ermittelt
auch Gaisford
ist.) Folglich wird schon darum auch die Spharenmusik aus dem Ataciner
genommen sein. Und dietz um so mehr, wenn dessen Vorbild nach Berndes Eratosthenes
hardy's
Vermuthuug zu Uion^s. kerivF. 1. dcr L()^5
war, dessen auf Himmelsverhaltuisse, Zonen, Gestirue und Spha'renharmonie
bezuglichen Inhalt dcrsclbe Kr»w8ll,. S. Ill ff. nachgewiesen hat, mag
auch immerhin uach Meineke's
Erinnerung .^n»l. Xlox. S. 354 dieh
nicht den cinzigen, selbst nicht den Hauptiuhalt gebildet haven. ^ Auch das
poet,
an den h. Augustinus bei Wernsdorf
Gedicht des Licentius
min. IV, 516 ff. kann man nicht etwa geltend machen als Zeugnist fur ein
llo rerum nalura handelndes poemll des Neatiners, obwohl die Unmo'glichkeit nicht zu beweisen ist. Mit ubcrwicgcnderWahrfcheinlichkeitwerden wir
vielmehr gerade durch die nslrorum causns claroslzue mokltus, obscuros
sjuorum illo 8l'lU8 monLllllt, nnd durch die sacros sensus, lzuis numerum
llellit ille tonis munclum<^uo lanllnli llissoruit c»nere et pllriles NFllnro
clwreas , wieder auf die astronomischcnPartien der (^osmoKraplna gefuhrt,
wie schon Wernsdorf bemcrkte. Freilich pasit die Schwierigkeit des Verstandniffes,uber die Liceutius jammert, an sich mehr anf die Schwerfalllgkeit unseres Marcus, als auf die in des Publius Vruchstuckenhervorstechende Dnrchsichtigkeit
; aber fur den Begriff des Schwierigen gibt die Fahigkeit des Licentius einen sehr unsichernMatzstab- Dasi aber gar des M.
Varro visciplinarun, lilili gemcint seiu konnten, woran Fabricius
dachte, ist ganz unbegrundet. Der Schein, dasi zuerst V. 7 die I^wsicg,
dann V. 11 die <3vometri», zuletzt V. 13 die ^slronomia bezeichuet sei,
verschwiudetscholl dadurch, datz die Worte ln6o iiFurarum posilas in pulvere l0rm»5 ziosco amens lllins^uo ssr»ve8 ollonclo lonel)lN8 unstreitig
nichts welter bcsagcn als: auch mit Hulfe veranschaulichender Zeichnuug
vermag ich nicht in das VerstandniZ einzudringen. NcberdieZ find offenbar
die beidcn Verse 13. 14 ^ll 8Ulllmnm - tt^cul-os - verstelltnnd nach
V. 8 zu setzeu. Endlich wird wohl niemand luehr die Anfuhruug des
Nonius S. 477 geltcnd machen : Illem ^Vlliro) clo rerum n»tul» lib. I :
lie tamiliao rixontur cum vicinis , was zwar acht varronisch, aber gute
Prosa aus clo re ru8t. l, 15 ist, daher schon Lip si us die Verschreibung
fur tlo l« ru8tica erkannte. Dagegen will ich cine Moglichkeit offen
lassen: datz namlich eine Andeutung fur LucrezischellStoff des von M. Varro
verfatztenGedichtes in Varro's Worten bei Cicero 2, §. 6 liege: ^Vozt»-a
w z)^5ica ,w8ti u. s. w., so dah hicrauf in Cicero's Gegenrede die Erwahnung des ,,poema« sich bezoge. Wo kann Varro sonst eine Theorie der

entwickelt
Phyfik
haben?
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bie
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Lobes
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minusest suavisoloquio(do civ. dl-iVI, 2), ahnlich
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beiQuintilian
X, I, 95: pluslamenscientialcollaturus
quam
berUnterschieb
unbblosgeschrieeloquenliae.Namlich
gehaltener
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Rebenwillsichunsfastals bieeinzige
znreichenbe
Erklarung
barbieten,
Umstanb
furbenauffallenben
bastberKatalogbesHieOraliones
8 u a s i o nu m
ben22 Buchern
auster
auchnoch
ronymus
librosIII auffuhrt:
wir
unter
biesergeringern
so zwar, bast
bes offentlichen
bieburch
Lebens
Anlasse
wirkliche
Anzahl
hervorgeRebenbes genusdeliborativum
unhattcn,
rufenen
zu verstehen
terorationesbie, hauptsachlich
wohlbentdemonslrativmn
angeRebenbegreifen.
blosschriftstellerisd)
3u letzteverfastten
horigen,
laudatioI^orciao
wurbebannnicht
nurbie erwahnte
rerKlaffe
fonbern
ohne3weifelnochmancheanberelaudatio.
gehoren,
/attt/ationtn
Denngerabe
sinbes, bieCiceroin berleiberlucken^cadem.
ber
Stelle
yu.post.2 exlr.benVarrohervor*)
haften
berTheileseiner
worm
erphiheben
Schriftstellerei,
lasttals einen
de sat. poesi S.
Blick Casaubouus
*) So mit viel richtigerm
Neueru. Gauz unhaltbarist
202, als atte die Luckenhaftigkeit
leugnenden
Schneiders Meinung (de Vita et scr. Varr. S. 232), datzmit in laudationiliuspkilosopluae, wie Ernestiumstellenwollte, Varro's Schriftde
sei.- So verschroben
hat
pkilosopkiaoderde formapkilosopluaebezeichnet
wiederneneste
aberdenCiceroniemandredenlaffen,
der,,lauErklarnngsversuch
Varr.
sat. S. 74 f.
dationes"(und der,,prooemiaantiyuitalum")
von O ehlev
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(b. t. wohlvornehmlich
behanbelt
lofophifche
ethische)
Gegenstanbo
habe:unbpaffenb
furunshathierDavies an Senecal^pist.102
ouius
nemodioitlaudemfunebrem,
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oMciumorationeconslat. Leicht
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,
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Cicero
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Probuctionen
N. F. Vl.
Mus.f.Philol.
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TitetsinbLegationum libriIII
Iene zwei verwanbten
libriIII de Pompeio. Varro'sInteresse
undebenfalls
sowoht,
ats femeBefdht'gung
, uberbenMannzu schreiben
bessen
Partei
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Tttetware;vt'etfonbern
er sichin seiner
mehrauf bteIahrewt'rb
potttt'schen
Schutzschrift
benen
in
Roms
unb
bieZukunft
bte
haben,
sich Gefchtcke
befchrdnkt
an biePersonbes Pompejus
berRepubttk
Iahre,uber
knu'pften:
er ats Augenzeuge
oberbochbenHandelnben
berenEretgnisfe
zukonnte.
Ueunfere
es,
stehenber
Zweimal
bah
sprechen
ist
nachft
benVarroetneNollein benPompejanifchen
Zeiten
bertteferungen
unbzwarbeibemate
ats legatus
Pompeii:
taffen
ausbrucklt'ch
spieten
tmHispant'fchen
imPiratenkriege
687, fobann
zuerst
Kriege
gegen
aus
vonersterm
705.
Von
es
Cdfarallbekannt,
Cdfar
letzterm
ift
^itkr.94 unbFlorusHI, 6 birekt,
burch
Apptan
Ptutarch
durch
ausPomp.25. 26 inbt'rekt
bezeugt.Schonbtesiistvollkommen
um
etnen
suarum)
(ndmttch
Legationum
Vuchtitet
retchenb,
zu
bemer vonfet'nem
an jenenUnterneh, unter
Anthetl
rechtfertigen
Wersagtunsaber,bahbiehbiebeiben
Bericht
erstattete.
mungen
waren
legationes
, vonbenenVarrozu berichten
hatte?
einztgen
aus
bem
ber
taffen,
Ich willbieMogtichkett
Spt'et
daft
wt'hganz
undVolker
KunbeallerLanber
Mann, berdiegenaueste
begterige
unbvonsolcher
nochin zahtreichen
strebte,
zu umfaffen
Umfassung
immer
bas ntcht
Lecture,
fonaufbtosie
gt'bt
Zeugnth
Bruchsiulken
ats
Sebernoffenbar
bt'efer
auchaufAutopsie
zuruckgeht,bah
unbGrenztanber
mttlibeberProvmzen
natorsichzumBereifen
rae legationes
bemgemeinsamen
bieunter
beklet'ben
konnte
taffen,
mttzu begretfen
Namenlegationes
nichts
hinberte;
auchfurben

beS M. TerentiuSVarro.
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bereigentlichen
unsglaubhafte
legationes
Muthmafuhrt
Begriff
nberbiezweibezeugten
Jung
hinaus.AnbenPiratenBeispiele
inso unmittelbarer
schlotz
sich
Krieg
krieg
FolgeberMithridatische
es
werbe
an,baH garnichts
hat,Pompejus nach
Wahrscheinliches
berBeenbigung
24 (nachPlutarch)
beserstern
seinesammtlichen
ober25 (nach
erja gutgefahren
mitbenen
war,
Applan)
Legaten,
Varro
ben
am
aber
entlassen
plohlich
gewechselt,wenigsten gerabe
haben,
ber,unbzwarallein,sichsogarbie seltene
Auszeichnung
bercoronanavalis
wiewirausFestuS
erworben
(roslrala)
hatte,
8. v. unbPlinius
«. ». VII, 30 §. 115. XVI,4 §. 7 wissen.
bieebenba
an biesem
scheint
Auch
aufpersonliche
Theilnahme
Felbzuge
Uausluln
17
VI, h. 51 erhaltene
ipsiuslnaris
zu beuten:
Notiz
(t!aspii) dulcem esse et AlexanderNagnus prodidil, el U.
Varro talen,perlalumPompeioiuxla res gerenliUillllidatico
amniumviclo sale.
baud dubie inlluentium
bello, magniludine
Adiieitidem Pompeiiductu exploratum,in liactros septem
diebus ex India perveniriad Icarum llumenquod in Nxum
inlluat, et ex eo per Oaspiumin l!^rum subveclas quinque
non ampliusdierumterrenoUineread Pnasinin PonlumIndicas posse devenimerces. Vielleicht
wenn
irrenwiralso nicht,

wirunsbenStoff
biebreiLegationen
: im
berbreiBucher
burch
ben, imMithribatischen
, imHispanischen,
gegliebert
Piratenkriege
ba biebeiben
an einanber
ken,
factisch
ersten,
grenzenb,
wenngleich
unter
Unterals
boch staatlichem
burchauS
Gesichtspunkte
getrennte
benen
(lex
Beschluffe
auchzweiverschiebene
nehmungen
erscheinen,
zu
6abiniaunblexManilla)ermachtigten.
DennseitbemTriumph
besPompejus,
berAsiatischen
benbieser
nach
KriegsBeenbigung
694
bis
bi.o
705
,
zuge feierte zumAusbrucheBurgerkriegeslann
bemVarro,wenn
kaum
manbieZeitgeschichte
sich
barauf
ansieht,
ber
haben
nach
zu einer
; unmittelbar
Gelegenheit
Legation
geboten
anCasar
berLegion
biemitUebergabe
aber,
Hispanischen
Legation
wirihnzwarbemPompejus
enbete,
Griechenlanb
nach
sinben
gein
((^ic.de divin.I, 32), jehtaufKorjetzt Dyrrachium
folgt,
warbieheinebesonbere
cyra(do n) rust.1, 4) : aberweber
botberlurze
biszu berunglucklichen
CutZeitraum
noch
Legation,
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£)ie @c$nftjletferei

hi ^J^arfatu^(706) einenan Umfangben frutjeren
fc#eibttng
2ega*
'
tionen $erglei#kren©toffbar. - ttefoigenSbtfbeteben Sn^alt
biefer©thrifttt>ot;t
Hog bie Srjdfjlungson SrtegSttjaten,
fetne^tDege^
ber ttnffenfc$aftlicijen
fonbernjugfet($bie SWttHjettung
33eot>adjtungen,
de vita et scr. Varr. @,
me
benen
33ar.ro,
ju
f$on ©$neiber
220 angebeutet,
gerabeburtf;fetneSegationenSlnlajj unb ©eleven*
$ett fanb- (E* getjorenba(;in mtfbefonbere
geogra^tf^e Septmniuti*
de
libris
bte
§# 19 nur ba^ S5u^ de
i$ fritter Discipl.
gen, fur
geometria anjufii^rentDufte. <3o auper ben »or^m i)om ®a$pt*
bent
Srette 5tt)tfc^en
f(|ettSWeereangefu^rtenbte ber fcfymalften
HI
11
unb
101:
tcf
5D?eere
§♦
,
3lbrtatif$en
Sontf^en
$Knfa$
hoc intervallumpedestri continuaretransilupontibus iactis prirnum PyrrhusEpiri rex cogitavit, post cum M. Varro, cum
classibus Pompeii piratico bello praeesset; utrumquealiae im5D?eer(Adrialicum
pedivere curae. 3)enn gerabe ba^ Slbnattfdje
Varro lerentius obsedit, glorud) unb ba^ 3omf^e (Iixsfaav
ds xal top *lovioviyvXaooov uvtw FLXcoTiog
ts Ovagog xai

TsQsvtiog Ovuqqcop /us/gig'Axaqvavtag , Slpptan) 6t'Ibetenbte
bem 2Sarrotm ^3tratenfrfege
©tatfon,bie toofjtam ge*
angert)tefene
tm'rbde re rust.H, praef. 9:
naueflen»on i§m felbftfo bejitmrnt
sermonibus nostris collatis cum iis, qui pecuarias habuerunt
in Epiro magnas , turncum piratico bello inter Delum et Siciliatn Graeciae classibus praeessem. 2Iuf bie S(ntt)efen^eit
in

Slfarnamen
geljt offenkrauc^ bte2(ngak tet ^lintu^ XVIII, 30 §.
307 jurucf: Idem (Varro auctor est) fabam a Pyrrhi regis
aetate in quodarn specu Ainbraciae usque ad piraticum Pompeii Magni bellum durasse; auf bte in gpiruG,n>a<^@ert)iu^ ju
Aen. Ill, 349 fyat: Varro Epiri se fuisse dicit et omnia
loca iisdem dici (dicta?) nominibus quae poeta commcmorat se vidisse. Nifyt minber lafrt ft^ auf ben ^iraten*

in Sih'cien t^ar, be^
frteg, in bem be^ ^ompeju^ £>auptftatton
de
re
rust.
tt)a^
SSarro
6
17
x>oneinem Srieinip
Ill,
jie^en,
,
er
ba^
in
fyatte.Sagegen $umSWit^rtbatift^en
erja^tt,
Stybten
Kriege,
au(^ an fu#naturlic^erin bie ©^rift de Pompeio aU in bie Legationum libri , ge^ortbie mit feiner©ic|er^eit au^ Slutopfieah

beS M. Terentius Varro.
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XXXIII,10 8. 136: quern(Ptolezuleitenbe
beiPlinius
Angabe
Varro
tradit
maeum)
Pompeiores gerentecirca ludaeam
oclonamiliaequilumsua pecuniatoieravisse,
millsconvivas
tolidem
aureispotoriis
vasa cumterculis
mutantem
saginasse.
in Griechenlanb
abergeographifche
, sowohl
Namentlich
Messungen
de viscipl.lidr.
nnbtmOrient
wiein Hispanien
(znsammengestellt
in Verbinbnng
mtt
ben
8. 19, 3), konnen
schrwohl
Legationen
man
gestanben
haben.Freilich
must jebensolchen
Vertheilungsverwo es sichumVarrom'sche
Vermtteiner
such,
Brnchstucke
hanbelt,
es
tonne.
anbers
verhalten
auch
schlie^en,
bah
sich allenfalls
wahrung
Werwurbe
aufbte
z. B. nicht
3uversicht
gernunbmttziemlicher
bas Bruchstuck
betNonius©. 245 beziehen:
Hispanische
Legation
Caesarrevorsione«n
inUispaniaexersecil,ne postoccipilium
cilus qui erantrelinqueret:
ut
se
coniceret
quo
Pompeius^
bello.
Unbbochistes , wo manes amweancipitiurgeretur
aus bcmvierten
suchte,
Buchde vitapopuliNomani.
nigsten
von
btesichaufbte3ettge3u bieser
Gruppe ©christen,
aber
berunsbetHieein
schichte
beziehen,
gehort noch Buchtitel,
als einneuerentgegentritt
ronymus
ohnees zu sein. De s«ttviieliebreiBucherhatVarroganzgewist
Loci
nicht
geschrieben.
communes
er
ben
Art
als
in
biefer hat nirgenb
behanbelt
Loglunbt'mmer
nurin cinem
storiciS)
Buche. Es istmirkein
einzigen
lle sua vita. Vonber
steckt
3weifel,
bastin bem©chreibfehler
wir
69
aus
©.
(de vitasua)> ohneih©chrift
Charisius
wusiten
ren Umfang
war sie eineseinerallerzu kennen;
vermuthlich
fpatesten.
benpoetischenunboratorischen ©chopfungen
3wischen
unbbenwissenschaftlichen
Arbeiten
als ebenfalls
nehmen
freie
eine
mittlere
bie
Compositionen
©tellung Logistorici ein.Datz
in bem^«ri«5 7>,7,,xnp
bes Katalogsnichts
anberesals ^/o^taber
von
einoAnzahl
j'eber.
^ro^txco,
sieht
Muhte
schon
liegt,
150 t>atirae
von
benen
bie
©ammUenlppeae)
erschienene
jungst
erre^
lnngnnr96 Titel zusammengebracht
hat,Berwunberung
uns76 Logistorlci
in Erstaunen.
nur
Denn nicht
gen,so setzen
lnd.
sclwl.
lub.
Lonn
ble
im
1845
Proomium
ergeben
zum
zu-
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unbUnsicheres
©icheres
burcheinanber
©puren,
gesammengeftellten
ben
es
als
18
nicht
Tt'tel,
rechnet,
auchauf
mehr
fonbernbefrembet
unbsiebwieVarrosich
Blick,
konnte,
fuhlen
verfucht
fechs
erften
wie
©toffe,
fo wenlg
Wissen
fcheinbar
ergiebige
zigfurpositives
de moribus
de fortune,
de pace, de pudicilia,
auch
(freilich
de liisloria,de originelnimana, de decirumcullu, de admi-

unbwieerAnlast
randis)monographifch
fechs
fanb,
zu behanbeln,
Debieine
unbsiebzig
burch
Aufmerkfamkeit
einzelnen
Zeitgenossen
beren
einer
cation
©egenstanb
zu erweifen,
popularen
Abhanblung
:besEmpfangers
ineiner
stanb
nahern
Beziehung
zuberPerson
berI^ogislorici
benn
feftgebiest
istes,wasa. a. O. alsMerkmale
76
ber
Darttm
em
worben.
mbessenVerberbnihZahl anzustellt
nehmen
fureinefehr
muhte
Vermuthung
gelten,
miihige
gleichwohl
besVarrofchon
ba wirunSbetber©chriftstellerei
mufgewohnen
unb
ben
unwahrfurwahrfcheinlich
herksmmlichen
sen,
Majjstab
- Uebrigens
ber
wirb
inallenBeziehungen
schetnlich
zuvergeffen.
de
valetudine
Titelbes Katalogs
tuenda, in einem
vonbemburch
verfchieben
fein
Probus
zuVirgil
Buche,
fchwerlich
de
8uo.VI,31 bezeugten
es
Ues8ala,
valetudine;
Logistoricus
es
bes
einem
oberZufall,fei
Verfehen
beruht
aufirgenb
gewih
oberfchon
Quelle,bafibereineTitelvonber
fewer
Hieronymus
unbnunfurem
femer
©enoffen
Gemeinfchaft
verschlagen
tibrigen
wurbe.
in bem
Sein
Buchgenommen
apartes
Erscheinen
eigenes
besHieronymus
als es gegen
bie
istumfoauffallenber,
Katalog
bielibrimonobibli
besletztern,
nicht
offenbare
Absicht
besonbers
als einzige
Dennbaskann,
benk'
Ausnahme
verstotzt.
aufzuzahlen,
ben
keinem
int
mit
Zweifel
batz
ich,
unterliegen,
Katalog
aufgesuhrlibri singulars nicht
einwirklicher
Titeleineseigetenzehn
in fo vielAbtheilungen
nenunbeinigen
Werkes
istgegeben
warevom©tanbpunkte
einesolche
ber©ewohtcheit
bcs
Ueberfchrift
nur
eine
reiner
Alterthums Unsinn fonbern
willknhrliche
Zufamvonzehn
bieeinzeln
menfaffung
getrennten
Monographien,
aufzuwar. Darausfolgtaber
zu weitlausig
zahlenbemHieronymus
Quellewlrklich
in seiner
nurzehn
Mofuruns,bafiHieronymus
eme
bes
nobiblia Varrozahlte,
biefe
also fehr
Form
untergeorbnete

bes M. Terentins Varro.
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Nolle in ber©chrt'ftstellerei
bes Varro fpielte:ketnuntoichtigeS
Momentfur Entfcheibnngen
tm
tmEinzelnenunb Verechnnngen
Ganzen,wie folche
fcinwerben.
toeiterhin
anzustellen
Indem wtr, uber bte LogislorieiWeiteresuns vorbehal-tenb, zu ben eigentlich
wiffenfchaftlichen©tubtenVarro'S
Rerum rusticawtr auperbengeretteten
fortgehen,
begegnen
rum libri tres unb ben nicht unbekannten
vise! pi in arum librinovem,bererstenencyklopabifchen
ber
Zufammenfaffung
a,les liberalesbetben Moment,zunachst
breiBnchcrnde forml, philosophise,
toir bishernnrvon einemzweiwahrenb
tenVuchewuptenaus Charisius
©. 79. Dap de formaphilosophinenurcineAbtheilung
(ebenbas ztoeite
Buch) eines umfafWerkesde philosophiaset,tote©chnetber de vit. et
senbern
scr. Varr. ©. 232 vermuthete,
de Discipl. libr.§. 8
tonrbe
fchon
mit
de civ.
geleugnet, Rechttoiejetztersichtlich
t'st. Angustinus
del XIX) I fpricht
im ©tngnlar:lU. Varro
zweimalfo besttmmt
in libro de philosophiaunbttaeo de Varronislibro,bap anper
bemobt'gen
Werkin bretBuchernnothtoenbig
etnliber singulars
de philosophiaeristirt
tst es ebenfo
habenmnh. Aber freilich
bap biep ein Logistoricns
war, wie es getoipift,bap
gutmoglich,
bervonbemfelben
VII, 9 unb 34 auchnureinfach
ciAugnstinns
tirteliber de eultudeorumet'ner
war ((^urio,de deorumeullu
nachbemPariferProbuszu Virgil); wogegeneineSalira, namlt'ch^keripluliber II. nc^i/'s/x/.o^o^p/tt^"
^h^ ^ Naheresa. a.
O.), fchwerlich
fo znsammenhangenbe
©acherorterungen
enthalten
haben toirb, toie ans bem Buche de philosophiaAnguftinus
unbunfruchtbaren
mittheilt.Dcn wnnberlichen
Formalismus
bieser
hat Mabvig zu Cie. de fin.S. 838 mitnichtunErortenmgen
manahnliche
gerechter
©trenge
beurthetlt;
fastmochte
©pielereien
d« /^/-m^philosophisevermuthen
nnterber Aufschrift
, bennoch
aberwohlannehmen
, dap bretgauze BucherVarro'suber
burfen
in ben ^cademieis ad Varronem, wo Ciceroohne
Philofophie
Wiberspruch
zu erfahren
besVarro gephilofophifche
©chriftstellerei
werbenkonnten,
rabezunegirt,nichtignorirt
bamalsnoch
fonbern

waren.
nicht
gefchrieben
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Aufneueu©ebieten
zeigenuns ben VarrozweiwtffenfchaftneunBucher
von
Werke
nichtgeringem
liche
Umfange.Zuvorberst
d e p ri no i p i i 5 nu me r o ru m, in benenwohl kaumjemanb
verberZahlenlehre
im ©tnneberPythagoreer
eineDarftellung
bie
lennenwirb,ber sichberAufnahme
erinnert, Pythagoreische
in Rom fanb,unbber sichern
uberhaupt
©puren,bte
Philofopht'e
mit ihr unb femeVorliebefursie hinaus Varro'sBeschaftigung
es vollkommen
beuten:woruber
genugtauf Hertz de I^igid. Fig.
©. 24 zu verwet'fcn.
3n zusammengebrangter
Fafsungwirb bcr
in
Inhalt bcrneunBucher,oberein Theil besselben,
wefentlichste
libri
few,
berDisoiplinarum
wiebergekehrt welches
bemjenigen
de arilllmetioa hanbelte,
Manches,was in
also tmfunften;
beroftercitirten
§. 7. 1l. 13. 17 hierauf
wurbe,
bezogen
Abhanblung
mtt
bem
Werke
ober
aussuhrlichen
Rechtejetzt
gleichem groherm
mag
m
Va^o
Ct'tat
bas
, batzsichfo felbft
setn. Mogltch
zuzutheilen
de gramm.©. 2008 P.
lib^is ^me^o^m beiPseubo-Augustmus
, dasi©elliusXVIII, 14 bei ber
; nichtunwahrscheinltch
rechtfertigt
Kemiolios
bes
unb
epitritosmit ben Wortenqui de
Ersrterung
numerislatine scripseruntauchunfereBuchertm©innehatte;
kaumzu bezweifeln
, bastbas von t'hmI, 20 aus Varro Mitgekuius
numeri
(novenarii) oubumF^tkagorasvim katheilte:
bere lunariseireuli dixit, quod et luna orbemsuum lu8tret
septemet viginlidiebus u. f. w- (ohnebes Pythagoras
Erwah8omn.
bei
©.
407
ben
in
BuOr.)
8cip.
auch
z.
Eulogt'us
nung
numerorum
de
es
Gellius
vorkam,wenngleich
chern prineipiis
libii fchopfen
konnte.Bewiefeeinbestimmaus ben visoiplinarum
ebenfo gekannt
unbin Hanben
tes Cttat,basi©elliusbie erstern
an
man
wie
bie
jene
fo mochte
auchbei berEinletztern,
gehabt,
theilungber geomeliiea m vTlrix^unb 3c«?o?t>e^Mb ben angeurn fo mchr benkcn,als baselbst
knupftenBegriffsbestt'mmungen
(XVl, 18) ber principia wiebcrholtErwahnung geschieht;benn
bast von einer Behanblung ber numeri in bem Umfangevon 9
nichtnur ber Geometrie,fonbernauchber
Buchernbte Besprechung
Musik (Harmonik,Rhythmik,Metrik) unb ber Asironomtenicht
Kenntnisider pyfetnkonnte,lehrtbte oberfiachlichfie
ausgefchloffen

deS M. TerentittS
Varro.
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es jetzt
aberwurbe
Zahlenlehre.
zweifelthagoreischett
Hauptsachlich
obbtemerlwurbige
imsechszehnten
voneiner
werben,
noch
haft
Notiz
inRomvorhanbenen
bcSVarrode arilkIahrhunbert
Hanbschrtft
metica
numororum
de
bas
Werk
principiis
nicht
vielmehr
auf
obereinen
als aufein mitten
Thcilbeffelben,
hcrausgegnffenes
BuchberDiscipllnae
sei,wennt'hr
sehrwahrnicht
zu beztehen
em
reiner
Grunbe
scheinlicher
Wetse
Irrthum
zu
lage*).
de
Amunerwartetften
kommen
wohlbtefunftehn
Bucher
iure civili, wovon
bielleinste
unsere
Iuristen
gelehrten
nicht
bireete
oberinbirecte
Ob
©purnachzuweisen
wiffen. ius civile
alSromisches
ober
als
Recht,
rbmisches
sei,
Prlvatrecht
zu faffen
basLetztere
steht
bahin
scheint
; fast
, ba bas iuspuklicum
sowohl,
als baSiussacrum
Varroanberwarts,
wenn
insysteauchnicht
matischcr
jezubcruhren
Erschopfung,
vielfache
hatte,
Gelegenheit
nesinbenkumanarum,bieseS
inbendivinarumrerun,
blezu beiben
inbemNechaltntsi
von
autilzuitates: wogegen
ober
ober
,,hauslt'chen" ,,Pnvat-Alterthumern"
zu ,,offentlichen"
unb,,gottesbienstlichen"
ober,,Cultus-Alterthumern"
,,©taats-"
de vita populi liomani berNawrber
stehenden
Bncher
ingleicher
benuberretchen
beS
©ache
nach
Wcise
leineswegeS
©toff
ius privalum
in sichfasiten.
Wtrsinbhiermit
in
mttten
schon
*) Sie bench: auf dent Zeuguisi des Vertranius
Maurus
in
der Viw Vnrronisan seinerAusgabe der Bucher 6v l. l. (l.us6. 1563),
die mir weder zuganglichwar (daher der Irrthum <lo »i8o. likr. S. l l)
nochist. Sp en gels gcfalligerMitthcilungverdankeich die nachstehende
wortliche
Anfuhrung:llein VL ^ttN'NHl^Iic^ lil)ellu3 viu8<lbmest ko«lib quoquv superstss, tlivinilus» l^l. Vsrronvsoripw8, uU 8unt omnia
nb illo prokeota: eum nos Nom»o cum l'. I»'»bltt^uFeri<)<zub per,aria
viris clftol,3
»mioi8que N03tr,3ex bikliotnooaNu<lolpui^»l6in»li8 »88brvntum»pu6 l^nurontem8tro88ium(?»r<linalbmvillimu8(p. 205.) Von
A u son ius Popma wird der Zusah gcmacht: ^leintu3 l,oo ampliu3 30
v6iturumpoUiovwr, ^uo6 wmvn cre6o inri3 oivilk profb88ionv
, in qu»
muximv vxvolluit, vt Krnviorum<Ii8e,plin»lmn8tu<lii8impb6ilU3non
pr»o8tiUt. Sehr wahrscheinlich
ist Weber's Vermuthung(voetnii kra^m.
<lv »rilnm.im KaffelerProgramnt1847. S. .^tt),dasi Alciatns lund, latzt
fichhinzufugeu,Maurus mit seiuen Freunden) fichdutchcine der schlechtern Agrimensorenhandschristen
tauschenlissien. in denen. wie 6« l),5<ipl
worden,stattder Ueberschrift
z. 7 nachBlnnte bemerkt
«Vnrrom»li»»ollu3 <lo Ae<>mee,ia«gelesenwird ,,il« a, il/imeiiea.« Selbst derAusdruckiibettvsstimmt.
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biebethistorieineneueKlaffe
©christen
Varronifcher
gefuhrt,
beren
bes
ebenben
schen,
Kenntnist
burch Katalog Hieronymus
Cinetrugerische
erfdhrt.
iftes zufaffs
mehrsache
Bereicherung
5
ber
uns
trabitio4
Antiquitatum
,
statt
bah
Bucher
ndchst
in
bes
unb
©tellen
41 geboten
neffen
werben, zwar zwei
Katalogs.
kannes nichtfein
Ein blosier
, ba biefelbe
3ahl
Abfchreiberfehler
felbst,
auchRusinus
gt'bt;abereinFehler,also bes Hieronymus
: sounfehlbar
es nichts
bleibt
sinbwiruberbenUmbesto
weniger
41
vercin
von
nur
Buchern
burch founantastbares
3eugnih
fang
do
doi
civ.
wiebas desAugustlnus
VI, 3 ist, wouns
gewiffert,
bes
unb
,
Inhalts
aufbas VollstdnPlan Eintheilung Glteberung
vor
wirb.
Wennhiernach
unb
bigste Unzweidcutigste
Augengelegt
bieersteHdlfte
bes bewunbernswurbigen
Werkes
aus vierTheilen
aus funf
vonje fechs
von
Hdlfte
, unbbiezweite
Theilen
Bitchern
einem
brei
wurbe
je
je
fo
autzer
Bitchern,
bestanb,
Einleitungsbuche,
berAnorbnung
eineVermehrttng
mitbiefer
duhern
felbst
©ymmetrie
unbwenigstens
eine©umme
umvierBucher
imWiberfpruch
stehen,
44 ober47 Bitchern
werben.Es entspricht
vonentweber
erforbert
berLpitomo ox libris AntiquiaberauchbieBucherzahl
m
ta l i, , vonberenExistenz
wirhierbieerste
Kunbeechalten,
auf
berDarstellung
bes Augustinus,
inbem
bas Einleuchtenbste
wirbte
- Als Ergdnzungen
4-1-5Theilein 9 Buchern
bes
wiebersinben.
unbzwarberersten
bieweltlichenDinge
Hattptwerles,
grosten
unbantiquarifcher
isteineReihehistorifcher
umfaffenben
Hdlfte,
©pebie
entweber
in
vonVarro
folcher
cialfchriften
zu betrachten,
Absicht
berAnliquitalos
wie bieh
nachberVollenbung
wurben,
verfaht
do
vila
unb benendo gontopopuliliomani
vonbenBuchern
bei©chneibera. a. O. ©. 234 f. festburch
3eitbestimmungen
ober
steht, auchzumTheilals Vorbereitungen
bazufruher
gefchrieUnbzwarlassensichbiefe
benfeinkonnen.
in ein be©christen
kumanao
berAnliqmtalos
Verhdltnitz
zu berGlieberung
ftimmtes
ben
in
vier
benen
Varro
bie
nach
Hauptabfchnitten
fetzen,
Gesichtsqui agant, ubi agant, qn.^ndoagant, quid
punkte
verfolgte:
do nominibus,
bcs erstrn
eragant. Als Ergdnzung
Abschnittes,
bievon©ervius
libriquos
zu Virg.Ao,lV^704 citirten
scheinen
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bei Hiedo familiis Troianis scripsit,sowiebie ebenfalls
de
libri
gente populi komani, vier
fehlenben
ronymns
bes zwelten,de
V, 8 lehrt;als Erganzung
BncherwteArnobins
ber von Varro selbstde ling. !at. V, 56 genannte
locis, ersttich
libri),
tribuum liber (nach Spengel stattbes ehematigen
berUmstanb
benmttM filter in benAnliquitalesselbstzn snchen
13.
bei
Varro
anberwarts
18)
(VI,
gteicharganz
bah
wiberrath,
in
ben
Generaltitel
Anliquibennoch
Verantassnng
tigerspecieller
talulnlibrisnichtvermeibet;
wtemansichleichtuberzeugt,
sobann,
libri
arum
urban
Nerum
bie
tres; - ats Erganznng
noch
de temporibus
, nachglaubhafter
bes britten
Annahme
Abschnittes,
de
libri
Annalium
rebus,
bes viertenenblich
die
,
tres;
in nachdie libri IV. de vita populi komani nnbvt'elleicht
mitihnenbie Aetia.
sterVerwanbtschaft
e
d
familiis Troianis empfangt
Der Titet
seinLicht
bie
ber romischen
Patricierfamilien
Intereffe
bnrchbas historische
im
nnd
Zusammenmachten,
steht
Ansprnch
anfatteste
Abstammnng
nberuberromische
Famitiengeschichten
hangemitbenUntersnchnngen
erkennt,
sichin Rom zn emembesonhaupt,bie, wie manbeutltch
bernZweigeantiqnartscher
hatten. HanptbeForschnng
ansgebtldet
bet
bes
Atticns
Arbet'ten,
geschitdert Nepos Att.18;
lege bafursinb
de
komanis
talniliis,vonber AbbeS MessatlaCorvinns
Schrift
nachPtintns^. tt. XXXV,2
Stchtnng
ansgegangen
sichtkritischer
Z. 8 ; bes Hyginnsnut bem Varronischen
Bnchde
gleichnamtges
familiisTroianisbei Servius zn Vtrg.Aen. V, 389. Wie bie
gens wautia,fnrwelcheServiusVarro's Schriftcitirt,bei Panlus S. 167 (a Troianisdicituroriunda) wieberkehrt,
so lassen
Aellnlii
als
bei
bte
Trojanisch
bezeichneten
Paulns
sichvt'elleicht
duos
sllios
ab
Ascanio
babuerit
:
descendat,qui
(S. 23 quod
cos
di.
Oaeollii
luliumet Aem^lon) unb
(S. 44: appellatos
cunl a l^aecade Troiano Aeneae comite) auf Varrozuruckfuhren.^) Moglicher
Weiseauchwas bei Serviuszu Aen. V, Il7
Cuewas in Vctreff
im Widcrspruch,
besselben
nicht
*) Damitsteht
vonbcninachPanlnsAnbore
bieCacilier
Praneste's,
culn«,bcsGrunbers
bieVcroneser
ableiteten,
Scholien
zn^«». VII,68l ans VarrosLogistomtttl«t'ortuukl
ricusHIarius
clusuhren
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vomTrojanischen
berssentesMemmia,8ergia, OwenUrsprung
tia steht.- Die Bucher de ^ente populi komani
mitKrahner de Varr. Antiq.©. 23 f. fur wcsentlich
chronoInhalts zu erklarenfinbeich gar leinenuberzeugenben
logischen
Grunb. VonalienZeitenunbZeitperioben
warallerbings
barmbie
Rebe, abernurWeilVarro barmunb zwar sehrweit ausholenb
de elv. d. XVlll, 2. 8)
(vom diluviumO^^is nachAugustin
bie alteste©agen-unbVolkergeschichte
nambehanbelte,
uberhaupt
um
bie
ber
bis
ben
Romer
ori^ines
lich
zu
letzten
Wurzelnzu
*) , nichtabernach©erviuszu Aen. Vll^ 176 um nachverfolgen
: eine
zuweisenquid a quaque lraxerintSente p«r imitationem
10
wie
©.
vollkommen
eine
Krahner
Angabeber,
richtig
gesehen,
mit benBuchernde vita p. N. zu Grunbeliegt.
Verwechselung
c. 13 : Kae laDas besonbers
bes Augustinus
belehrenbe
Zeugnist
bellae ad bellum usque Iroianum, ubi seoundumlibrumIN.
Varro de ^ente populi Nomanilinivit,beweistnichts,als ba^
bes ©toffsbie chronologische
bie Anorbnung
war, gerabewie basvita
de
komani
ben
von
populi
selbe
Buchern
wahrscheinlich
geim prooem. sckol. aest.
machtwerbenkann,s. bie Anbeutungen
Nonn. 1845 (de tabernis)S. V f. - Dagegenvonvorherrschenb
wie angenommen
werben
Gesichtspunkte
gingen,
chronologlschem
barf,
Varro's Ann ales aus, hishernureinmalvorkommenb
bei Chaunbbarum
risius©. 81 (Idem in Annali nachberHanbschrift),
weitweggeworfen
von Krahner ©. 12: ),nnmquis vel tando
aliquid accepit de VarroneAnnaliumseriptors? neque lanli
viri Annalesdeposuissetvion^sius aliique kistoriarum
auotores." ©olcheArgumentationen
wirbmansichbei Varroabgewohnenmuffen.*")Fur einenchronologischen Abrisi aber,in
*) Datz er ill bem Mschuittber Rerum humauarum(l. II- VII),
ber de hominihughallbelte,nichtso weit ausgriff,srilbernsichauf bie Nrbes romischen Volks beschrankte,
bei Augustigeschichte
ist auodrucklich
nus zu lesen de oiv. dei VI, 4 : Rerum quippe humanarumlidros non
ql,n,ll,,mall mhem terrarum
, sed quantumad solam Rnmampertinent,
5^,','l>3it. Wie sich mit bieserBegrenzimqbie Grwahnunqbes Konizzs
unb seillesStammes ,,lil)r0humanarumsecundu" ^8«hol. Oio<
(Srechtheus
s< 3l. II, 299 Or.) vereinigte,muffen
wir uns bescheiben
nichtzu wissen.

So hatte
**)Auch
diejeWarnung
hatsreilich
ihre
Grenzen.
gewitz
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libribes Cornelius
berArtetwaberAnnalium
, oberbes
Nepos
Annalis
besAttieus,
inwelchen
betben
Werlen
NiebuhrVortr.
mitRecht
weub.rom.
S. 35 (Bert.Ausg.)gewist
©esch.
ihrer
erkannt
Tabellen
nach
fentlichen
Befchaffenheit
hat,chronologifche
imSinnealtromifcher
nnbnicht
obergareinesLivius
Annalisten
unbTaeitus wirbmanunstret'tlg
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Annalen
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schon
beswillen
wellelneformliche
eineaufbas
nehmen,
©efchichte,
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DetailberThatsachen
Darstellung
3
nur
in
hatte:
auchabgefcVuchern
bcstanbcn
nicht
ganzgewih
berromischen
Material
mit
henbavon,
bastja basganze
Geschichte
Uumananim
libri
eben
ben
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planmastiger
Vollstanbigkcit
infynchronistischer
nurnicht
wurbe,
ausgebreitet
Zusammenfaffung
allerSeiteu,
instatistifcher
unter
Rubriken
vermehr
fonbern
Form
wie
wir
von
untertheilt,
,,Alterthumer"
jetzt
,,©efchichte"
gerabe
unbverbachtig
warebciCharisius
bie(wieman
Auffallenb
scheiben.
nurvonPutfchiusinterpolate)
Citation
besbritten
weist,
jetzt
^unnnum
tlatum
bas
fur
Buches
argenwum
Bruchstuck:
gewesen
is
^lullio
a
servio
malor
clicimt;
quatluor
scripulis
primum
luitquamnuncest(woruber
S. 347 f.). Dietz
BockhMetrol.
imersten
oberzweiten:
tmzweiten,
fchon
stanb
nothwenblg
gewist
bas
wenn
Werk
sich
nicht
aufromifche
Geschichte
befchrankte,
fonbern
Kreiszog; barum
in feinen
also/. ober1/.nach^nvorromifche
/zaii
von
ohne
ZahlfureinWerk
ist,ba berSingular
ausgefallen
ketne
bas
*)
Buchern Rechtfertigung
zulastt. Auch ist
mehrern
1845 S. 394 ganzrecht,
bemVarronicht
f. Alt.wiss.
Hertzin Ztschr.
annotatio
alterDichter
einekritische
wozubas
zu bellTerten
zuzutranen,
do notisverleiten
Parisinum
Anoodoton
konnte.
einer
bieAnnahme
Gegen
Tertesrecension
Plautinischen
habeichbenVarroParorF.I , S. 80. 367
Varro'suberPlautns,Navius,
Gloffematische
verwahrtSammlungen
S. 180 zugegeben
Ennius,Lucilius
stubebenb.
, aberihreVerarbeitung
undHerausgabe
nurfurbenersten
Dichter:s. u. bei benyuaosUones
Plautinae.
et ^nnal«5(statt
NnnnhatinbentVarAnnalez)
*) Ilias Ilomeri
Die
beiNoniusS. 428 nurbieLeybener
Vruchstuck
ronischen
Hanbschrift.
ware,batzauchliberfureinans mehrereu
Bucheru
einzige
Vertheibigung
rebenben
bei nachlasfig
Werk,in bemSinnevon,,Schrift",
bestehenbes
berVarroniGrammatikern
einpaarmal
vorko'mmt:
s. u. beiGelcgenheit
do poematis.Vei GelliusVI , 9 bezieht
sichex PisoniZ
schen
Vucher
a«7laliaufbas unmittclbar
l.. Pisoin lectioannalizuruck.
vorhergehenbe
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beiberCinnahvonAeneas
wohlmoglich,
nicht
bahbieGeschichten
717
Aen.
Veron.
8ckol.
meIliums,wofur
1l, benVarrosezu
^io^ia^umansiihren,
cmlcio
berAnnalo8
imzweiten
Buche
vorgebengleich
kommen
M a i sichwohlburch
seien
, anbiezubenken
Atticus
unb)>l..Oascltirten
furdiesclben
barauf
Geschichten
FMFc'ensoT-mF"
^) verleiten
liesi. DafurwarberPlatzgerabeim zweiten
ber/mma^mum
, wie NiebuhrRom.
Vuchc
kisloriarmn
213
S.
ober
I,
sal;,magbafur
Gesch.
verschrieben,
wieKrahnerS. 11 meint,
nurungenauer
Ausbruck
sein.Noch
^iemt?) Aisicikann
bas in jenen
bannfolgenbe
Scholien
weniger
7-ia?'ttm
/ib/o
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einmal
, ja nicht
aufbas erste
Uumanarum
ber
in berZahl
kein
, also (wcntt Fehler
Buch
von
ba es ebenfalls
steckt)
aufVarrogehen,
vielleicht
garnicht
unbEurybates
*^) - Nicht
Ilium,Aeneas,Ascanius
hanbelt.
aber
istberTitelRorumurbanarum, haltbar
unzweibeutig
kaumeineanbere
es
als bah eigentliche
StabtAuffaffung,
berEntstehung
war: ©eschichte
Romsals Stabt,ihrer
geschichte
- Des Atticus
Annalisbestaud
(Ncpos
nachdenbestimmtesten
Zeugniffen
Alt.28. Cicero
l)rat.34. vgl.Brut.3) uuraus eiuemVuche:dieAnnalesdesNeposnachCatull's,,0mno
aovumt^ib«Foxplicasse
e^a/'iiF"
aus dreiBuchern.
, wie Mai sal); aber
istt. OassiusUeminagemeint
*) Freilich
Oonsorius
l^. Oalpurnius
Name
Piso, deffen
hiehnicht
dieser,souderu
ist.
ausgefallen
offenbar
bieerXVII,21 gibt,
**) Da Gelliusdiesynchronistische
Ucberficht,
item vifo einleitet:Vt conspectumquendam aelatum antiquissimarum,
i-ulumillustrium,qui in iis aetatibus nati luissent, baberemus,
exoerpebamusex l^iF ^s«i e/i7'o?nei
a/?/ieiiK«t«l',
quibus temporibuslloruissent 6raeei simul atque I^omani viri, qui vel ingenio vel imperio
nobiles insignesque post eondilam linmamiuissent ante secundum dellum Oartnaginiensium,
easque nun« excerpliones nostrasvariis diversisque in locis lactas cursimdigessimus; ba er im Folgenbenerst(§3) ben
Cornelius Nepos in primo (^lnonico (- Annali) citirt,dann(§. 24) fur

bas supplicium
besVt.ManliusbieAngabe
desschlechthin
M.
genannten
Varronnddeffelben
aber(8.43) fureine
Neposgegennberstellt;
schliesilich
anbereMitthetlung
aus Varroausbn'icklich
beffen
Vuchdo poetis
erstes
unbbiesesCttatnurzweiParagraphen
wetter
nennt,
fureinea'hnliche
fo istwohlbieCombination
Thatfache
vollftanbig
fogar
wieberholt:
nicht
desNeposundAnderer
Anna leu demGelliusanch
bahneben
gugewagt,
dieAnnalesdesVarrofurfemeErcerpte
zurHandwaren,unddatzaus
derVericht
uberdesManliusVerratherei
war.
ihnen
geuommen
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ihrer
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Branbn. bgl.namentlich
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anfbas Capitol,
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:
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Art
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eben
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riegesen
im
bcrZeitfolge,
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sichbieErwahnnng
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©.
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Chan'sins
cinzige
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Bnche
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sirbiese
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©christ)
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setn
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wie
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ben
satz
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Angelegenheiten,Cade
b.
Lall.
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VII,6, noch
sar
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berhanfigfte
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nnbvitarustieastehenbe
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eineEinheit
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wir
als ©toff
nnd
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Dingebar,
gleichartiger
©chrift
vermSchten;
znbcnken
zwaransbreiBnc^ern
bestehenben,
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rerum
rustiearum
nnbrerum
vonje bret
Buchern
©ymmetrie
urbanarum
wollte.
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als
ein
Anf
Spiel Znfalls
sehen
mehr
wieman
konntcn
baserste
sich
Bnchde rebusurbanis
hiernach,
Worte
Quintilians
I, 6, 12: Varroin eo libro,quo initia
sieht,
urbisllomaeenarrat,
wenn
es nicht
weit
sehrwohlbeziehen,
bas einschlagenbe
ware,bahQnintilian
Bnchber
wahrscheinlicher
reruin
lmmanurum
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viel
Antiquitates
z
nnstreitiggelesenern
urbis
initiis
de
baraus
wie
eineeigene
zn machen, noch
©chrift
bieminbeste
vor.Krahner©. 17 that,
liegtnicht
Nothignng
berbis hieher
btespeeiellen
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genannten
Ansfthrnngen
ber
mit
(nm
sie
bezeichnen)
so
Behanblnng
zn
Erganznngsschriften
berAntiquiin benentsprechenben
Buchern
berselben
Gegenstanbe
de
tatesvielfach
von
B.
ber
:
beckten
*) (wiez
Lybns max.III.
74 ©. 269B. ansbentt^w'wtt'a
7l(,«^ar«angefnhrte
Cinfall
als was
diescS
istgeeigneter,
Verhaltnisi
zu verdeutlichen,
*) Nicbts
nbereinzelne
Faromische
Monographic,!
Nepos^tt. ltt vondesAtticns
milien
undihrcrZusamnleufaffllng
Gesammtdarstellung
zu einerbulldigell
berichtet.
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berGallierunter
Brennus
aud)in benRerumurbanothwenbig
narulnlibrivorkommen
war
:) fo
bt'efi
mutzte
bagegen
mogltchst
de vita po pu l i Ro ma n i,
benBiichern
wenigberFall mt't
Weilbas Privatleben
als folches,
wiees fchet'nt,
in benReru«n
bumanarum
librikeineabgefonberte
fanb. Wenigstens
Vehanblung
wirbaus btefen
eineaufSt'tten
unbGebrauche
Volks
besromt'schen
bteMengeberarttger
bezugllHe
Angabeniemals
wahrenb
gemacht,
aus Men vier Buchern
(nurBahr kennt
Bruchftucke
mehr
sieben
als Hieronymus
beiRusinus)
auffallenb
grosiist. Ebenfowenig
wirbmanes abersin Zufallzu fattengeneigt
fein,bah alle
VorbilbA e ti a
Vruchstucke
, bteaus bemnachAleranbrinifchen
benannten
Werke
Varro'serhalten
in bas Privatsinb,gletchfalls
lebeneinfchlagen,
aberleinesetwamythologischen
Ininsbefonbere
Rucol.
was
Servius
haltsift. AufNuptialgebrauche
VIII,
geht,
zu
29 unb30, aufbieBegrujwngssitte
, was er zu Aen. I, 408 an(cuiusrei ?o «i>to,' i. e. caussamVarro(^allimaebum
fuhrt
seculusexposuit
u. f.w.); dieErllarung
etnesprov^rbium
wirb
kann
als
zu Aen.VIII, 128 mt'tgethet'lt.
fein, bte
Nichts ahnlicher
ber
Aelia
/cko
faces
in
:
der
Form Einkleibung
biefenStellen
prueire,
nueumbaneesse rationem,
oberspar^endarum
quod.....
ut
beibemfelben
, nnbin benofaeBuchtttel
Serviusvorkommenben
von
: ^uVarronifchen
Erklarungen Leichencaremonien
lieresin exsequiiset luctuiciec)
solitasora lacerare,ut
..
zu Aen.HI, 67; Pyrasicieoeupressoeiroumdari
, propter
. . . zu VI, 216. Hicrnachst
zu XII, 603: Varroait suspenoscillisv«luti
diosis,quibusiustafieriius nonsit, suspensis
imitationem
mortis
per
bei
parentandum
esse; vielleicht
felbst
Plinius«. U. XVIII,12 §. l!9: ^ua do caussa parentando
ea non
utiqueassumitur
(laba). Varroot ob baec plaminem
vesei lraditet quoniamin Noreoiuslitleraelu^ubresreperiantur.MttVorsicht
alle biefeAngaben
inbessen
aufbteAetia
zu beziehen
mahntServiuszu Aen.XI, 97 (vgl.zu V, 80):
Varrom iib/'iFiog!?Fio?'«ciF
dicitickeomortuis
salve et Vale
non
u.
w.
dioi,
quod f.

Einen
befonbers
reichen
Veitrag
zurVarronifchen
Polygra-
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wt'e
laht,feine
litterarhistortschen
phiehaben,
sicherwarten
erncben
Stubien
Mujje
gliicklichster
zubcren
Betreibung
geliefert,
neuen
unbwunschenswertheste
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Anreiz
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wurbe.In biefer
bennachsten
Vorsteher
ster
Thcitigkeit
zu
AnlaH
de bibl i0 l li6ci 8 zu fuchen
benbret
wirbwohlnicht
Buchern
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- Zwarkeinesweges
Xlll, I I z. 68-70 ausVarrofchopfte.
berLt'tteratur
in ber
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dielmaginumlibriodcrHebdo1843S. 1059ff.)waren
ma de 8 : womit
derAristotelifche
nicht
streitet,
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ErortcrungcnBebeutung Bezuge Siebenzahl, worausuns©clliusHI, 10 ausfuhrlichere
Mtttheilungen
Was sichausbieser
inVerbinbung
mitben
macht.
Eintheilung,
undTenbenz
des
furbteOekonomie
geringen
Notizen,
fonftlgen
Werkes
an
vor
cinem
anbcrn
Orte
folgern
latzt,
zt'ehe
t'ch
barzulegen. Wasbtelitterarischen
Zugabcn
betrifft,
fohatte
jebesBilbeinmetrifches
unbauherbem
cinen
m'hals Unterfchrift
Epigramm,
Mus.f. Phil.3l. F. VI.

33
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erlauternben
es bei
Text znrBegleitung.scis lerenlium, heitzt
non
illum
lio8ed
keatinum
Epist.I, 2,
Oomicum,
Symmachus
manae erudilionizpatrem, Nebdomadonlidros epigrammatum
adiectionecondisso: worausntcht
folgt,bastbieBilberfemeanbereZuthatgehabthatten. Von benzweierhaltenen
Epigrammen
ist bas aufHomer(bei Gellius III, 11) in Senaren,bas aufben
PhalereerDemetrius(bei NoniusS. 528, nachSealiger'sglanin Henbekasyllaben
: also wechfelte
bteFormbezenberHerstellung)
I, 2 exlr. auch
liebig,unbbtesium fo mehr,als nachSymmachus
von Anbernverfahte
ElogienAufnahme
fanben. Der begleitenbe
bas Mah einer popularenErlauterung
Text scheint
nichtuberBilbe
bes
er
Aeneasgab eineRechtsertifchrtttcn
zu haben. Zum
bes Originals,
gungbes Kostums,in bem, unb bteNachweifung
er ihnbargestellt,
wie bei Lybusde mag.I, 12 S. 130 B.
wonach
zu sehen
; beimBilbe Homer'slas mannachGelliusa. a- O. etne
uberbie ZeitalterHomersunbHesiobs
yach
Erorterung
; vtelmehr
Prosa, als nachet'nem
sehenauchbie aus bemneuyjen
Ept'gramme,
Wortea vulguconde^
Buch von CharisiusS. 119 angefuhrten
mnaieturaus ; nirgenb
als aus benImaginesmagauch
anbersher
U. Varxo
bei GelliusXVIl,4 stammen:
bas Bruchstuck
Luripidem
iy quju^ait, cum ljuinqueet septuaginta
tragoedias8crip8erit,
Lolls
cum
eum
vincerent
vici8s6)
^ue
aliquot poelae ignavis^
simi, ba femeSchrt'ft
des Varrobefannt
ist, in ber bie griechifche
ex prolc880abgehaubelt
worbenware.*) Bei
Poetengefchtchte
*) Gewitzist, bast eine folcheNotiz in bie erla'uternbe
Zugabe etnes
Euripibesbilbessehrwohl pasite. Wer stchtnns aber bafur,batzsie ntcht
z. B. ans ben Annales genommenist? Unb was konntenichtalles in 76
l^osisloricis vorkommen?Wer hatte in einer 8alira gefncht,was, <lo
Niscizil. lil)r. <j. 8 besprochen,
so einlabenbwie moglichauf eine ganz anbere Schrift (lie proprielatescriplorum)hinzubeuten
schien? Wer wurbe
nichtauf bie Vncher cle poe^iatis bas ans berselbenSatire genomntHue
bei Ncnins S. 428 beziehen: Poema est ).t5e5 t>()v^t05) icl
Brnchstnck
est vell)a plura mo^ioe in quanclam coniecla tormam: itaque cs/t?7e/o^
^?ii) ^i«^tt^to^ vocnnt poema. Poesis est perpetuumargumenlumt>ut Ilias Uomeri et Annales Lnnii. Poelice esl srs earum ret)t/H^uo^
rum. - In ber That, bei fo vielgestaltigen
Moglichkeiten,unb bei ber
Gewitzheit,batz Varro biefelbcnDinge zwet unb breimalan verfchiebenen
Orten wieberholenb,verbessernb
. widersprechenb
behaubelte,wcchte man
schierverzwetfeln,eine einigermatzen
burchgefuhrte
Vertheilungber ohne
VuchtitelcitirtenFragmeutegelingenzu fehen.

bes M. Terentius Varro.
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bcs erlduternben
Texteswirbbennauchnicht
bieser
Beschaffenheit
im
sein,bahHieronymus Vorwort
zu seinem
zu zweifeln
Katalog
ecelesiastici
berscriptores
, wenner unter
benen,bie in enuV«>isi/ltisi/'ibtiF
merandis/iiie/'aT'nm
waren,neben
beschaftigt
unb
Aristorenus benLateinern
©atyrns,
Hermippus,
Antigonus,
an
Suetonius,
auchben Varronennt,
©antra,Nepos,Hyginus,
benken
konnte
bieNebdomades
, als an biePanochangemessener
de poet is.
©chrift
rerg.PI. I, ©. 621 bafursubstitm'rte
warb,
genannt
Diese,vonberunsnurbas ersteBucheinigemal
wirbzwarweftausfuhrlichere
mustsich
enthalten,
Biographien
aberaufbielateinischen
haben:bennbiest
beschrankt
Dichter
folgt
24
unb
bie
von
Gellius
XVII,21 §. 43. 45
I,
bochbaraus,bast
benPlautus,
aus bemprimode poetislibroangefuhrten
Notizen
was
uber
bas
EnniusunbNaviusbetreffen.
Tobesjahr
(Dagegen
15
lirut.
kann
Cicero
,,Varro"
ans
bes Navius
beibringt, ebenso
Annales
unbausfuhrlich
bieDarsein.) Wiegelehrt
gutaus ben
Vita
lerentii
ber
an
sich
©uetonischen
laht
mochte,
sein
ftellung
wennbiese,wieParerg.©. 622 wahrscheinlich
gemacht
abnehmen,
von
worben,
ihrBestesebenaus Varrohat. AuchbieGeschichte
2
beiGelliusXIII, kann
Attius
unbbemjnngcn
baher
Paeuvius
otium
et
:
wirb
ben
Worten
mit
Ouibus
ba
eingeleitet
sie
sein,
c/ocioT'ttm
^ommum
aeiates
Mas
studium
c>uaerero
luit,
al^e
kuiuskistoriam
nc memoriae
lradere,<le
scripserunt
cemodi
als furbie Annaleswaresie
; sowohl
furbie Imagines
unb
zuspeciell.
zu lang
wanbte
VonbenDichtern zu benGebichtenselbst
sich
de poematis, worm
bekannten
breiBuchern
Varroin bcnschon
unbArtenbcr
von benEintheilungen
, Gattungen
ohneZweifel
war: naturlich
von
eine
Art
, also
Poetikgegeben
Poesiegehanbelt
bergriechischen
Litteratur,
worauf
ohneHereinzlehung
biese nicht
beiCharisius
©. 76
bunkler
vonubrigens
bas Bruchstiick
Beziehung
non aecessit.*) Von allenDichtungsarten
beutet:vlympiam
ill ber Singular cbenb. @. 113: Poematis,
*) 93cmerfen«toerrt)
quamvis ratio poematibus faciat. nam sic inscribitVarro libro suo
de poematis: dhntichwie, fcgar in einemfpecieKen
(Sitat, j. ^8. @cr»iu«
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berbamaligen
Litteratur
bem3«staube
wares aber,
romischen
geWe
We
in
Varro's
bramatt'sche, sich
gelehrte
masi,
vorzugsweise
: sowie
mitLiebhaberei
wieberum
©tubien
innerhalb
WeseS
vertieften
als berGegenstanb
biePlautinischeKomobt'e
seines
Kreises
Interesses
funf,wahrscheinlich
erscheint.
Minbestens
speciellsten
barunter
bavon
ja vielleicht
sieben
©christen
sechs,
3eugnitz,
geben
Unbzwarlaht
breiunserstburch
werbenbe.
bekannt
Hieronymus
meiner
bessen
auchan bieser
Partienochbie©puren
Katalog
erkennen.
Denn
nachRubriken
Anfzahlung
sprunglich
georbneten
Titel
wenn
wiramAnfang
zweivorde poemalis
eingebrungene
de
wieunb
Ende
ben
Titel
am
personis
entfernen,
versprengten
von
berheranziehen,
eine
Neihe zehn
so ergibt
sich ununterbrochene
Wesammtlich
Natursinb,unbuuter
litterarhtsiortscher
©christen.
beraufDramatik
eineengverbunbene
wieber
ihnen
Gruppe
bezugbte
We
Wir
orbnen
von
lichen.
letztcrn,nothigen
Verbefserungcn
oberLesefehlcrn
, in bieser
©chreibvorwegnehmenb
Folge: de
origin!bus scenicis: de scenicis aclionibus: de
aclibusscenicis: de personis: de description!,
bus: quaestionesPIautinae. Wie sichbiese©christen,
vonweitern
, gegenseitig
fortschreitenb
zuengern
Kreisen
erganzten,
anberwarts
ber
unb
auf
zum
Theil
s.
Hanb
ift
nachgewiesen:
liegt
XXVII
Plaut.
nnb
bas
178
320
©.
©.
I,
f.
ff. f. praes.
Parerg.
del^ogistoricis
©. IXf. Die 3ahlber
obenerwahnte
Proomium
de originibus scenicis, wofur
mit
unser
Katalog
Bucher
saecM
bem
waS
mit
wir
stimmt
hat,
Verberbnisi
unzweifelhastem
er©. 196wuhten.
©. 83 undNonius
aus Charisius
Dagegen
l
u
a
e
P
a
t
i
n
e
e
i
n
s
t
o
s
u
a
von
benen
nurWe0
,
nicht
scheinen
nureinliberII. genannt
wirb,
hohen
zuberauffallenb
3ahl
sonst
bas
Werl
vonfuns
bibaskalische
sonbern
Buchern
gesteigert, zugleich
uberbiebramatischen
vongewift
Werth
Auffuhrungen,
unschatzbarem
de actionibus scenicis, aufbreiBucher
herabgesetzt,
©. 74 vorkommt.
beiCharisius
einfunftes
wahrenb
unzweideutig
zu ^en. I, 368: Oornvlius?lep08 in co lil),0 qui Vila^ illuslriumin«
seribitur. So nochVarro in libro de origins linguae lalinae bei Appulejus, und liber epnemeridos: wovon s. u.

bes M. Terentius Varro.
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sinb,ober
Sehrmoglich
verwechfelt
baher,
bapbie3ahlengerabezu
Plaulinae
aus berFiinfbap bochbie5 BucherberQuaestiones
Titelsburch
voranstehenben
VerfezahlbesimKatalogunmittelbar
Die
henwieberholt
vorhanbenen
sinb.
frnher
Notizen
berechtigten
Plauzu ber Vorstellung
BuchberQuaestiones
, bap em erstes
tinaeallgemeinern
berErklaeinzweites
litterarhistorifchen
Fragen,
war.
Verliert
biefo
bunkler
Ausbrucke
gewibmet
rungeinzelner
in
Annahme
folaptsichbochvielleicht
jehtihrFunbament,
gefapte
bes ©toffeS
unbVertheilung
anberer
biefelbe
Wenbung
©cheibung
viele
unb
unerwartete
ba
namlich
Ich gestehe
festhalten.
jeht, fo
des
vonTiteln
bas
Thatfachen ©ealigerfche
Prineip Contrahirens
von
alS irrigbarthun,
beiWeitem
mehrfofestwie ftuher
nicht
VarroniberQuaeslionesPlautinae
unbberjenigen
berIbentitat
fchen
©chrift
zu fein,aus berGelliusHI, 3 dieuns fo
uberzeugt
uberbieVarronischen
Kriterien
furAechtheit
Mittheilung
wichtige
beren
AnKomobien
oberUnachtheit
Kriterien,
macht:
Plautinlfcher
tabulae
Varronianae
verbanwir
bie
unserer
Erhaltung
wenbung
ken. Des Gellius,M. tamenVarro in libro de comoediis
Plaulinis
imCitiren
primo"
laptes beifeiner
Genauigkeit
fonstigen
de ooeine
als
©chrift
eigene
erschcinen,
bap
garwohl moglich
mo e di i s Plautinis ausfchlieplich
Kritik
jenelitterarische zum
Einzelnheiten
hatto,unbbapsichmitglossographischen
Gegcnstande
vonamusslsbei Nonius©. 9, unbvon sa(wiebieBebeutung
lurabciDiomedes
HI, ©. 483, beibee libroII) alle3 ober5
Plaulinaebeschaftigten.
ber
3« bestimmterer
Bucher Quaesliones
berrathfelhafbieMittel.- Auchin Betreff
fehlen
Entfcheibung
Varro
de scenicis
19
:
bei©ervius
I,
tenAnfuhrung
tteorg.
zu
8cauro
vel
in
neues
wir
kein
Licht.Enterhalten
originibus
Wenn
emFehlerobernicht.
barinirgenb
weber
nicht,fo
steckt
aufeinenLowcistbiefe FormeinesTitelsnachallerAnalogie
hm, unb man hat alsbannnur bie Wahl, entweber
gistorieus
bestehenden
Logistogegenalle Analogieeinenaus breiBuchern
oberes sichals nichtunwahrscheinlich
rieusanzunehmen,
gebrei
einem
neben
von
Varro
umfaffenNucher
lasfen,
fallen
bap
zu
ben Werkde scenicis origitlibusnoch ein liber singularis
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vel scauruseristfrte.
de scenicisoriginibus
em
Steckt
bagegen
bleibt
ber
ber
in
, fo
,
errathbar
fst
nciher
nicht
Fehler
Anfuhrung
scaurusvon unbeWerfem Logistorfeus
neben
jenemgrosteren
Welterweistichmit
kanntem
InhaltunbNebentitel
freigegeben.
ber
fommen.
aufde
^r^e« nicht
bfefem
zu
Dast unmfttelbar
libri
HI.
scenicis
de
actiF
aclionibus
scenicis
Titel
folgenbe
beruhe,
ist moglich;
aufeinem
gerabe
blosten
Wfeberholungsfehler
unb
ebenfomoglfch
aber, burch
Spurenanfonftlger
Verknupfung
Verberbnist
istbas obenvorausgesetzte
leichte
zu machen,
nehmlfch
auS de actibus scenicis. Ich habein berAbhanblung
fmRh.Muf.f.Ph.
berBaechfbes"
Meurfprunglfche
Gestalt
,,uber
N. F. IV, S. 608 aufmerffam
bast,unb aus
baraufgemacht,
bcs romffchen
bieAnfangszeiten
DraGrunbwelcher
Verhaltniffe,
oberboch
feine
ma'sfemefchriftliche
burchaus
sichere
Ueberlfeferung,
uberMeAetefntheilungen
berSchaufpiele
unbvottstanbige,
hatten,
als
wurben,
litterarffch
fonbern
bast
biefe
sirirt
letztern,siezuerst
groberSchauspfeler
bfenenben
aus benzumGebrauch
Efnzelstenthefls
werben
Da nunbiefeStucke
rotten
mustten.
zufammengefchrieben
bfe
ber
atte
fohatte
nochauf Buhnefamen,
burch Zeiten Republif
nuremgelehrtes
es nicht
Interesse
(obwohlauchbfefes
genugen
fiber
bfeangemefseemfehrentfchfeben
wurbe),
fonbern
praftfsches,
Klaren
nenunbvomDichter
fm
zu fern,
Abfchnftte
beabsichtigten
bes Aulaums
in Betreff
desAuszfehens
unbNieberlaffens
welche
Von ber
furMe offentliche
fernmustten.
Auffuhrung
mastgebenb
bfein biefer
unbberVerfchfebenherrfchte,
Unsichecheft,
Beziehung
bfesichfurefnzelne
heitberMeinungen,
zu beurtheifchwferiger
lenbeFalle entgegenstanben
, gebenuns Me dahineinfchlagenben
bes Donatuszu Terenzernehinreichenbe
VorstelVerhanblungen
: divisionem
an ihrer
Arg.Andr.
lung,mitbemAusfpruch
Spftze
actuumin latinissabulisinternoscere
ditlicileest. AnMeaber
unb
benVarro
fenUnterfuchungen
insbefonbere
Entfcheibungen
wir ein naheresRechtburchbie nazu betheflfgen,
erhalten
ernesHauptprincfps
bes
mentliche
aufbfeAutorftat
Zuruckfuhrung
berHeeyra:vocet autem
Varro,beiDonatimArgumenlum
Varroneque in kac labulanequein aliis es^e mirandum,

bes M. TerentiuSVarro.
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quod actus impares scenarmnpaginarumquesint numero,
cum kaec distributioin rerumdescriptione,non in numero
versuumconstitutasit, non apud Latinos modo,verumetiam
apud Graecos ipsos: vgl. Arg. Ad. extr.: ln dividendisactibus tabulae identidemmeminerimus,
primopaginarumdinu«
lnerationem
neque Graecos neque Latinosservasse. Hieraus

man let'cht,
toer es hauptsachlich
crmifit
ist, auf ben folgenbe
3eugextr.:
Andr.
IMil ergo secus sactum
:
niffezuruckfuhrenArg.
est ab aniit/mF)</?«aci /m7ll)mocittm?'6/e)lim^aF /ab«/stFt/iminime
Vise7'lt,z/)uub Arg. Ad.: quos (actus) etsi
latini
tt
tamen
ciociis
veie?
comici
/btts
Hsc/'eii
,
llistinguunt
tt/^/sHsnmcii F«ni. Nur eine Durchsiihrung
ubrtgensber rt'ch-

tigenAbtheilungan allcn ober einer grofien3ahl von a l tern,
©tuckenmachtuns bie Ausbehnung
einer
nochber Buhne btenenben
brei
Varront'schen
berartigen
©christzu
Buchernbegretflich.Wie
konnten
, wie complicateErProblemobabci vorkommen
schwierige
totegar nicht kurze Bcgrunbnngen
bte
wagungenbie Aufft'nbung,
bes
muhte,lehrtgar manche
Feststellung Richtigenhausigcrforbern
ber erhaltenenKomobien
; als anschault'ches
Bet'spielkannber a. a.
O. furbie BacchibesgemachteAbtheilungsversuch
bienen.- Trotz
soll inbestkeineswegesverkanntwerben, bast
bteserNachweisungcn
es nur eine Moglichkeit
ist, bie hier ber anbernMoglichkciteines
toorben
blosien©chreibfehlers
; nnb eben
gcgenubernaherbegrunbet
fo wenig will ich verhehlen,bah ich als Titcl einerso beschaffenen
als de
Schriftlieber de distributionesabularumober berglcichen
actibus scenicis sehenwurbe.- Etnen bestocinleuchtenbern
©toff
sinbentoir in ben brei Buchern d e p e r s o n i s , bie sogleichan
bes Aristophanesvon Byzanz ©chrift?ik0/ nposiwTiail,(woruber
©chneibetoin Goniect. crit. ©. 122 f.) eritmern,
auf bte, vielleichtaus Varro selbst, Verrius Flaccus bei Festus ©. 134 M.
Bezug nimmt:Uaeson persona comica appellatur aut coci aut
nautae aut eius generis, dici ab inventore eills klaesone comoedo, ut ait Aristopkanesgrammaticu.^. Ohne 3weifel zog
in
hter Varro namentlichbie bekanntenstehenbenAtellanenrollen

benBereich
unbwas sonst
voneitcheimt'schen
seiner
Darstellung,
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Mt'mikunb volksthiimlt'chen
Formenim Gebieteheiterer
italischen
Lustfpiels
charalteristifch
war; bochwirb in einersich
ausgepragt
leer
aufbteMask en erstreckenben
©chrift
auchbteTragobient'cht
uber
Erauf
Htstort'fche
bt'ejenigen
fein.
Belehrungen
ausgegangen
ber
Gebrauch Theatermasken
Punlte,
bezuglichen
sinbung,
Etnfuhrung,
DunkelgehulltunbWibie wenigstens
furuns in fo manchcrlei
u. A. Wolff de canlicisinliom.
verstrickt
sinb(woruber
berfpruch
lab. ©. 22 ff.),werben
auchnt'cht
haben.- Dap ichenbgefehlt
lichnochbtebreiBucherde descriptionibus
hiehergestellt
vescriptioohneeinen
auf folgenben
habe, bertcht
Ueberlegungen.
Genitiv
*) ist nur entweber
rhetorische
©chilberung
bestt'mmenben
ad
llerenn.
ber
ober
wte
39,
IV,
exornalio,
CharakzumZweck
im erSo ungeeiguet
descriptiones
Charakterbt'lb.
terfchilberung,
Aussten©inneals ©toffeinesBuchessinb,fo fester
technischer
es
in
ber
bruck
vor
allem
an
Etc.
ist
zweiten
Bebeutung,wofur
22
Graeci
:
erinnern
, quam
^op.
descriptio
zu
^«^axr^« vocant, unbweiterhin:descriplio,qualis sit avarus, qualis a.^
senlator,ceteraqueeiusdemgeneris,in quibus naluraet vila
describilur. DiefenBegrifffur Varro festzuhalten
nun
nothtgt
bteAnfuhrung
bes Charisius©. 170: Varroin
fast gebieterisch
tertione<,,'/apttier^ait-.Das de viscipl.libr.§.8hervorgehobene
ber Menippeifchen
©atirensichkeingrieBebenkett,
batzattsterhalb
Titel
ber Varronischen
chifcher im ganzenUmfange
©chriftstellerei
Cicero's
baburch,
sinbe,erledigt
sichfchon
bah descriptio,wiefelbst
Graeci
voburch
quam
felnen
^«^«>-l^«
Verbeutltchung
Zusatz
cant lehrt,nochnt'cht
bes
um
erklarenben
fo eingeburgert
war,
Nebentitels
wenn
Tik^/^«^«xr^wv bequementbehren
zu konnen,
es soglet'ch
werben
verstanben
richttg
follte. Unbem zweitessicheres Beispielhabenwir an bentIioa^w^iieo?, von bem Gellius
^) Zwarbei Cicero'l'uso.l, 17 finbdeseriptiones
Aichnungen,
aberin einem3usammenhange
, berbieZweibentigkeit
Unb
ansschlietzt.
was hatteVarroin breiBnchern
nber
Was
Zeichnnngen
zn sagengehabt?
barnber
znsagenwar,hattein einVnchde piclurasoberallenfalls
anch
de pictorikus)
einen
Titel,obervielmehr
weitern,
geho'rt.Einensolchen
Knnst
Titelvermiffen
wirallerbings
anchbiebilbenbe
umfaffenben
garsehr,
um eineReiheaufKunstgeschichte
bezuglicher
Vanonischer
Bruchstucke
betPliniusunterzubringen.

bes M. Tercntius Varro.
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sic enimVarroipse appellal,wahrenb
XIV,8 bezeugt:
^/o/e^si>/«
<7rop/xo/, , '^s/^«k^,^als griechischgeschriebeue
TitelfurVarrozweifelhaft
stub.- Also Charaktcrgewalbe
hatte
Varro entworfen,
unb wennwtr babei an Theophrastifches
Vorbilbbenleu, hattebtese©chrt'ft
ihre ©telleunterbeu
, witkunstlerifcher
freien
verfapten
Absicht
einzunehCowpositiouen
libri tres, wie
wen. Alleinbannwurben
wtrDescriptionum
suasionum
u. f. w. lefeu,unbuichtde descripliliNrationum,
nibus. Wenuer uber Charakterscht'lberungen
schrieb,
so wuhten
bas schon
in
ber
Litteratur
seln.
anberwcitig
vorliegeube Wo aber
in bcnganzen
weiten
RauwenberLitteratur
an-hatteuwir biefo
berszu suchen
als iu berjcnigen
bereuwesentlt'cher
Kern
Gattung,
in emerFullevou typifch
Charakterbilbern
bestanb,
ausgepragten
et amalort'erviclus
et servolusealliduset
wielenuperiurus
arnicailludens
et uxorinllibens
et materindul^ensetpalruus
et sodalisopitulatar
et milespraelialor,sed vt
obiur^ator
parasitiedaces et pnrenlestenaceset meretrices
procaces,
klor.Ill, 16 zu reben.Die Kowobie
uw witAppulejus
war es
unbzwarwohlWegefawwte
nebenber neuen
offenbar,
rowische
berenstehenbe
unbwitbenfeinsten
wieberatttscheu,
Abstufungen
ben
emer
Art
von
Charakterrollen
kehrenbe
©toff
zu
hergabeu
ethibieviellcicht
scher
Profopographie,
wanche
gememschaftliche
Beruhde persanis,
hattewitberSchrift
rungspunkte
jebcnfalls
wanchen
ber
unbNowcrbarbot.
AnlahzurVergleichungGriechen
Abernochein Buchtitel
finbct
nachglaubhafter
Annahwe
anbcrs
als untcrbcn littcrarifchcn
nirgcnb
©chriften
scincn
Platz:
de lectionibus libril»e8. Weretwaan l'boliibibliolkeca
unbnachbirser
anTagebucher
Varro'suberseineLecture
Analogle
in
blos breier
bachte,
hatte Erwagung
BuchcrfurAufzeichnungen
einer
Lecture
Gcbankcn
ebcnfoschncll
wieber
jeneu
unerwehlichcn
fahrcn
de ll'clione
manbannviclwehr
<»ua
zu lassen.Auchcrwart:te
ober
I>el?/ic,ttF
einen
ber
in
bes
F?,s/<?,
GclliusVorrcbc
noch
passcnber
zuTitel.Uweskurz
de leclil)nib,,8
We©chrt'ft
sammcngestetlten
zufagen,
wennnicht
allestt'uscht,
vonberso dekannten
hanbelte,
wieci.)on^ec?Vi7/w,?eF
Sitte
ber
es
rowischen
thuwlichen
, set' bahbteLesung
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in engerm
DaKreiseobervor einemgrotzern
stattfanb.
Publt'kttm
wirb
eben
gegen
werben,
fogleich
ba^ biefeVorlefungen
eingewenbet
reoltationes
mittechnischem
unb ntchtleotioneshies;en,
Ansbruck
unb zweitensbastbie ©ittefelbst
um
nichtfo hochhlnaufreiche,
bem
Varro
bret
fchon
fur
Bucher©toffgebenzu kottnen,
zumalsie
erweitertem
ja in trgenbwte
Masie erstburchAsiniusPollio in
Ausnahme
sinbeich auchin ber
feinfolle. Allerbings
gekommen
mir jetztzuganglichen
vber ben Gegenstanb
Litteratur
(Lip ftus
ad
de
Asm.
Poll.
©.
103 f.,
Lpist.
6t)lg. II, 48, Thorbecke
©ierig l^xcurs.I. zu Plin. kpisl., Plum zu Perf.I, 15 u.
A.) Weber
fur bas eine nochbas anbereBelege zumErweisbes
bes AttiusuntervterAubennbtePrivatvorlefung
©egentheils:
bochfo wenighieherwie bie Probegen bet©ell. XIII, 2 gehort
Vita (vgl.
in der©uetomschen
bes
vor
Caciltus
vorlefung Terenz
Par. Pl. I , ©. 329) : unb bas carminacum populo iuvenilia
nurhalbe
it^i bes Ovib 'lrist.IV, 10, 57 hat als Dichterstelle
Beweiskraft.
ist bas Alterber ©ittefo sicher
Nichtsbestoweniger
bes le^ere m biefem
ber
unb
wie moglich
©ebrauch
nachzttweifen,
recitare
hatte,aufbemWegebes Analo©inne,ehesich
festgefetzt
wahrfcheinlich
zu machen. Beibes aus ©uetons
burchaus
gtsirens
2
nostrisexemplo suitad imitan:
Orates
de
Zsramm.
Bericht
dum.kaetenustamenimitati)ut earminaparumadkue divulamieorumvel si quorumaliorumproFata vel delunctorum
eommentandoliassent, diliFentiusretractarentao iegle/lcio
ut
0.
Oetavius
:
Naevii
i'aoerent
nota
oeteris
et
Lampadio
czue
Punioumdellum. . . . : ut postea (). Var^unteiusAnnales
.ottu?liiabai
Lnnii, cjuos certls diedus in ma^na srequentia/?/
ut l^aeliusArekelausVeotiusquePhilocomus
^) Lucilii satiras
tamiliaribus
suis, quas le^isse se apud ArokelaumPompeius
ValeriusOalo praedicant: worauf
I^enaeus, apud Plnlocomum
©er.
zu ben Zeitenbes Aelius©tilo unb femes©chwiegerfohnes
*) Den in PnierF. Pl. I, S. 195. .^78. l"'llet'.S. XVII brseitigtcn
yuinluii I'kiloeomus, qegenben mit AndernVergs in Ztschr.s. Altwiff.
1845 S. 114 zn nachsichtig
war, hat anch Hertz ebend. S- 39Z richtig
zurnckgewiesen. Van Heusbe's tanliligliuussuis ist mir noch imulcr
familiarissui.
als bas uberlieferte
wahrscheinlicher

bes M. Terentius Varro.
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wt'rb.Ob btelectioeigene
ArClobiusfortgegangen
oberfrembe
recilare
beiten
kommt
nichts
betrip,barauf
erfcheint
an; genug,
als stehende
Ausbrucke
hiernoch
fowenig
batzbtefem
Bezeichnung,
ba, wo manihnam bestimmtesten
pronuntiars
erwartete,
gerabe
cs recitare^fonbern
ist. Unbebonfowem'g
fubstituirt
hcitzt
wennnicht
: si
legere,dochpraeie^e imvorhergehenben
Kapt'tel
quidipsilatinecomposuissent,
^)?ae/egseba/li
(l^iviusetEnnius.)
c. 16: ?rimusdicilur(y. OaeciliusEpirota)
Unbabermals
. . . Virgilium
et alios poetas novos ^aeiegs/'e coepisse.
Dennbas /et/encko
berersten
Stelletstallerbings
mitausfchliehlicher
nicht
Nothwenbigkeit
ebenbahin
legere, wiees vom
zu beziehen;
©chuler
wirb,bereinenAutorbeifeinem
gefagt
Lehrer
liest, fo
ber,/itber
auchvomLehrer,
Zuhoihnliest"oberihnmitsemen
rernliest. In berersten
se
bas
quas /eMse apud
ist
Bebeutung
^rcnelaumu. f. w., besgleichen
cap. 24 vomValeriusProbus
legei-aiin provincia
quosdamvetereslibellosapudgrammaebendamagisqueopprobriolegeMbus
tistam;in ber zweiten
quamgloriaeet lrucluiesse, undunumvel alterum
vel,cum
tres
aut
korisadmittere
soplurimos,
qualluorpostmeridianis
lebatcubansqueinterlongosac vulgaressermonesiege/'e
kann
quaedam.Aberausfchliehen
bes recitirenben
bochbenBegriff
ber
andcrn
©eite
berAusdruck
Vorlefens
auf
legereauchnicht.
wennmannicht
©elbst
will,ba^ beiSuetonquas ....
zugeben
suis sichauf legendocommenunbt'amiliaribus
pronuntiabat
inbcm
als gencreller
tandoque
zuruckbeziehe, biest
zufammenBegriff
was
voncinzelnen
unter
fasse, sodann
ihnfubsumirt
werbe,
Bclrgen
manbocheinraumen,
fo mutz
bahvorunbmit©chulern
lefen,in
und
vor
einem
gefchloffenem
Freunbeskreise
lefen,
grostern
Publikum
nur©tufen
eincsderHauptfache
lefen,
Aetssinb,
nachgleichartigen
wobeibieUnterfchiebe
basZufallige,
nurin berVerfchiebenheit
ber
zuhorenben
©ubjekte
bennanzusinb. Undwas hinbert
Liegenbe
nurbie eigenen
nehmen,
basiVarroebennicht
Recitationen
von
blosaufasthetifchen
Verfassern,
fonbern
beauchbie,nicht
Genusi
erklarenben
rechneten,
Litteratoren
in
zugleich
Vorlefungen
gelehrter
in
feiner
woraus
nur
bie
DarstellungAugesahte?
auf Verbreitung
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©ttteunbaufbenEinflusi
ware,ben
boppelten
bieser
zu fchltefien
t'hrVarroaufbteEntwlckelung
lttterarifcher
beilegte.
Btlbung
-litterarhtstorischen
Arbettcn
EtnenUebcnzang
vonbenkrltt'sch
de
Varro'szu fetnen
bic
©chrift programmatifchenist
in
breiBuchern,
prielate scriptorum , ebenfalls
zu machen
werden
wofern
barf,bahbarinstylisiische
geeignet,
angenommen
einhervortetenber
GevonAutorcn
unbGattungen
Vergleichung
bei
Nonius
©.
334
war.
Das
sichtspunlt
lehrt
Fragment
ctnzige
m'chts.Id) habede lii^c. ^. 6 vcrmuthungsweife
barauf
bezogcn
was bei©elliusVI!, 14 stcht:ve,a autemet propriabuiu8cemodilormarum
excmplain latinalinguaHI. Varroesse dicit
1'erenuberlalisPacuviunl,
lnediocritalis
I.ucilium,
gracililatis
lium, aberzugleich
emeentgegenstehenbe
nichtverMoglichkeit
ait
Varroc/e
ut
215:
bie
©.
^5,/,
fchwiegen,sichburd)Charisius
iaimose^mo/ie
lib. V., nullisaliis servareconvenit
quam^I'i^ltae: n«s^ vero"lrabea,^tilius,(^aecilius
tinio, ^lerentio,
l'acilemoverant
I, ©. 194) mitumfomehr
Schein
^vgl.Parerg.
es
einmal
als
hiernicht
stylistifche
Eigenfchaftcn
laht,
begrunben
berganzett
viel tiefer
InbiviUnterfchiebe
sinb,fonbern
greifenbe
in einemWerkuber©prad)e
diebennoch
bualitat,
Platzgefunben
mit
welches
sichallerbings
©prachwerk,
haben.Unbzwarin einem
benuberbteeigentliche
©rammatik
hinauslicgenbcn
©egenstanben
wohlbas Verhaltnist
befahte.Denn folahtsichimAllgemeinen
Varro's
Werken
benzweibebeutenbsten
, de
grammattfchen
zwifchen
latino
e
d
sermone
latina
unb
(a<l Oiceronem)
lingua
ad Uarcellumfassen,
auchfonst
Dunkclheiten
gerabe
fomanche
liegtbarin,bahcs
sinb. Der Hauptbeweis
hiernod)aufzuhellen
Wcrkwar,worinvonVarrobieMetrik abgehanbelt
basletztere
de Discipl.tz. 16 combinirt
warb: wofurbie Thatfachen
sinb.
ausfehenben
Zeugnitz
sthrunverbachtig
nachzweimaligem,
Freilich
5//.de linguala.
©. 9707 P. 379 Gaisf.ni //i,.
besRusinus
im©anbesHieronymus
tinaad Uarcellum,
berKatalog
wahrenb
ber
wobei
Fehlordochwohlauf
zennurfunfBucherangibt:
Seitenunseres
istbefftn
feinmag.- Destoglaubhafter
Katalogs
Inlina.
de
beren
UmWenn
ber
lingua
BestimmungBucherzahl

bes M. Tcrentius Varro.
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wirb, so hat
auf 24 Vficher
fangfastubcrallfrifchweg
angegeben
manbenreinauperlichen
bas
Zufall,bap
24ste Buch bas hochste
Grunbbehanin Citatenvorkommenbe
ist, als einenentfcheidenben
belt. Unb bochwar bafur,bap gerabebicpnichtbie wahreZahl
innereGrunbentfcheibenb.
Mit welcher
feinkonnc,ber triftigste
Varro bei ber Verthcilung
architektonifchen
gleichsam
Symmetric
unbAnorbnung
unbdiseinesEtoffesin benNerumbumanarum
villarumlibrizu Werkeglng,liegtuns in Augustlnus
Mitthcilunvor Augcn. DiefelbcsirengcRegclmapigkcit
finben
gcnbeutlich
wirin ben ubriggc^licbenen
Buchcrnde lingua latinawieber,unb
unb gcstissentlich
zwar vomVcrfasscr
selbstwieberholt
eingcfcharft
24.
init.
exlr.
exlr.
:
VIII,
V,
Nacheinem
VII,
VI,
hervorgchoben
libri) liep
Antiquitatum
Einlcitungsbuche
(genau wic bei beiderlci
vocabula
cr als Abfchnitt/.
(2-7)
quomodo
folgenfechsBuchcr
esscnt
rebus
^.
brei
unb
als
,
imposita
Bucherde
Halfte
zwar
verborum
disciplilia
originls, unb wicberumin biefcrcrsicn
Halfteals Theila) quae contraearn,als Theil b) quae pro ea,
als Theil c) quae de ea dicantur, fo bap BuchunbTheil sich
beckcn
als Halfteb. breiBucherde verborumorigi.
; besgleichcn
nibusfclbst,
unbbarinebcnfo
als Theila) de vocabulislocorum,
b) de vocabulistemporum
, o) de vocabulispoetarum. Im
^. in 6
Parallelismushicrmit
behanbcltc
Abschnitt
vollstanbigsten
casus
in
vocabula
(8 13) ber Stoffquemadmodum
Bfichern
de
decliunbzwarals Halfte^4. in breiBuchern
declinarentur,
nalionumdisclplina,unbhierwicberum
in Theil a) quae contra
de
ea
als
dicantur;bcsglcichen
earn, l>) quae pro ea, c) quae
declinationibus
de
felbst,nachbrei
Halfteb. in breiBuchcrn
sinb. Wer konnte
Thcilcn,fiberbic wir nichtnahcruntcrrichtet
nun zweifeln,bap cine bis hieherfo gcwisscnhaft
cingehaltcne
war? wer mit
burchbas Gauze burchgefuhrt
Gleichformigkeit
M filler glauben,bap berRest cincnbrittcn
quomodo
Abfchnitt,
vocabula coniungerentur,
in elf zufammcngchorigcn
Bfichern
gebilbcthabe? Vielmehrist klar, bap, wenn noche in Abfchnitt
aus 25
folgte,bas Ganze aus 19, wennnochzwciAbfchnitte,

werben
aus24. Undbie25 Bficher
u:.bnicht
bestanb,
Buchern
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la.
bte^^^iiome ea?lib?is 46 c/s/mMM
nochbestatigt
burch
tina«^s Katalogs
^
X
XX
bte
worm
unbnur fur
,
wiederkehrt
erneIrrungist.- Die 24 warehiermit
unweigerlt'ch
beseitigt,
aberbarum
bie25 zurBefriebigung
ernochganzunbgarnicht
klart
unbgegenbiestarksten
Bebenken
Solcheerheben
geschutzt.
in brohenbster
sichnamlich
Gestaltaus Varroseigener
Erklarung
VII, extr.: Ouocircaquoniamommso^e/'isde lingualatina
il'is leci ^a^les, primoquemadmodum
esvocabulaimposita
sentrebus,secundoquemadmodum
ea incasus declinarentur,
tertloquemadmodum
Sollenwlrglauconiungerentur
12
vielben,berbrttte
Abschnitt
habe Bucher
gesillt?Das must
basganze
wellbamit
einmal
mehr
furschlechthin
unglaublich
gelten,
uberbenHaufen
Principber austern
Symmetrie
geworfen
ware,
unbzwettens
weilman,wieMuIIern S. l^ ntcht
entgangen
t'ft,
fureineVarronische
Theils,
Vehanblung
gerabebes syntaktifchen
imGegensatz
unbFormenlehre,
zu Etymologie
zwarsehrgernsich
emarmeres
Materialunbeinengeringern
wurbe
Umfang
gefallen
aberleinegropere FulleunbAusbehnung
benken
, gewist
lassen
kann.Man barfhiernach
mitZuversicht
annehmen,
bapbieSyntaxnurvonBuch14-19 reichte.
Was alsostanbin Buch20in inlerioribus
nescioan scriptor
25? Muller meinte,
libris
ad usumvocabulorum
et orationis
et similia
ornalum
argumenta
sit. Ich glaubebas auch,weilnichts
tlansgressus
Anberes
ubrig
bemAbschnltt
bleibt;nurbapbergleichen
quomodovocabula
nicht
vicrten
einen
coniungerentur
angehorte,
sonbern
nothwenbig
Abschnitt
bilbete.Abergegen
Varro'seigcne
von
Erklarung bentrespartes omnisoperis? GegenVarro'seigene
! Dennich
Erklarung
- obercs zeigeeinereinen
zweifte
nicht
ja nureinenanbeffcrn,
bernAusweg- bastwirhieran
einenneuen,unbzwarbenallerde lingualatina
Beweis
schlagenbsten basiir
habcn,
bapbieBucher
vollenbet
nicht
volligzurHerausgabe
worben,sonbern
ohneben
letzten
Abschlup
smb. Varromup,ursprunglich
herausgekommcn
vonberAbsicht
einerDreithcilung
bes Ganzenausgehenb,
erstim
bes Werksauf benGebanken
Verlauf
gekommen
Plan
sein,biesen
einesvierten
Die Anburch
Hinzufugung
Theileszu erweitern.

bes M. Terentius Varro.
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berDrettheilung
ftehen
geblieAnlage
istansberersten
kunbigung
(Rhein.
ben,wieerja nachLachmann's
Mnf.f.
Bemerfung
Phil.VI (15)39)S. 108 anchnicht
bazufam,btePrivatnotiz
NIC i«i-i:N^l5l!>lV5
de re rust. II, 1 in seinerHanbfchrift
zu til-

er immerhin,
feies zunachst
zu
gen*). Einek pitome fonnte
oberzufpaterer
auchausbem
Veroffentlichung,
Gebrauch
eigenem
Manuferipte
machen.
nicht
zurlehtcn
Durcharbeitung
gefommenen
25
9
ben
Das Verhaltnift
fann
ihrer Bucher
biefes
zu
gewefen
in acht
einbervierHauptabschnitte
scin,
bastbieje zweiHalften
emBuchberEpialsoimmer
waren,
zclne
Bucher
zufammengefaht
ea?iib^F ^X^ de lingua
tome
(benn
ja ausbriicklt'ch
fieheistt
blos
anetwa
lalina,bezog
aufbiefruher
alsonicht
sich
fertige,
besgrotzen
breiBuchern
Werfs
von19 Buchern)
fangliche
Anlage
im
em
aber
einleitenben
entsprach,
Erorterungenauch Auszuge bewar.- Was aberwirbnunaus bem
sonberes
Buchgewibmet
latinoad Marcellum)
de
wenn
berBucher sermone
soInhalte
de lingualatinasichmitben
6 Bucher
wohlsieals bieletzten
berSyntax
uberbieGrcnzen
Partien
sprachlichen
hinausgreifenben
? Ausonius
**) Lilil.Varr.S. 499 wollte
Popma
beschaftigtcn
de lingualatinaad Oiceronem
mit
24 Bucher
bievermcintlichen
inwelchen
ben7 ad Marcellum,
,,de
poematis"
letztern
gehanbelt
verbinbcn.
von31 Buchern
worben
sei, zu einem
Gesammtwerfe
einen
bieVermuthung
fonnte
bah
ansprechen,
Augenblick
Hiernach
ad Marcellum
Werf
bas,nurfreilich
exiftirenbe,
zuerst
selbstanbig
") Die lchten sechs Vucher ctwa ganz einfach fur einen An hang
zn dem eigentlichenHauptwerk von 19 Buchern erklaren zu wollen, dejsen
Gliederung durch eine solche Zugabe gar nicht beruhrt worden sti, wurde
uns uichts helfen. Dietz kann der ganz richtige Ausdruck sein fur die Gntstehuugsgeschichte;aber es ware cben uicht im Sinne der Alien, die zufa'llige autzcreEntstehung als matzgebeud fur die Gestalt dcs fertigenWerks
hervortretenzu lassen, statt sie im Gegcntheil mit dcr einfachstenMuhe von
der Welt durch eiue zusammenfaffendeEintheilung zu verwischen. Allermindestens aber hatte doch Varro eincs so umfauglichen Anhangs, wenn
er ihn als solchen anerkanut wiffenwollte, da Erwahnung thun miisseu, wo
er sagte om,ns oporis trig keci p»ltes.

dergegendie ichtbeftttlgte
Bezelchauchdererste,
**) Vcila'usig
60 1. 1. als lid.IV- IX diegegrundetsten
BeBucher
nungdererhaltenen
Varr.
S. 500 f.) undaufdembesten
denken
erlwb(vibl.
Wegewardie
Zahlung
zu erkennen.
richtige
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berMaterienhalbermltbemad
spater wareberVerwanbtschaft
Oiceronelnverbunben
worben. Das Bedenken
bagcgcn,bah ber
betbeWerke,undzwarde linguulatina
Katalogbes Hieronymus
in 25, undnicht
etwain 19 Buchern,nebeneinanbergibt,ware
nochntcht
cntscheidenb
; faumbinwegzukommen
schonfiberbas starfere,bastnichtetwanurAcro, NoninsunbRnfinus,btezufallig
aus ben letzten
6 Buchernad Oiceronemnichts
aufuhren,
sonbern
auchGelliusunb Charisius,betbenenliberXXII unbXXIV ad
Ciceronemvorfommt
Citatenaus bemWerfad klar*), in t'hren
cellum bessenBucherbesonbers
aberist,bast
zahlen; entscheibenb
wirja, urnbte 19 zu 25 zu erganzen,
sechsBucherad Narcellum
uns bteobgleich
wurben,wahrenb
brauchen
schwankenbe
Ueberliefenur
ben
Anhaltvon entweber
rungboch
funfoberabersiebenBuchern
gibt. Demnachwerbcnwir auchhier,wteim Kreiseber hiVarros, wt'eber
stortsch-anttquarischen
Schriftstellerei
auf bas Vervon
beren
haltnth
Speeialschriften
Inhalt sichmit ben
gefuhrt,
inbembteSpeentfprechenben
TheileneinesGeneralwerks
beckte,
cialarbeiten
entweder
ober
fruhere
auch
Vorbereitungen
wohlspatere
waren. Unbbt'esrs
Ausfuhrungen
Verhaltnt'st
sinbetvolleBestatiVarrogungburchandereBelege im Gebteteber grammatischen
Litteratur.
Zunachst
burchbie breiBucherde similitudine verborum, biesenHaupttummelplatz
bergrammatischen
Betrtebsamkett
allerZeitenbei Griechen
unb Romern. Als selbstanbige
Schrift
nebenber Heras bes Werksde lingualatina,bie ebenganzbem
locus de simililudine
gewibmet
ist, stelltjeht bieseBucherunser
S pen gel S. 594 bas Citatdes ChariKatalogsicher,
wahrenb
verborum"dem 9ten
sius S. 71 »6 secundo de similitudine
de
latina
Buche lingua
zuwies,woranMuller S. 269 zu zweifelnalles Rechthatte**) wte sichnunzeigt.- Aberbie simile
lib. XXIIunbXXIVtieii«F«aia") DennbieseVenennung,
statt
tina,konnte
so guta poliorv
ftin,wiebie ad septimium
geschriebenen
vonServius,Philargyrius
Bucher
unbDiomebes
bochals lid.II, III, IV
ad Oieeronem
werben.
gezahlt
**) Nurbie^4eiiabmste
cr,wennbas obenubersieGesagte
Pro-
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nurWe eine©eitebergeludO)benVegn'ff
scharf
gefaftt,
begreift
unb Conjugationslehre
Declinations, ebenWeber anasammtcn
ben
logia im Gegensatze
zur anomalia; wie Varro uberwiegenb
de
similituten
ber
in
Vuchern
©esichtspunktAnalogieverfolgte
ber Anomaliein ben Vorbergrund
dilie, so war ter correlative
in ben erganzenben
Biichernde utilitate sermonis,
gestellt
Wortesbei
vonbenenwir ohnebas einzigeCitat eines cinzigen
vierte
wo
bas
©.
wirb, We letzte
Charisius ^8,
Buch angefuhrt
Kunbeverloren
hatten. Der gegebeneBegriffber ulilitas wirb
unbmotivirt
zugleich
burchVarroselbstde l. l. lX, §. 48 :
bezeugt
caussa inlrolluclasit orally,sequen(Xim,inquiunt,Aii/i/aiiF
dumnon quae babebil sillllliludinem
, sed quae iiiMaiem u.
We
s. w. , vergl.mit Vlll, §. 26- U, woraus hervorzuheben
caussa verba ideo sint impositarebus,
Worte: cum ?,M/i?/i5
ut ea^s^ signiliccnl,si id consequimur
una consuetudine
, nikil prodesl analogia. In ben Buchernde lingua latinageht
Parro baraufaus, tie ©egcnsatze
unbin ihr rechtes
auszugleichen
die
er
in
ben
beiten
Werken,wie
Verhaltnih
zu stellen,
genannten
es scheint,
mitabsichtlicher
burchfuhrte.
Einseitigkeit
Ueberten Inhalt bes erstcn
Vuchsde l. lat. sinbwir nicht
: tarumlaht sichnichtsagcn, ob zwei grammatische
unterrichtet
elner
Varro's, die nochubrigfind,in demVerhaltm'H
©christen
weiternAusfuhrung
bes dort behandelten
©toffes,ober in bem
einerErganzung
bes ganzenWertesstanben.Beibe Titel verbankenwirbemPriscian,ten einenderluckenhaften,
erstvon ©pen<
l'raes.
Va,r.
©.7 vervollstanbigten
©tellel, 7 ©. 37Kr.:
zu
gel
^Varro in piimo de origine linguae lalinae", den anoern
ber schonvon Bond am Var. I^ect.II, 13 ans Lichtgezogenen,
von Walch llrnend.I.iv. ©. l72 f. berichtigten
aus I, 4:
de
in
secundo
litterarum."
yVarro
antiquitate
Darin,
ten Titel de origine l. 1. mit bem erstenBuch de l. lat. zu
vonber jetzt
hatteMuller ©. 264, auchabgesehen
identisiciren,
ber
aus
3 Buchern
turchunsern
Katalogbezeugten
Selbstanbigkeit
babilitathat, nichtunterden Schriftennennen, in denen Varro scheme
Dinge behandeltzu haven.
vorzugsweisegrammatische
Mus.f. Philol.N. F. Vl.
Z4
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bestehenben
©chn'ft,Spengeln nichtfolgenfollen; aber auch
Titel (de Oiscipl.S.
meinIbentisiciren
ber beidenPriseianischen
54 f.) nehmeich, in Betracht
biefesGram©enanigkeit
fonsiiger
nnbin Folgebes
beimCitirenberVarronifchen
matikers
Schriften,
erweiterten
Bliss fiberbie Varronifche
zuruck.Beibe
Polygraphie,
bas
bie Lchrevon benBuchstaben; erste: ut
betreffen
Bruchstucke
Ion seribit,quinla et vicesimaest lillera (quinla vicesimaet
lillera Sp.) quam agllla vocanl, cuius lorma nulla et vox
eomlnunisest Graecis et l.alinis,ut his verbis: aggulus,aggens, agguills,iggerunt.in huiuscemodiGraeci et ^lims ^oF/eT'bina gg scribunl,alii n et g; bas zweite: lingual)haldaeorumsingularum
nonlinalilterarum
ad earumformasesse
et
ex
his
cerlllm
cos
e5se
fieri
facias,
primosauclores lillerarum. Ganz verwanbte
uberbie Buchstaben
fuhrt
Erorternngen
iib?lF aci ^ttmmPompejus
nun aus Varro's zweimalgenannten
(^omm.Don. ©. 9. 27 an: olim XVI l'uisse, postea ex supertluoaddilas alias lilleraset facias XXIll. habemushoc in
librisall Altiumapud Varronem
^ et cur totsint et qu^re eo
ordinepositaeet quare isdemnonlinibusvocenlur:woehebem
Ruhnken b. Hcusinger
z. Mall. Theod.S. 64 fehrunglucklich
ad Atlieumfubstituiren
, Ofann Anal. S. 67 semenLiebling
Aleius einsiihren
wie
wollte. Hiernach
brangtsichfo unabweisbar
Rebe
beiden
in
bie Combination
stehenauf, bastemeber
moglich
benEchriften
war. Die Wahl bleibt
bemL. Attiusgcwidmet
nicht
wennzugcgeben
wirb,bastber, an ben ein Buchgezweiselhaft,
nichtin bcrbritten
ist,nachantiker
richtet
Personbarin
Auffaffung
<w
/«tte^tt^«m
vorkommen
kann. Wir nehmen
bemnach tttti<t/u//a/e
aci ^//mm/ib?-t)F
mitbenBuchsetwaIres) als emesichfpceiett
in Anspruch,
stabenbefchaftigenbe
wahrcndvon ber
Einzelschrift
©chriftd e o r i g i ne linguae 1a I i na e berselbe
Stoffnur
einenTheil bilbete,
ein groherer
weiter
entwcber
Theil
ausgreifen-

bengeschichtlichen
ober
Forfchunauch
etymologischen
Untersuchungen

Ob Appulejusde diphlhongis
©. 135 Of.
genRaumeroffnete.
unbde not. aspirat.S. 197, wo er Orthographisch-etymologifches
anS Varro's libris(das zweitemal
libro) do originolinguaela-

be$ 9»- Sercntiii^

SSarro,
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tinao anfu^rt^ttuvfttdj
nur au$ unfernde eerborum origine tjan*
dc
I.
1. fe^opfte,
belnben93it^ern
inbemer, tt>ie©pengelS trn'r
auf eigene
sjl, SSarro'SfurjeSlngafcen
irteflt^ tnttgetjettte
fDietnmtg
miff
£anb ertoeiterte, i# ba^tngeflefft
fernlaffen,bagegetiafcerbtc
be6 StybuS
, bafj tjterson einer SWott^
ni$t iit>ergef»en
9)WgIt$fett
de magistr. 1,5©,
125 ©♦ Slnroenbungju ntacfcen
fet: ovia
yag uyvonauc 6 cP(ouvkog ri ol hut' avxhv dii'xvvTui xuz'
sxetpo xaiaov rnv cEkXuda q-oovqp, ifiv slioXida Xeyco, cog
cpaatv S t« Kditov sv iw neot 'PcoitfxYxrjqdoyaioxr^ioc, Buy£ v n o oo i jliioi g r tov n q o g
qcov rs o jiolv/AadsoTuw;
Tlo jtin jj to i' aviw
y sy q « /ti/lit vcov, Evdvdyov y.ai idop

tiX)>(ov'AqxuSwv eig 'iruKiav h'divxutv noxh xui xrjvAioXida
rntgPapfiuQOi; iionn^drxcov r/cor/fr.2Bfe gut btcfeSltgumett*
tattonin cine Urgef^tdjtebcr latetnif^en©prac^e $c$t, tflMar,
unb fo n>drc»ieltei^t m ber Stnna^mei>on Ubri tres de origine
linguae latinae ad Pompeimn bie ?6futtget'tteS^}roMem^gefun*

ben, ba^ firatjnmt ©♦ (20 m'^t o^nc ba$ SBagcftud, /2o,ut7conov fur Tlo^n^iov ju fc&reiknunb ba^ erjieS5uc^ de I. laL bent
3lttKit$gett>tomet
ju benfen
*), loc'kr fc^ten.Sar (teriei ganj uber^
fe^cn, bap e^ /a bann fcet?9bu^ ^eipen niufjte^; ror^ (ober ra)
, ba bO(^ tt)a^tlt§
(y&y(ju/Li/L(di(o^
ngog nofinrjiov yfyofx/n/tievoig

ntemanb
etneSSorrebe
SSovrcbc
tt>a$(ftcm (Stnlei^
(t»enn
ju etner
anbcrS
W)irb
5etunferer
?) cittrrn
, fofciflt
btefer
tung^bu^
2ln)lop
SSetfniipfuni]
afTcrbtnj}^
; akr benno^Wettttmtner
n?cg
ntogli^,
bent^ontpeiu^
etneanbere,
bapSSarro
irgenb
garnt^tnot^tt)enbtg
inberen
bie
erft(^
iifcer
©d;rtft
grammattfctye
^atte,
jugeetgnet
©inleitiutg
mitbent
crn^
33ertt>anbtfrf;aft
ttaltf^er
Urfprac^e
?leolifc§ett
tctfauftg
*) 2lu$bvucf(idj be^eic^ttet jtvav 55arro V, init. VII, extr. mtv bie
33itd)er H- IV, uic^t I- IV, al« bem @ el? tint in 6 nuflecignct(qui mihi
fuit Quaestor b. i. tvic $opma
in CiliBibl. Varr. @. 498
ijin^ufcjt,
9iber fcllte 9$arro mit
cia; tvarum aber uid)t ebeu fo gut in Hispania?)
bcr 5)ebtcation einer blc^en (Sinleitung iiberl)auvt irgenbtvem etne befonbere
6'f)rc jn evtoeifengenteint, t»cUenb0 flerabc ben ^ontVejn^ bamit abgefvcijl
fjaUn, nne btefe^ ©pen gel nnb 3)t filler annaljmcn? 9lnr toad bage^
gen ^ v a () n e r oorbringt: etiamsi temporum ratio hanc sententiam non
refutaret, vix cogitari liceret Varronem ad Cn. Pompeium illiquid de
lingua latina scripsisse, fjdlt utd^t <StidF>.
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bie auffallenb
liesi.Wennin etnem
Verhaltnth
solchen
zugleich
ber
ErklaCitation
umstanbliche
ihreeinleuchtenbste
Ausbrucksweife
wurbe*),
Schriften
sichauch
folafsen
zweiberartige
rungsinben
bteinberThatanPompejus
unb
nennen,
thn
fur
eigens
gerichtet
ex
wt'e
ber
waren:
gefchrieben erstlich^tVa^w^l x,^, quo^ GelliusXlV,7 fagt,disoeret
Pompeius,
quid saeeredioereque
dekeret
eonsulerel
in
. cum8enalum
, bertnbeh
furLybus
nicht
ba
er
bei
kommen
Varro's
Betracht
lann,
nach
Zeugnist
etgenem
Gellius
bieLpkemeris naverloren
war; zweitens
gegangen
U. e.
^lexandri
Varronach
Mat's ltinerarium
vails, welche
6. O,. Pompeiciolim per Nispanlam mililaluro....
elaboravit) ut innatiiles res eidem gesturo seire esset ex lacili inolinalinnem vceani alque omnes reliquos molus aerios praescienliae lide pelere ul declinarel ^.
Freilichmufsenwir uns

benVarrosehr
umihmzuzutrauen,
baher fo
benken,
schwerfallt'g
einleltete.
mitfo unpraktiscfer
Zwecke
Gelehrfamkeit praktifche
bem
Wiebemauchfet,etymologifche
konnten,
nach
Erorterungen
brei
Buvon
ber
unb
bes
Varro
Men
insbesonbere,
Stanbpunkte
de origine
fein,
chern
linguaelalinaenicht
wohlausgefchlossen
basVerhaltnist
unbfo burfon
wirunsberechttgt
fammtlihalten,
Varro's
ba^mitbem
cher
fozubestimmen,
grammatifcher
Schnften
lalina
de
vier
Werke lingua
liefen Specialparallel
umfassenbsten
*) War es nichtbas Disparate bes Stoffes in ben 71900^/055
unb im Vuche felbst,was bie einfachste
Form bes Cttats ^ voi? 7,noc
//o^u/i^o^ ),s),9«««t>o«5 umgehenliest,fo wuhteich uur nochbie Mobast ntit ?in00l.«/o<5ein gauzes Ginlcttttngsbuch
tivirnncz,
zn einemgrcbem Pompejus
hernWerkegemeintfei. bas (nebstbent Einleitttngsbuche)
zngeeignetwar, wie moglicherWeife z. V. clv iu,e civili, ober felbsttierum lmmnnarumanliquitatos,uber berenGmpfangcrwir nichtunterrichtet
ba gerabezwifchen
stub: bie Chronoloqiewenigstensthate keinenEinfpruch,
Divinasum
bie Herausgabeber Uumanarumunb ber bentCasar gewibmeten
relum libri ber politifcheWenbepunkt
(706) fallen konnte. Die letzteren
<le
bnrftnwir, ba wir ben Varro 708 unb 709 mit ben Bttchern
lingua
lalina beschaftigt
mit Cafar
wiffett,nichtlange nach Varro's Verfohnttng

anfetzen.
faf**) £)berwie (Schneiber <S- 226 attsSfturatoriafcbrucfen
fen: laboravitut res exlernaseidem gestureaperiret, ne is Oceani
pcriculapeteretatque oinnesreliquosmotusaerios praescientiaefide
declinaret.

beS M. TerentinS Narro.
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mitbemerften
ViertelbteBncherde originc
fchriften,
namlich
verViertel
btede simililudine
linguaelalinae,mitbent
zweiten
borumnnbbiedc ulililalescrmonis,
(mitbembrttten
Viertel,
bemfyntattifchen,
keine
bekannte
mit
bem
Einzelbearbeitnng,) letzten
wennanchnicht
bie
berenInhaltganzbeckenb,
Viertel,
nothwenbig
dc sermonelatino
: wahrenb
bemInhaltebes ersten
VierBncher
telsnochvoranSlag
bieSchnftdc anliquitalelilleraruln,
bent
aber
Seite
bie
unb
Ganzen
stanberstlich Epitome, zweitens
znr
libris.
derAbnhde grammatica in benvisciplinarum
Wirsinbmitbeneinzelnen
Titelnnnfers
zn Enbe
Katalogs
nnbhabenjehtnochet'nen
Blickanf baS Ganzezn wersen,zn
aberznnachft
bas Mah feiner
btcfent
Behnfe
zn prnVollftanbigkeit
lucndannb
er 38, oberwennwirdc valctudinc
fen. Obgletch
X abrechnen,
bielibrisingularcs
einmal
36 Nummern
einstweilen
nnb
Varronifofehlen
bochmcht
enthalt,
wenige nicht
nnwichtt'ge
1. ein
Bncher.Vonfolchcn
fche
sinbfchon
beilansig
vorgekontmen
^poema" ^ rcrumnalura?)3. de composilionc satirarum: 3. dc pbilosopbia liber(wennnicht
:
logistoricus)
4. de gcnlc populi Nomani I. lV. 5. de lami IlisT'ro.
ianis libri: 6. lribuum liber: 7. Aetia: 8. dc poctis
libri:9. dc ulilitatc scrmonis libri(IV): 10. dc an: 11. Lt<7«?a,liljuitalc litlerarum libriad Alllum
mitEras7ezeo5 ad Pompeium,
683, als Pompejns
gefchrieben
12.
wie
Gellius
fnszumConfulat
war,
besignirt
angibt: Epl,c>
mcris naval is ad Pompeium,
vonVegettns
V, 11 lurzer
gelibri
na
nannt
vales, d. i. Schtffahrts-Prognostika
, verfaft
677 oberknrz
13. btezweite
vorher.Hieranreihtsichfogleich
Epkemeris ^«s«ea obera^eHtts)in bemSfaneeinesLanbbeSrowirthfchaftS-KalenberS,
jebenfalls
nachCafar'sVerbeffernng
KalenberS
nnbals eineCrganznng
(708) abgefasit,
(Vormifchen
de re rusticaanznfehen.
Denn fo bnrfen
arbeit?)berBncher
wir Anffchrist
nnb Inhalt bieserbeibenEpbcmeridcs
bnrch
?S
im Rhein.Mnf.f. Phil.N. F. l, S. 367
Berg Unterfnchnng
nnballefriihern
mitStillff.als festgestellt
betrachten,
Irrthnmer
alle
schweigen
Ohne UeberzengmtgSkraft,
nbergehen.
ja, wiefchon
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de viscipl.§. 19^ 3 Jemerkt
ist
wurbe,entschieben
wt'berlegJar
Krahners (©. 181 unbMerkels (Prolu8.in Ovid.!b. ©.
milberLpbemeris
navalis,unbzwarals Theile
361) Versuch,
d
e
0
ra ma ri ti ma libri
14.
, kaum
, zu ibentisiciren
berfelJen
est"
de
liltoralibus
SoliJei
von^operequod
verfchieben
de
citirt
nuS: unb15. de aestuariis liber,vonVarrofelJst
l. lat.lX, 26 yinlibraquemde aesluariist'eoi": zwei©chrifunbAnlahsichntchts
uJer
beren
Naheres
fateN/
Zweck
eigentlichen
16.
sinb de gradibus libri)woraus
genlatzt. Wenigklarer
(?8tde eadem genilrice
©erviuS
zu Aen. V, 4l2 ^germanus
manans")non ut mullidicunl,de eodemgermine
, quos ille
-«de
lanlum/ralres"vocatanfuhrt,
gradibusnecessitualfo
dinuln,wiemanwohlmitRecht
fupplirt
hat. OJ es etwaauch
benhiereineErorteunter
berprivatrechtliche
war,
©esichtspunkt
bie
ber
war, mehrals emBuch
geftellt
rung Verwanbtfchastsgrabe
erweitertem
?
, Jei fo wefentlich
Fernerfalltaberjetzt
fullte
unbMannichfaltigkeit
uJerAusbehnung
Varronifcher
©esichtskreise
, auchjeberGrunbweg, 17. Rbe to ri c o ru m
©chriftstelleret
libroseinesAutors
von
als Verfasser
benwirselJst
zu Jezweifeln,
^llasioneskennen
Orationes
unb3 Vuchern
22 Buchern
gelernt
als
ber
einen
Rhetorik
berselJe
au^erbem
auch
Abrih
haJen,
oJgleich
e
i
c
1»
t
r
e
0
um
libri
r
(d
a) gefchrieJen
hat.
TheilberVi8oiplinal
bie ausfuhrlichere
auf bemeinzigen
Jeruht
Darstellung
Freilich
besPrtScian
IX,©. 872P. 468 Kr.: »Varroin III. RkeZeugnih
toricorum"
; aJerwievielenureineinztges
Mal, namentlich
auch
JevonChan'sius,
Buchertitel
sinbuns oJen
erwahnte
Varronifche
einezumTheilunbenKatalogbes HieronymuS
bteburch
gegnet,
ber
Jei ©ichtung
Wenn
haJen!
empfangen
Bestatigung
geahnte
Allem
ber
vor
anberer
wachfetn
Verbacht
©chriftsteller
Fragmente
bas in Wirklichlett
unterfcheinJarer
oJnicht
Verfchiebenheit
must,
NeitherfoistJeiVarrobieentgegengefetzte
©leiche
sichverstecke,
in
Akrisie
ihrem
Vorrechte.
Lacherliche baprinclpmahigen
zigkeit
Va^o
Jei
ware
bas
vorkommenbe
breimal
Nonius
es, auf
gegen
/l/zeto^ico/'ttm
lib. XX etwaszu geJen,
ba biehfogutwiebaS
Ksi Mbiicaslib. XX undKei
JeibemfelJen
Noniussichsindenbe

bes M. TerentiuSVarro.
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ttm
/mmamlI
,-UH'lieas
/ib.XX reiner
istfur/te/m/z
©chreibfehler
/ib.XX,woselbst
benInhaltfelbft
bie,znmTheilbnrch
entscheima
ober
wie
benben,
hat;
Pop
nntergebracht
Fragments
langst
,
,
e^um
s
ck
«ai«^a
ele
^siica
theils
(s. o.), theils
auchfur
ck^e Mblicaoberck^e i'. /l. m anbern
vonbenAb©tellen
besNonius
ist: vgl.de vise.§. 3. - Bon
schreibern
gepfuscht
wie nngleicher
Terte
Gewahrbie lleberlieferung
verschiebener
unb
bas
ber
Nonius
ist, istgerabe Gegensatz
Prtsclan
zwischen
zn
wirohne
von
DenPrisclan
haben
lehren
fehr
Ausnahme
gceignet.
imCitiren
©christen
bewahrter
Varronischer
Zuverlassigkeit
gefunwas
im
©inne
Oehler Varr.sal. ©. 67
ben;
entgegengesehten
wollte,
machen
istohneallenBelang.Umfozuversichtligeltenb
wirber©achenach
cinen
TitelinBarro's18.
burfen
achten
cher
Ue nsurali bus beiPriscian
©.818
Vlll,
P. 403 Kr.erkennen,wenn
anch
basiberFormnach
Pseudo-Boethius
gern
zngeben,
de geomelr.
Varrode
©. 1234 (ed. Basil.1546) genauer
mensurishaben
was
auchPriscianische
Hanbschriften
mag, inbep
de viseip!.libr.§. 5. 7 unb18 nachgewiesen,
geben.Ich hatte
wiesichbemVarroaus bemBegriff
bergeomelria
im engsten
ber
bamit
ber
ableitete
grolnalica
; bap anfeine
Zufammenhange
Bruchverschtebene
Varronifche
Behanblung
gromatifcher
Gegenstanbe
aus^Varrode geumelria"
in
hlnweifen
; bapeinAbschnitt
stucke
in
wovon
altern
habe,
nnferer
Agrimcnsorenhandschriften
gestanben
liberllarciBar.
bieUeberschrift
noch
erhalten
ist ^lllcipil
alteften
lelieilcr
ad rusum
ronisde geomelria
silbium";
bapIsiborus,
berVarronifchen
erkennbare
GeAnslaufer
aufbensich
nochfehr
unb
einen
wenn
Autoritat
auch
lehrsamleit
hinerftrecken
Varront'sche
de agris, de
mittelbaren
hat,eigene
Einstup
Kapitel
ansgeubt
lmibus
ck
me«Hmis
insemen
agt'o/'ttm,
Origines
agroruyl,
hat.
35
bes
wie
S.
von
Weber
ihm
alfo,
lnrzlich
heransgcUnstreitig
Boelkiide arilkmetioa
erkannt
kragmenlum
hat,war
gebenen
elemenH«^is,
es bie©chrift
worm
Varrobieselbe
Agrimenforenunb-lehre
invollstanbigem
abhanbelte,
kunft
Zusammenhange
eigenS
de geomelria
ber
bieerimvierten,
Bnche
uberschriebenen novelu
nur
in
Grunblinien
wirb:in ahnlichem
disoiplinae
bernhrt
haben
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wiebas erste,
brttte
unbfunfte
Verhaltnih
Buch(de grammalicn,
de rkelorica,de uiillimetiea)
ihreweitere
eftenfalls
Aussiihrung
in felbstanbigen
Werken
Unbbiefeswareauchber©eempsingen.
bembie in Hieronymus'
, unter
sichtspunkt
Katalogerscheinende
de
vale
lu
dine tuenda auszufaffen
©chrift
ware,wennsie
unbleinenLogistorleus
bochselbstanbig
ftestanben
hatte:
gebilbet
de
als fpeeielle
medieina
bes
namlich
Aussiihrung
hanbelndcn,
- Oftuftrigens
bas in
muthmahlich
achten
Buchsberviseiplinae.
bie Agrlmensorenfammlung
©tuck
eften
aufgenommene
Varronifche
bieanfGromatlk
biesesDiseiplinenbuch
, wcnigstens
speciell
ftezugde
lichePartiebeffelben
war, oberafterbie gromatifche
Schrift
mensuris
stlbst,
istnicht
Im ersten
zurEvibenz
zu ftringen.
Falle
eineftefoubere
Debieajebeseinzelne
mutzte
Buchbervisciplinae
tiongehaftt
haben,
fchon
biehnicht
fehrwahrschcinlich
; nochwcniafter,
gerwahrfcheinlich
basturneineseinfchlagigen
Thoileswillen
bas ganze
worben
wieberBuchaufgenommen
ware,unbbochftliefte
urnfureinenherausgenommenen
bie
bes
Theil HinzufitgungNabem
bas
mens,
Ganzezugeeignet
war,unverstanblich.
Im zweiten
de mensuris
bie©chrift
einlibersingulalis
Fallemuhte
gewesen
werben
warum
after
fein,urnmitlibellusftezeichnet
zu konnen;
wir
neften
alsbann
bes Desinben
fo biplomatifch
genauer
Angabe
ebenfogenaubenTitelde lllensuris
bicationsnamens
de
nicht
statt
ber
von
geometria? Waretwagerabe
Varro
biefes
letztere achte
vonbem
Titel,fobahbie©chrift
herruhrenbe
zurUnterfcheibung
ad
Nululn
ben
gleichnamigen
DiselplinenftucheZufatz
^8ilbium«
wiede lingualatinaad l^ieeronem
(suilium?)erhielt,
ahnlich
unbad Narcellum,
after
weiterhin
nochgroherer
halDeutlichkeit
- Enblich
berde lnensuris
bem
wurbe?
nach
Inhaltgenannt
vonnicht
mussen
unerheftlichem
seinVarro'sl9.
Umfang
gewefen
Epislulae unb20. Epistolicarum quaeslionum libri: welche
©elliusPrael'.Z. 9 unter
benBeiAuffchrift
letztere
Das
briberTitel ist
fpielen
pitanter
Buchertitel
hat.
Verhaltnifi
als klar,auchbie fteiberseitigen
nichts
in ben
weniger
Bruchstucke
in Orbnung.Einewenigbisherigen
nochgarnicht
©ammlungen

biszu einem
Grabe
infachlichem
siens
gewiffen
planmatzige,
In-

bes M. Terentius Varro.
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wirzunachst
vonBriefen
teressc
haben
gemachte
Zufammenstellung

in ben Episloliclw quacslioncs anzuerkenncn
, fei es bah Varro
Briefe, in benener zufallig wissenfchaftliche
wirkliche
©egenstanbe
aus
Corresponbenzausbefprochen
hatte, spatcr
seiner gesammten
und
einer
") , ober ba^ er
wcihlte
zu
eigcnenEammlungvercinigte
Erorterunerstzum Behuf eincrfolchen
Sammlung wiffcnschaftliche
in
(womit
^^)
ist,
Bricfform
nicht
gar
ausgeschlofsen
gen
nieberfchrieb
Als
an
bah auch biest Briefe wirklich ihre Abreffen
gelangten).
Stoff solcherbrieflichen
uberwiegcnden
Verhanblungsinbenwir in
ben freill'ch
bei Festus, ©ellius, Servius
sehrgerin^enBruchstucken
unb
antiquarlfche
staatsrechtliche
Fragen, Punkteaus bem Gebiet
de vcibolum tjizuilicalioln^ auch rein ©rammatischeswie bei
Charis.S. 84, 30 iiberquo loco unb quo loci, ober ©. 55 uber
unb quinlus ol Iriconsimus; (auch S. 81 :
quilllus lric<5ll8ill!U8

basvonChavorkommt,
istnicht
Vuch,
welches
f.u.) Das letzte
minE. 371 citirte
S. 97 unbDiomebes
fonbern
fechste,
risius

bestcnsbas siebcntc,ba stch bas Citat Epislolicarulll VII. bei
Charif.S. 55 (wo fruherEpislolarum gelesen wurbe) eben fo
wie S. 84, 30 Epislolicarum
als Abkiirzung
kunbglbt
unzwcibeutig
libro VI, ber vollstanbigausgcschriebene
Titel auch uberhauptnur
bei
©rammatiker
sichsinbetS. 97 unb 111. Eben
zwcimal biesem
barumliegt es aber auch uberaus nahe, auf ber anbern©eite bie
zwei Citate Epislularum lerlio S. 81 unb Epislularum l^///©.
stattEpislolicarum zu nehmenunb hier84, 5 fur Verfchrcibung
aus einenUmfangber Sammlung von lwem'gstens)8 Bilchernzu
ba, wenn Epiiilularumlibri danebenexistirten,
biefebar^
fchlietzen,
um bochnichtin ben Hanbcn bes Charisius ober seiner ©ewahrsmannergewesenfelnmufsen. Dah sie aber cxistirtcn,
laht sichaus
ben ©tellenbes Nonius, in benen einzelne Briese ad 6aosa.
rcm, ad Fabium^ ad Fulium, ad Hlarullulll,ad I^eronem (vgl.
do l^o^islor. ©. VI) angefuhrtwerben,mit Sicherheitkeinesweges^folgern;benn was hindertzu glauben, bah bieh eben lauter
*) Auf Anlast eincr wirklichen
bricslichrli
Frage schriebVarr» ai,
Ser. Sulpicius, was Gcllius ll, 10 crhaltenhat.
**) Vcrgl- <^. Vnl^ius liulus «le »ebu§ zie»- e^iswiam ^uaesiliz bei
GettiuSXII, 3 und Charifius.
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waren,
Briefeber ^Epistolil'aoquaostlonos"bctitelten
©ammlung
ba namlichbieserletztere
vorkommt?
mentals
Titel bet Nonius
mtt
tannetneVergleichmtg
Ia in bieserVorstellung
zu bestarken
©ellius sehrgeeignetscheinen.Gellius hatteWe Epislolicao
libros. Aus jenett
quaestiones^), unblenntkeineEpistularum
mttAngabe
er bas grotzte
bas wirhaben,zugleich
fuhrt
Bruchstuck,
bes elnzelnen
XIV, 7 so an: Varro
Briefes,bemes entnommen,
ail in liltorisquas ad vppianumlledil) qua« sunl in libro
Z. 11 : Uaeo
Epistoliearum
qua^stlonumquarto^ unbnochmals
ol alia qua«dam id ^onus (es warenWe vonVarro aus bent
Erverloren
^sia^w)^^^ ad Pompeiumwieberholten
gegangenen
ad
Varro
in
libro
N.
opi^lula Opquo supra dixi,
orterungen)
©ammwirbaus berselben
pianumscriplaexseculusest. Folglich
ad
10
Varro
bes
aus
einer
was
II,
epistula
sein,
lunggefchopft
8orvium8ulpiciunlmitgetheilt
wirb**) : unbbochnennthierGelWenn es
lius We Epistolicas quaesliones nichtausbrucklich^
bleibenmu§, ob sichnicht
auchfurNoniusunentschieben
bemnach
alle
(obwohlallerbeziehen
auf biese ©ammlung jeneBrief-Citate
vorErorteruug
Wngsin ihnenkeine©pur einerwissenschaftlichen
, positives
Zeugtommt),
so habenwir bis jetztem unzweibeutiges
einer
bas
Epislu,
Vorhanbensein zweiten
Briefsammlung
nitzfur
larum,nochgar nicht. Die Frage aber, ob ein solchesin vier
Citatenbes Nonius,bie nochubrigsinb,gegeben
sei, wirbsichmit
auchohnebasifurWebefrembliche
bejahen
laffen,
Zuversicht
ziemlicher
in jenenCitaten
Abweichung
Formbes Titels, bermit geringer
©. 141
eineeinleuchtenbe
Erklarung
gelingt.Namlich
wieberkehrt,
Idnn
Varro e/tt'stuia
e/)iFioiis/aimiae,©.121
iaima, ©. 419
Varroe/ckiuia/atmaiib^o /., ©. 473 Varro e^isiu/a iatma
iib. //.,uberallwie es scheint
ohneVariante. Was hierinsteckt,
*) Datz VII, 10: ..Vorba Oalonis sunt ex primo LIpisloUoarum
stehtstattVarronis, hat Lip si us Var.
quaosUonum"Oawms irrthumlich
I.e«l. Ill, 21 langstbemerkt.
**) Diefe Stelle hat Nonius S. 112 ausgeschrieben,u,ld darum
heisttes hier fo fchwerfallig:in epislula quam adversus ^aicum (fo)
sulpicium dodit,wahreuddie ubrigeuCitate eiuzelnerBriefe aus den von

altereu
ftammen.
Vorrathen
grammatischen
ihmbenutzten

bcs M. TerentiusVarro.
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baruber
Den Begriff
von
ichvonAnbern
wimsche
Belehrung.
unb
einein epislulaliegenbe
Briesen
festzuhaltennicht
Corruptel
berVruchstucke
InhaltunbForm
zuvermuthen
gebietet
selbst,
z.B.
si venisses
non
in liderlalem
, si lovinclieare
^apuam
.
.
.
luum
.
.
.
an einen
.,
.; bennbenGebanken
poles
opus
lib.
alleinnoch
Satirentttel,
wozubtezweite
schliept
Person
paHte,
1.unb11.aus*). Amlet'chtefien
laliinbem
man
von
liepesich,
niao ausginge,
aufeinenFrauennamen
rathen,
z. B. e^iFiula
Varro
in
!u!i^aesarisbeiNounbbiefes
mit
^ttmiae,
episloia
niusS. 263 zusammenstellen,
woraus
von
erhcllt,
bapauchBriefe
unter
ben
es
nur
wenn
Correfponbenten Varronischen
sichfanben;
mitelner
besonbers
ware,bapVarrogerabe
glaublich
zusinben
vonBriefen
unbauch
bieBruchstucke
Franmehrere
Bucher
gewechselt,
an eineFrangerichtet
mehr
felbst
banach
aussahen
zu fein.Hatte
etwa
Varro
viel
ingriechifcher
also
Sprache^)correfponbirt,
basi
Lraoeaeunbl^alinae,
inzweiHauptabtheilungen,
llpislulao
seine
waren?Inbessen
Ruckhatten
aufeinesolche
gesonbert
Scheibung
am
Grammatikerwenigsten
sicht
zu nehmen
lateinische
allerbings
woes sich
urn
vonsprachlichen
Anlap,
Beibringung
hanBelegen
belte.Oberistbaslatinao
localzu faffen
unborbnete
Varrobei
berHerausgabe
vonwo
Briefe
seine
nachseinen
Aufenthaltsorten,
l^alinao
waren?sobap
bievonseinen
in Latium
fiebatirt
gele6amber
unb
unb
etwa
Villen,
Tusculanischen
genen
Casinatischen,
Oulnanum
waren.
panasbievonseinem
erlafsenen
Briefe
gewesen
unbungewohnliche
Aberwelch
alsbann
seltsame
Zusammenfafsung
*) Man fuhre nicht den per, plus oder //k 9/7,^0^5
dagegen
S 61 allerdings richtig als 8»tir» erkannthat, und desan, den Oehler
sen lilier ll. (mit dem Ncbentitel ?it()i l/5Xooo<//«5) neben einem liber I.
(wofur ein Nebentitcl wie 7lf^ii iolo^/l<5 odcr Tlk^i 7?o4tif/«5 vermuthet
worden ist lie vigo^I. §. 8) durch die sicherstenAnfuhrungen feststeht.
Deun es wird gestattet sein, sich hierunter nicht sowohl eine zweitheilige
slllirn, als vielmehr cine Dilogie von zwei in enge Beziehung zu einander
gesehten und sich uur geqenseitig erga'nzendell8»tir»o vorzustellen: sserade
wie ja auch die zn einer Trilogie vcrbundenenTragodien nichtaufhcrcn drei
einzelne Stucke zn scin.

**) Griechisch
soil nachPreller Hist,pllilos.ttr.«. S. 411
VarroauchuberPhilosovhie
haben;aberbei CiceroundAttgeschrieben
diedafurangefuhrt
kein
Wortbavcn.
werden,
guftin,
steht
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mitl.alinae,anstatt
bereinfachsten
vonLpistulae
Unterfcheidtmg
wurbe.Unb
bie
^U8eu!anao,
erwarten
kasinales,
l^umanae, jeber
i,aimae
t'aFm
etwagar
aus
b. i. Casinatesentftanben
zu benniemanb
ken,wirbbetviermaliger
rathlich
sinben.
Wieberkehr
auch
Man sieht,
Seiten
ohneeineneneNotiz,btenacheinervonbtefen
bcnAusfchlag
hinmitfovielinnercr
Probabilitat
gebe,nmbas
Bebenken
in benHtntergrunb
treten
entfprechenbe
zttlassen,istin
vongleich
oberunberechtigten
diefem
©ewoge
Moglichberechtigten

ket'ten
kein
").
Fust
fester
zufaffen

uberWennzn biefer
vonHieronymus
ReiheVarronischer,
etne
etn
mit
bent
Titel
auf
eigene
Schrtftcn
noch
gangener
Anfpruch
2l. de oomneNummer
barf,so sinbes allet'n
hinzukommen
diis klaulinis libri, aus benobenangebeuteten
©runben.
bcren
UmVieleszwct'felhafter
Augul um librierscheinen,
mussen
unb
etnen
burch
fo wentg
felbstanbigen zuverlasftgen
Begrunbung
sat. l, l6 tst,in hohent
©rabemihlich
Autor,wie Macrobius
etn Iribnumliber
bletbt.AusVarro'setgenem
3eugnihburfte
als befonbere
anerkannt
berfelbe
werben,
©egenstanb
Schrift
obgleich
Mvinarum
ben
war
in benUumanarum
Von
vorkontmen
mHte.
bas britte
Buch,
es, wiewirburch
wifsen,
bestimmt
Augustinus
cke
ben
kann
:
wie
at,gsl//-ib?/F
hanbelte
also
Pluleicht
welches
ganz
oberauchfeibes Schriftstellers
ral librisstattlibrobieUnkritik
beutet
nesVulgartextes
Mertel
3wetfel
Denfelbcn
verfchulben!
S. (^XVan. Wozunochkommt,
I'roleg. in Ovid,k'ilst.
dah
vivinarum
ber
in
ben
©ekein
behanbelten
Thet'l
fonst einziger
in einer
erscheint,
Specialfchrift
nochau^erbem
ausgefuhrt
genstanbe
es muhte
in bemerkenswerthem
zu benttumanarum:
©egensahe
m
bas ^.Varro
wollen
demliberll. de iionlilicibus
dennjemand
*) Erst jeht bemerkeich, bah in ,,^p,8t. Lalinis" schonAusonius
«llpl8t. 1^. ^linii" zu sinbcnmetntc,
Pop ma, ahnlichwie obeli geschehen,
historische
ohnejebochbiefeVermuthungburcheine bestintmte
Nachwetsung
cben, batz sie ntehrals pala'ozu ko'nncu.Mau vermitzt
naherbeczruubeu
eiuerunbber^
graphischeiuleuchte.Deuu bap auf bie viermaligeWiederkehr
selbenCorruptelbet Nonius anberseitsauch keinzu grotzesGewtchtzu legen ware, lehrt z. B. ber auch breimal wieberholteFehler Vill-ro6allo
vel (aut) ^un^anio, wovon <1o l^oFist. S. V.

bes M. Terentt'us Varro.
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- Iedes Fulgentius
©. 501 znr©ettestellen.
lcMi/lcaliljUF"
latztsichaus Favortnus
benfallsnichtuntereinereigenenNummer
14
bas Varro ad l^ibonem
bet bemselbcn
MacrobiusSat. II,
Bncher,ber
primo aufzahlcn,ba mitAusnahmeber erhaltencn
wirkennen
beren
unb
ber
Werke,
Logistorici,
Empfanger
wenigen
de
latino
de
P.
R.
sermone
,
(<le vila
,
antiquilatelitterarum,
de geometlik,LpbemerisnavaliS) ^llitt^w^txo^
, Rerumdivivon jeberberbisheraufgezahlten
narum),es fo ztemltch
©christen
Lt'bogewibmet
t'st,bah sic Varro's FreundeL. ©eribonius
moglich
tstals Varroad
war,bie Formbes Ct'tatsabernichtauffallenber
aber
Oieeronenl) ad Uarcellum, ad Attlum. Mehrbeutig,
bes
©ervius
bie
keineeigene©chrift
zu
t'st Anfuhrung
begrunbenb
doAen. X) 894: ut etiam Varroin ludis tbeatralibus
cet. ©o wentges unmoglich
tst,batzbamitde originibusseenicls oberde scenicis actionibusgemeint
set, fo kannmansich
fet,nurmitMerliegenbe
bochauf bie Frage, was bas zunachst
kel (f. Parerg.PI. I. prael. ©. XXVII) furdasjenige
BuchentscemciF
tie
luck's
unbfiberausbrucklich
hanbclte
welches
fcheiben,
- Dast
divinarum.
Rerum
ber
b.
das
war
t.
zehnte
fchrieben
libri
Divinarum
mttbes ArnobiusVI, 6
nichtsanbercsals biefe
mtrgegen
Ausdruck
?o/?/an^mbezetchnet
sinb, fcheint
bildlichem
?nst.
Ovid's
von
Merkel
unb
Proleg. zu
Creuzer
Popma
Varr.
Sat.
erwie68
©.
©. ci^XXXlX unbOehler
ff.fattsam
fen,wie auch©chnetbewin Plnlol.I, ©. 2H urtheilt. An
unb
ttis tori arum librinebenben Annales, ben ttumanarum
rerum
benen
Vrbanarum
wollen
wir
ben
uberlaffen,
zu glauben
XX furmoglich
bie auchtie T'sMb/ica/ibe/'
halten,bieVarronifche
Fecn/zci«m
i'um'cmn
Fe//m/i
aus bemFalfcher
miteinem
Schriftenzahl
P.
R.
vita
de
bieBucherde
kennen,
eilfBucher
bereichern,
Appulejus
latino
sermone
de
latina
einerlet
unb
erklaren,auch
fur
lingua
Sisenna vel de m'storiaund6atu3sive de liberiseducandiszu
- ober, wie Lion, in Gellius WortenI, 18
Satirenmachen
Vocab?//o^m^"
7-aiwne
cinenVarromschen
sinben.
Buchtitel
^cie
AnbereTitel sinbzumTheil im Fruhern,zumTheil anberwarts
oberscenodidasoalico).
alS falfch
sz. B. de ortkograpbia
befeitigt
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mitRecht
(wie»m ?lautorino",
manche
aufSatirenzuruckgesuhrt

^in poelico libro", praelciriana, de numl8mati8,?7t^/tti^kliecu^

mit7,k()/
nicht
;u parallelisiren
^«9«xr,^w,), oberald Theileber
ttulllnnarum
virium
crkannt
worben
(wie inprodigiosa
relalione,
ds
bei/o
ei
diebllF
de
S.
Wie
14.)
f. Krahner
Mce,
zu fasde sendisbeiServiud
fenist,fovielleicht
zu ^en. Vlll^526^ ba
duodevicesimo
in berThat de 8eculi8Varro^nliquilatum
gede
nat.
17
extr.
:
d.
mir
hanbelt
hattenachCenforinud
obwohl
bie Beziehung
klarist.
Citatdburchaus
j'enedVarronifchen
nicht
Ein grober
Irrthum
ist ber auchneuerlich
(Oehler 8at. S. 3)
liberVI, womitwohlniemanb
<?om/)/ecrlmmm
nochfestgehaltene
einenvernunftigen
bie
zu verbinben,
Begriff
wofurauchniemanb
Quellenachzuweisen
nurvorPutgewuht
hat; fo stanbnamlich
beiDiomebcd
LedartfurLpislolicaI, S. 371 ald falfche
fchiud
- Die fogenannten
rumquae8lionum.
8enieniiasVarroni8
sinb
- Enblich
ed nichtwerth,
einWortflbersiezu verlieren.
wad
badV(i«x).e« F550,' war,vonbemin Cicero'd
an AtBriefen
ticudwieberholt
We Rebe ist (Varroni8llett'Xo/l,,'
XV, 13, 3.
illudXVI, 11, 3) unbwelched,
Varro
^«»eXktlfl50^
nachbem
warten
bemCicerofogefiel
(XVI, 13),
langehattebarauf
lassen,
wirbnicmanb
wollen.Doch zweiste
errathen
ichkaumbasi, wo
vonDialog en Varro'd
WeRebeist,an bieI^oZi8lorici
zu benkenfci,furwelche
bieDialogform
nachfreilich
fchwachcn
Spuren
de I.o^. S. Xll f. Wie
ald wahrfcheinlich
worben
bezeichnet
Varroin Wahl,Plan, FormunbNamenfewer
unbBuBuchrr
an
chertitel
sich griechifcheVorbilber anfchlch,
Uht sich
ald miteiniger
Vollzwarjetztmehr
nacheinzclnen
Belegenahnen
aber wohlnichtohneGliick
welter
stanbigkeit
uberfehen,
bennoch
im GebietberSatire. NebenHerallided
verfolgen,
namentlich
wir
benPeripatetiker
aldVorPonticud
ourfen muthmasilich
Ariston
bilbfurVarro's^itlwnu8
Tik^/
7^005 betrachten
(f.Rhein.
Muf.
f. Phil N. F. I, S. 194 f.) unbnachbiefen
Beifpielen
vielleicht
felbst
mythifche
nicht
Einkleibung
abweifen*).Wiewareed ferner
*) Namlichfurdie liOsistori ci: dennfur die 8»tiraobeweisen
es eine Mengevon Titeln,fo wie die vonOehler S. 78 f. cms den
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nurals moglich
Satireaufbaserste
fureine
bast
zubenten,
politische
ber
Triumviratpikante
Titel^tx«^«^05 gewahlt
worben,
ohne
Spureu. Unter dem lsece^o^oe
Fragmeutenselbst zilsammengestellten
Vllnonis bei Cicero latztsichaber eine Satire nichtvcrstehen,und datzjeVarro (denu datzauch Ciner lsett^o/05mit dem "//^«x^kelstil)^deffelben
ceroselbstdie Abfichthat ein ^//(>«x/te(jeio^zu schreibeu
, geht uns hier
nichtsan) ciuerlci ist, lehrtder Zusamulenhangund die Vergleichungder
der mythiBriefe leicht. Heraklidesaber und Aristonstandenrucksichtlich
schenGinkleidung
philosophischer
Stoffe auf einerLime, und es werdengerade in dieser Veziehung des erstern^s«!.)e5 und des zweiten <</l!ieu^,
von Pluworinwie cs scheintTithonus eingefuhrt
war, zusammengestellt
x«e ?l^«<7u«le«5
tarch llo aull. poet. 1, sowie Heraklidesals ^tt)^l<)cs,/5
vit.(.'lln,jll.22. Hiervonkannman sichversucht
fuhlenauf denVebezeichnet
selbsteine Anwendungzu machen:
griffder Aufschrift
^/o/eoro^eieo/
wormdoch,so viel sich absehenlatzt,nur eine eigenthumliche
Verknupfung
und
entwedervon My thus und Geschichte odcr von Philosophic
sein kann. Indeffenist freilichalles zu wetten,datz
Gefchichte angedeutet
im erstenSinne vielmehrMt,s-t<7l0(»txo5
gebildet worden ware. Nichts
und wenigererklarendals Oehler's
(8nt. Sscheintmir willkuhrlicher
57) Definition: in lzuibus, si quill ex ll-aFmontiseorum i?) et ex ipso
voealiulo (?) oolli^i lictil, virorum Flavis80lum clicta lnctaclueVarro
rotulissoviclolu, oplimislzuooxomplig propositis illu6 poligZimumslu6ui880,ut nequklliummores in quoclvis vitium indies m»Fi8 pronos »ntllluilutl8plodue et simplicis memoliae ope emenllaretnc rvtineret(?).
im religiosen,im poliPraktischeund patriotische
Tendenzen,im cthischen,
laffen,
tischenGcbiete,hat allerdingsVarro ubcrall, wo nichthervortreten
Vilde von irgend
dochim Hintergrunde
gehabt: abcr zu eiuem begrenzten
einerseinerSchriftenkann uns diese Veobachtuugnichtverhelfen,und in
Betreffder ^vFistorici durftedie allgemeineVorstellungvon philosophischen, namentlichethischen, jedoch mit einem reichhaltigen
Veiwerk hist orischer V elege durchwirkten, und mehr popular
dem Wahren immer noch am
als systematise!)
gehaltenenDiscursen
kommen. Heraklideische
nachsten
Dialoge (Weil wir auf Heraklidesgerade
, ncai
bestimmt hingewiesen werden) 7?6a« ()ex5eto<?v>,,'5

<7a)^l)ol7i/^s,

?lk(iliZcso^^5u. s. w.
?ik()ttt)likj3k/«x.
?lk^5 «^96t«5, 7it()t kl)ls«e^t0^/«5,
Kreis vonThemen,wie Varro'S ^.oFistorici
einenganz ahnlicheu
umschreiben
cle tortunn,llo pu6icili», clo moribus, 60 pace, clo in8»ni», clo lleorum
cullu; sclbstlocis pn^ieis wie Tic^i ^oaco^ u. dgl- tretenzur Seite des
Romers <ie vnletullino, 60 ori^ine kumana, auch 6e »6mir»nlli8
; im
von selbst zu Tage. Es
musischen
Kreise liegen die Veruhruugspunkte
fehltin Crmangelunqvon Zeugniffeuoder ua'hernIndicicn an VerechtiVorgullg, speciellden einenHeraklidesals Vorbild oder hauptsachliches
bild fur die ganze logistorische
Gattung anzuseheu; auderseitsaber. datz
auch er es unterAndernwar, ist das Wenigste,was aus Cicero gcschlosAusdruck,///««^/ke<sfio^«auf ,,plneclnl-u,n
alilzuill
sen werdendarf,deffell
<le»-e),«5it'ca" zu befchranken
die
jcdenfallskcinGrundvorliegt.Wcnigstens
in der diese Varronischen
ComposiRegion im Allgemeinenzu bczcichnen,
tions wurzelten,kann der Gattungsbegrisf
,,Herakleidischen
Dialogs^ als
dienen. Und geltend machendarf man gerade
Beispiel und Anhaltpuukt
Individualist, wenn nichtalfur Heraklidesseineganze der Varronischen
les tauscht,
in gewiffeul
Bildung und schriftftellerische
Vetrachtsehrhomogene
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oberAnabes - Theopompus
T^extt'^al'o?
bah babeiderberufene
rimenes(s. Passow Opusc. ©. 166 ff.1vorgeschwebt
hatte?
We
An Alexandrinische
Pleiabenunb An'stoteles
Peplos erinnerten
von ^/etf«lfx«; WercineUebertragung
lmagmumbebdttlnades
X/«ehabenwlr in ben Action^s 8cenicae, von ^rijl?^
ober
in
ftuae8tione8
(l'lautinaei, woffirWe Belege bet
^r^««r«
Vorbilder
Lehrs de An8t. 8tud.ttom. ©. 219 f.; griecht'sche
botenTheophrasts,
furWeVe8criptl0ne8
Heraklides,
©atyrusu.
A. X«9«xr^t5,- bah sichble Aelia an Kallimachus
anschlofsen,
wirbausbrucklich
bezcugt;bas Werk de principle numerorum

konnte
nuraus griecht'schen
QueNengeschopst
werben;in mannich^
de
de origide
We
Formlagen ©toffe p00ti8, poemati8,
faltiger
nibu88cenic,8
in griechischcn
vor; ohneKenntnisi
Bearbcitungen
de
bes Aristophanes
warengewihble Bficher
ne^/'??^vs5w7lw^
de
vita
Romani
mit
bem
Titcl
per8uni8
populi
nicht
geschrieben
;
^/"c ^XXtx'l)oc
von
ist ber griechische
zuletzt
langstverglichcn,
imRh. Mus.l. ©. 46 : unbes solltemich
N a ke fiber
Dicaarch
libriIX irgenb
wennnicht
ein
wunbern,
auchfurDi8eiplinaruln
bes Alterthums
erkannt
wirb: bas VielseiTouart,wiefieaus berCharakteristik
vonberAkabemie
unbbentLyceum
tigeunbVunteseinergleichmdstig
befruchteteu
Stubien, bie ber systematischen
Strenge sichentschlagenbe
^ko6i,/5 o.u5^.^slxy' seines Vortrags, unb bod) baneben eine poetischen
Schmuck,heitere
Fdrbungunb bie Wu'rzebes Phantastischennichtverschmdhenbe
Darstelbie ber sympathisirenbe
Romer allerbingsin nochreilung: Eigenschaften,
Satiren als in ben ^ogiswricis zu
d)eremMaste in seinenMenippetschen
mit Heraklibes
bewdhrenGelegenheitfanb. Von Varro's Bekanntschaft
gebeniidrigensselbstnochErwahnungenin ben FragmentenZenguist,bci
Nonius S. 230. 260 unb Lactanz I, 6. - So wenig aber wie unsere
ber Philosophiebem Heraflibeseine Stelle einrdumcn,
bie ihm
Geschichten
in einerOeschichteberPhilosophennichtzn versagenist,so wenig branchte
Cicero. wenn er ^cad. po?t. 1 , 1 exlr. bentVarro seine Verwunberung
dnsterte:,,quid sit cur, cum mulla sclil^as, genus l,oc (ndtnlid)pllilosoplnam vewl-omillam a 8ocrate ortam) pi-aelelmillas",von ben l^ogistoriiis Notiz zu nehmen:er urtheilteeben von thnenauch,was er ".3 §.9
: pllilosoplliam mullis locis incl^oasli, ad impvllendmnsatis,
ansspricht
ad edocendum parum, unb hatte babei bie mangelnbcEtrenge systematiim Sinne, auf bie Varro nirgenbausgegangenwar.
scherGntwickelung
Aber biescr selbst konntecap. 2 cxlr. ncbenben Menippeischen
Satiren,
als worinmulta admixta ex inlima pkilosopkia, mulla dicta dialectics
seien, unntoglichbie ^.ogistorici ubergehen,von benen boch uothwenbig
baffelbegalt; threErwdhnungist ebenin ber luckenhafteu
minbeftens
SteUe
(s. o- S. 496) ausgefallen.
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von8, unbzwei(de g^utep. li. unbde ulili.
tale 8elllloni<;)
von 4 Buchern
wir
haben,fo werben
gefunben
amsichersten
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Bucherzahl
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Titeletwa4 an,foerhielten
wirals ©esammtbufur46 fehlenbe
bas
unb
184,
fur Ansgelassene
btefer
cherzahl
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berverzeichneten
eine
von704
Massehinzugerechnet
ergabe ©umme
wir burch
ein sehrfchahbares
Buchern.Nunwissen
Varronifchen
bes ©elliusIII ^ 10 extr., wie vieleBuchervonVarro
Zeugnt'si
batte. In
waren,als er bas 77steIahr zuruckgelegt
gefchrieben
8e
:
berVorrebe
er
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Imagines
quoqueiarnduozu semen
gab
decimamannorum
kebdomadam
e88e et ad eum
ingressum
diem8eptuaginta
kebdomadas
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: ex qui«
con8erip8i88e
Mus.f. Philol.3t.F. Vl.
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bus aliquammull08,
cumprosoiiptus
osset,direptisbibliotkoeis 8ui8non oomparuisso.Hatteer hiernach
bis zumIahre
715 eineMassevon490 Buchern
unb727, wo er nach
verfasit,
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wostarb(propononagenarius^
HieronymusNeununbachziger
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an emfolches
Ob jemanb
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bemdafiallerbings
Varro'sletzte
fcheinlichkeit
abzusprechen,
trotz
imGegensatz
eines(bochnurvorLebensjahre,
zu fruhern
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wiebemnachst
bervonHteronymus
verBestanb
Werke
mit
was
uns
zeichueten
barauf
Nucksicht
vorher
unbefannt,
was fchon
befannt
ber
war, so stelltsichnachjenerVertheilnng
bas Verhaltnift
heraus,
Bucher
monographischen
bastauf26 anberbekannte
Titel20 nicht
bekannte
fommen.
DiesesVerha'ltwet'tig
ein
im
wir
unb
nisthaben
Red)t ©anzen ©rohen(so weituberhaupt
Wahrscheinlt'chkeitsrechnung
ist) uberzutragen
bered)tigt
anfbie
vonHieronymus
Werke.
ben
15
Zu
ubergangenen
nachgewiesenen
bis 16 Tt'teln
Art
5
liefer (nachNbrechnung
namlichmonobiblischer
von ben 20 bis 21) barfnachjenemMaststabe
einBetragvon
etwa12 unbekannten
vonbenenfeine©pur
werden,
hinzugerechnet
mehrubrigist: wonachsichbie ©esammtzahl ber von
Varro uberhaupt
verfasitenWerke nichtfiber74 feststellenwfirbe.Hiernad)warees bod)bie bebeutenb
kleinere
Halfte
vonnochnid)t30 Titeln,bieHieronymus
Ihr
fibergangen. Umaber
ber
bervon
uachMastgabe Bud)erzahl
fangist
keineoweges
Werke
weil ebenunter
Hieronymus
verzeid)neten zu beurtheilen,
undbedeutenbsten
kann
biesen
sichal!egrohten
besinben
; vielmehr
fur
die 12 spurlos
nur
bie
ber
15
bis
16
in
verschwunbenen Analogie

548

Die Schtiftstelletei

Ct'taten
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berbentHieronymns
Varronischen
©christen,
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allestaufcht,
berzu irgenb
eine3ufammenzahlung
einer
burch
nicht
in berThat bervon
bestimmten
3eit wirllich
fonbern
gelesenen,
Varronnriiberhanpt
Werke
mitanbern
entstanben
t'st,
gefchriebenen
weiler weber
vonHieronymns,
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nocheinem
nachvarroniEs bebarf
vonVarrofelbst
herruhrte.
Litterator,
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fonbern
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bte
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in
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, btenmfafbehauptet
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bereinzelnen
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Biicher
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in bieserPartieganzanf©netonfnht
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eiuntal, Weil sie itn Gegentheilfehrgeeignetsiub bie Wahrheitin'S Licht
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alg ich.
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^ l.

Libri Vl

3.
" lz.
" 4.

Lib.

-l5

Libri X

'1'ra xnod j arum
.491
O., rminis (do rorum nalura ?) 494
. 492
poo m a t o r u ll» ')
.

Libri lV

saturarum-)

. .

.

.492

Gebichtsammlult1) Mit bemselbenNamen sillbenwir bte ahnlichen
bes Calvus bet
gcll anbenr romischer
Dichtcrber citternZeit bezetchnet:
GellillS lX, 12, bco Cillna edenb.unb XIX, 13, bes Furius XVIII, ll:
praqte sich spater ber
;um Theil auch bei Nl)llius. Noft ullyveibeutiger
aus, nachPlinius Episl. IV, 14: Proindc »ivo epigram,
Sprachgebrauch
maw sivc idyllia sivc eclogns sivc «t M«lti /ioe)tttttia seu quod aliud
vocaro maluerisliecbit voces : ego tanlum llendecasyllallospraesto.
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- FurZusah
in 8erm.I, 10, 46 bestimmt
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bahnachPlinius«. U.VIl/30z. 115Varro
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*
f *
f *
*

5.
6.
7.
8.

Sa turarum Menippearuin 492
Libri CL
. 495
.
.
Libri XXII Orationuin
. 496
LibriIII
S u a s i o nu m 3)
.
Libri LXXV1Logistoricon
(Aoyi. 501.542
.
oroQixmv)*)

Se&enbemx, bcffen
bet etngige
©Hbnigin be$ f^toec geniuj ju bcfriebigcnbcn $ollio 93ibfiotljef
5l«fna^mcgefimbenfyattt:haud minore, ut equidem reor, gloria principeoratoreel cive ex ilia ingeniorumquae tune
fuit mullitudineuni hanc coronam dante quam cum eideinMagnusPompeius piratico ex bello navalem dedit.
3) Datz ttntetsuasiones nichtsanbetes als legum suasiones, oratlones quibus leges suadenturzn verstehen
stub,lehttber constanteSptachgebrauchder a'ltetnZeit- Was bet gestus S. 282 suasio legis Voconiae
nenntGellius VII, 13 Catonis oratio qua Voconiam le(bes Cato) heitzt,
gem suasit, wontitvergl. XVII, 6 Cato Voconiam legem suadens. In
etnfachster
gaffungebensoPriscian XII, 943 Cato in legis Maeviae suaGellius VI, 16 Cicero in ck«sione, ober was attfbaffelbehinauskommt.
suasione legis agrariae; umsta'nblichet
betselbeXIII, 3 in oratione C.
Caesaris qua plautiam rogationem suasit, nnb XI, 10 C. (lraccnus in
oratione qua legem sauleiam dissuasit; was in gleichetWeise bet gestus
S. 242 hei^t ^. Cato in ea qua legem Orcniam dissuadet (obwohl sachlich falsch), brnckter S. 201 breiterunb hatter aus in suasione ne de
lege Orcllia derogaretur,ahnlichwie S. 282 in dissuasione ne lex Bae1,ia derogaretur(wofut abgekutztNonius Cato lege Baebia): vgl. Non.
S. 87 Cato suasione in legem populi; - nochanbers,mit de unb Angabe bes Inhalts, gest. S. 234 in dissuasione de rege Attalo el vectigalibus Asiae, unb Non. S 64 Cato in dissuasione de' feneratione,wofut wiebergestus S. 234 Cato de kenerationelegis luniae. Abet nicht
blos an Reben ad populum gu benFenerinuettselbstin bet gotm bas
Citat bes Priscian VII, 762: Cato in oratione yua ««a«it iw senalu.
Wenn baher einerseitsaus ,,8uasionum libri III" allerbings nichtfolgt,
batzVarro nberhauptjemals als VolFsrebnet aufgetreten
sei, inbemalle
seinesuasiones FonnenSenatsreben geweseltsein; nub wenn es anbetseits
bent Begtiffenachntoglichbleibt, basi gehaltene Reben auch untetben
,,0rationes«in 22 Vuchernsichbefauben,wofernes nut Femesuasiones walaudationes: so gabe
ren, sonbernz. B. gerichtliche
Reben obet offentliche
ein zu
boch eine blos uach solchemGesichtspunFte
gemachteNutetscheibung
wunbetltches
fur zwei verschiebene
Sammlungen, als
Giutheilungsptiucip
unb zugleichburchgretfenbetn
batzwit nichtbennochben so viel einfachern
Gegensatzvon gehaltenett unb nut geschtiebenen Reben fiit Vatro
ha'tten.
festzuhalten
4) Den nbet bie Natut unb bie Votbilbet bet Logistoricientwickelten Vermuthungenwirb bie betichtigte
Votstellungubet ihte Doppeltitel
Aufentsptechen,
wonachbie Petsonenuamen,bie tegelmahigmit sachlichen
vetbunbenwaren, nichtauf bie Empfangetim Sinne einetZueigfchtiften
ati
ausben
mit
Nomiuativ,soubetn
nung hinweisen(was auch nichtbutch
bes Dialogs
sentwutbe), sonbetnganz einfachbenHauptuntetrebnet
gebtuckt
nichtanbetsals l^aelius, de amicitia: Cato, de senectute. Ob
bezeichnen,

des M. Terentius Varro.
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♦ 9.
"lO.
+ "11.
+ "12.
13.
14.

. 5l3
.
.
LibrlLI
Ima^inum
.
. 501
de vita sua .
LibriHI
.
.498
LibriHI
Loxalionum .
.
.498
do pomps io .
LibriHI
.536
LibriH...(VIII?) Epistularum b) .
LibriVlll(VH?) Epi stolioarum quao. 536
.
8tionum6) .
s)i8ci plinarum ?) . 503.535
'"l5. LibriIX

fein konnte,bleibt
bafurbas Veifpiel bcr PlatonifchenDialoqe bcstimmenb
Nebentitel
als ntchterwiefenift, bag bie fachlichen
fo lange zweifelhaft,
berselbcnfchonvor Thrafyllnsvorhanbenwaren: vgl. Hermann Gefch.
n. Syst. b. Plat. Phil- S. 560; aber barin folgte Varro bem PlatonifchcnGebrauchejebenfallsnicht,bag er seineGesprachennr nach gleichzei(wie
tigenPerscnell (f. ebenb.S- 556) benannthatte. Anf Zeitgenoffen
Titel hin, wie
bei Cicero's ,,^lutu5«) weifen zwar manche logistorifche
Atticuil,?lepo8, ?ul»ero, scaurus, aber eben fo bestimmtanbere (wie bei
Cicero ,)!.aeliu8" unb ,,6at0«) auf Perfonenwo nichteinerhohernVorzeit,
boch fchongestorbene,
z. V. wcnn nicht alles trugt,soaevola, sisenna.
Hlariu8. Nnb anch in bieferBeziehnng fnhrennns Spnren nnb Zengniffe
wieberanf Herafl ibes znrnck. Zwar ob bessenDialoge Doppeltitelzur
es
Anfschrift
hatten,iftans bem Verzeichnigbes Diogenes nichtersichtlich,
^,)l,)?e?eo53-«i ^?) X).ke^/«c" ein folcher
ntngtebenn in bent,.'./xc»l.'<7eo5
abcrbag cr Pcrfonenber Vorzeithanftgeingefnhrt
hatte, fagt Cistecken:
cerond Att. Xlll, l9: 5i Oottamet Varronemleei88em inter so disputantes, ut a te pniximis litteri3 adnwneor, meum xlliPv^ 7l(ioalai?lo^
esset. lwc in antique per8onis 8uaviter lit, ut et //e»aciicle5in mull«
et no8 8ex de re pulilica liliris fecimus.
Epistulae in Graecae unb
5) Fnr eine Scheibnng ber Varronifchen
l^alinae sf. o.) liege sich bas Veifpiel bes M- Innins Vrntns anfnhren,
von bem eine Sammlnng griechifch,nnb eine anbere lateinifchverfagter
Briefeeristirte:f bie Veweisstellenbei Meyer zn Cic. Brut. S. 116) Gin einzigesMat citirtauchCharisiusnichteineVrieffammlnng,
fonberneinen einzelnen
Brief, S. 105 : Vurro ad Neronem. Gerabe barin
liegt vielleichteine Vestatiguna.fur bt'ecbenbaS. 81 unb 84, 5 vermnvon Epistolicarummit Epi3tularum, iubem sichbann
theleVerwechselung
Charisinsin ber Art bes Citirens gletchblicbe. Auch ware es in berThat
was sichhicrnachergabe: bag na'mlichCiein fehrnatnrliches
Verfahren,
tate aus ben Epi8tolieae czuaestiones uur nnterbiefemSammlnngstitel
gemachtzu werbenpffegten,Briefe bagegen, bie nur als folchennb ohne
atteneinheitlichen
zn Epistularumlibri veretnigtwaren, anch
Gefichtspunkt
als einzelneangefuhrtwurben. Letzteresgaltc bann auch von ben bei Nountfo ntehr,als unterbiefensichzweimal ebennius citirtenEinzelbriefen
S. 26 unb 167.
falls Varro ad Neronem befinbet
7) Nach n. 15 lieg fichauch, als parallel stehendmit bem ersten
bie Grnppe n.
Vncheber Msoiplinae sds ^rammatiea) sogleicheinfchalten
53-59, nnb im Anfchlugan n. 59 mit n. 42 nnb44 zurRhetorik(n. 16)
nbergehen.
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16.
17.

f ^18.
^"(19?)
^20.
(21 ?)
♦22.
+
"23.
24.
25.

Libri III...
Lib. (I?)
Libri IX
Liber l
Libri III
Liber l
Libri XV
Libri III
Liber l
Lib. . .

.
. 534
Rbe torieorum
de mensuris (gFrorum?)
^de ^eometria ad Ru«
.
.
.535
tum?^«)
de principiis numerorum 504
de vaieludine luenda 502.536
de forma pl, ilosopkia e 503
.503
d e p k i I o 8 o p ki a .
de iure eivili
.505
.
.503
Rerum ru8tioarum")
.
. 534
de ue8luarii8 '")
15p I,e me ri d i 8 (ru8lwae)' ») 5IZ

barinsnchen,
barfmanvielleicht
8) DenAnlasi
Schrift
zn bieser
im3- 695 m
berXX virigehorte,
bahVarrozu berCommission
welche
lex lulia
Folgeber(nachVellej.11,44 vonPompejns empfohlenen)
besager Oampanus
unbStellasauszufnhren
agrariabieLanbvertheilnng
Rust.
wieerselbst
I, 2 unbbeiPliniusN.II. VII,52 z. 176.
hatte,
bezeugt
<le
re
nnb
rustica,
nicht
istbiealteunbachte
Aufschrift.
9)
- Ann.Dieses,
22 liesten
ichzog es
anschliesien;
sichanchn. 28 ff.sogleich
vor,biennrin einer Schrift
nicht
Disciplinen
behanbelten
zn trennen,
nnbaufbiegeistigern
biematertellern
znlassen.
folgen
weilichjetztkamnzweifte,
batzbieseHchrift
10) Hieher
geftellt,
navaNaturwar,alsomitbemStoffberLpkvmeris
lanbwirthschaftlicher
Uer.
!is allerbings
einhatte.AnsVarroselbstnamlich
gem
gar nichts
rust.Ill, 17 (vgl.Valer.Mar. IX, 1, 1) istersichtltch,
bahaeswa^iaein
salumbicjenigen
waren,
welche
sehrwescntliches
Fifchteiche,
Grforbernitz
sao obermaritimao
im Gegensatz
<wloes,fortwahrenb
hietzen
zu piscinae
mttfrischem
solcher
Anlegnng
Fluthwaffer
zn speisen.Vonberknnstlichen
tumaoco6ittumrece6it«
^vieaestua,,stagna,
per<zuaomarevicissim
riain bemvonLangensiepenimRh. Mns.f. Phil.N. F. V, S- 247
wirbVarro'sSchrift
bearbetteten
befinirt
werben)
Suetonischen
Fragmente
: so sehrihmanchbergleichen
pisciuuovon fillanzieller
haben
gehanbelt
tut
Seite nnrals kostspieliger
Lnrnserschienen.
(Denllan ae«t«a»'i'a
bienachPlintus^l. H. XXXI, I
Sinnevon,,Wetterschachten"
zn benken,
vorkamen,
liegtbochfureinganzesVuchgar
H.49 beimBrnnnengraben
wiran ber
so haben
zu fern.)Ist bievorgetragene
Verntuthung
richtig,
wtesichVarroin
in FolgebesCitatsin clol. lat.,einVeispicl,
Schrift,
als erihllin llmfasbemselben
Stoffvielfrnher
monographtsch
versuchte,
barstelltc.
senber
Vehanblung
feilie
ein
Vorarbeit,
sonbern
Wirthschafts-Kalenbl-r
11.)Warbiefer
rusticnlllm
benNerum
lidri,so fdlltseineAbfasNachtrag
zn
ergdnzenber
kannes niemanb
bahbiewichtigentgehcn,
fungnach718. ^ Neberhanpt
NeberVarro's- wie einechronologische
Werke
stenunbumfangreichsten
wennsie nicht
berndher
konnte,
beftimmbaren
hierzn
leichtbarthnn
sicht

be$ 3W*%extntin$SSarro*
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Ep home rid is £E<pq(jieQidoq) n a v a I i s ad Pompcium 532
.
.
27. Libri
<!e ora marilima (Litto.
. 534
raliuin) 12) .
*28. Libri XL1
unb
Antiquilalum,
float • 505
♦ 541
a) XXV Rerum hmnanarutn
Rcrum divinarum ad Caeb) XVI
sarcin ♦
.
.
.541
*V29.
Libri
IX
ex
f
Epitomes
Antiquitatibus
.
.
.
.506
30. Libri IV
de genie populi Romani 508
31. Libri . .
de fainiliis Troianis
. 507
32. Liber I
.
.
tribuuin .
.507
*33. LibriHI
Rerum urbanarum .
. 510
*34. Libri 111
Annalium
.
.
. 508
35. Liber I
Eiaaycoyixog ad Pom. 532. 538
.
pciuin13)
26.

Libri . •

- fastallein bielehten
vielRanmillslnsprnch
nahme
zweiIahrzehnte
Lebens
biecroffenbar
in ganzlicher
vonofseines
fallen,
Znrnckgezogenheit
nnrberAnsarbeitnng
bes mannichfaltigften
, wahrfentlichen
Geschaften
nnbvorberciteten
wibmete.
scheinlich
langst
gesammelten
Stoffes
Anchbie
Imassinoghatteer erstzweiIahreznvor
In frn(716) heransgegebenwirballesPoetische
bie suasiohereLebensperiobcn
gehoren,
beSaleichen
nes,znmeist
anchwohlbie orationes
(obwohlbie laudalioPoreiaeerst
709 geschrieben
berMewar),vorAllemaberbienberwiegenbe
Mehrzahl
: knrz
Satirennnbberl^ssistorioi
Alles, worinsichTalentnnb
nippeischcn
wnnberbar
mitmehr
Natnr
oberweniger
bieser
Neignng
organisirten
schopfeals
Freiheit
rischer
erging.Was an ihrcinecingehenbere
Charakteristik
bemernsteften
intereffant
vorzngsweise
hervorznheben
hatte,bas istneben
eineswahren
bieliebenswurbige
Forschnngscifer
Chalkenteros
Behaglichkeit
einesso harmlosen
wiebeweglichen
Cicero's
Hnmors,bieertroh
»ckkt^v5
«^^,'

?«)<« xk? x«^ «/«/,eo,> «/l«6^,?t," («d ^llie. XlV, 25) beseffen

nnbnamentlich
inbenlilonippvis
bewahrt
mnsi.
haben
26. 27 lichensichanchallcnfalls
bem
nnter
12) Die Nnmmern
geographischen
Gesichtspnnkte
, nnbals parallelmil bem
znsammenfaffcn
vierten
do Foomolria,
Bnchbervisoiplinao,
nachn. 17
bctrachtcu,
somit
wenntrohberBesprechnng
stellen.
wnnbcrn,
solltees mich
Uebrigens
nicht
an so viclenOrtcnwien. 11. 15d. 26.
Gegenftanbe
g^ographischer
27
unb28a bochnochcinecigcne
Varro'sblos ber(miSchrift
grotzere
Lanberknnbegewibmet
ware.
mentlich
antzeritalischen)
gewesen
Weil
barans
lernen
13) Hteher
sollte,qu,d lageftellt, Pompejns
oerodieeroquo
c«lmgeuatum
consuloret
berInhaltin
dsbervt)
, wonach
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*36.
37.
38.

[39.
♦40.
+ ♦41.
*42.
43.
*44.
*45.
*46.

Libri IV

de vita populi Romani
ad Atticum .
.
.512
Lib. . .
.512
Action {Ahimv) **) .
Libri ♦ .
. 534
de gradibus lb)
.
Libri . .
. 540
.
.
augurum]
Libri HI
de bibliothecis
. 513
.
Libri III
de lectionibus 16) .
. 521
Libri HI
de proprietatc scriptoruin524
Libri . .
. 515
de poctis
.
.
LibriHi
de poematis .
.
. 515
Libri III
de originibus scenicis[ad
•
.516
Scaurum?]l/) •
LibriV (III?) de actionibus scenicis18) 516

benJh:ei$
bet*»icrtcn
'joubenSnftttuten
bcrRes humanae,
5lfctl)ei(ung
(de rebus), fdlXt.
bereinzige
14) Da Kallimachus
nicht
ist,ber^l«« schrieb
(^/i>e«
^^e« schrieb
besTheophrast
kennt
Butas,^?5t«
Athenaus,
^)l,7ex«
spater
bas
^ucrrxliPlutarch:
s. Boss- Hist.gr.Ill, S- 410 W.), so wnrbe
beSStoffes
wieberFormeherab- als anrathen,
in ihmbas
Disparate
Vorbilb
furVarrozu suchen,
wennes nicht
beiServiuszu Aen.I, 408
cuiusrei ?o «ilto^ i. e. caussam
Variot?«Mmac/enm
hietze
ausbrucklich
«eo«i«H
exposuit.
, Weilichsie nirgenb
15) Stehenhier
beffer
weitz.
unterzubringen
Meiuetwegen
mogemansieauchnachn. 27 stellen.
furlegereimSinue von»eeita,e,vonei16) AnDichterstellen
es auchautzer
OvibTrist.IV, 10, 57
genenProbuctionen
gesaqt,fehlt
Trist.HI, 14,39) nicht:
^eoital-e
unbex Font.IV, 2, 34 (neben
s. Hofrember
razEpist.II, 2, 105.ad pison.475. Als Vorlesungen
Schriftenfinb,,ieottone««
nurburch
SinnevonCicero,
bas in bemselben
nicht
bas
Quintilian,
Pliniuswieberholt
legero,sonbern
auchburch
gebrauchte
Sclavenamt
bes,,ieeto^«
einenDichter
le(,,Neber
hinlauglich
gesichert.
11: qui solusl«gitao fasen"heitzt
lege^eauchbeiSuetonde gramm.
citpoetas.)- Die SittebesRecitireus
vonzujunabersichuicht
selbst
kannauchbas mahnen,
batzbas verwanbte
InstigemDatumvorzustellen
tuteinesoottegli«m
vonValeriusMar.HI,7, 11 schon
^oeta^«m
furbie
besAttiusbezeugt
wirb.
Zeiten
bieplausibelsmirfeincsweges
17) Nurals nocheineMoglichkeit
8caubesNamens
werben,
fte)sottes bezeichnet
batzbiesesbasVerhaltuitz
ruszu berVarronischen
in bemrathfelhaften
Citat
war,welches
Schrift
besServiusversteckt
liegt.
Werk
biebramatischeuVorrathe
berro'mi18) Wennin biesem
Litteratur
berThatsache,
wareu,fobarf- Angesichts
batz
registrirt
fchen
voltberen
unb
enstirte,
Schriften
uocheineReiheVarronischer
Aufschrift
ift- wohlbie FragefurbeInhalt keineSpur aufuns gekommen
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be$ 3W.Ztxtntiut SBarrof *47.
f *48.

Libri III

f *49.

Libri HI

.
(?) scenicis
.
dc person is .
.
de descriptionibus,
ntgi

Libri . .

dc comoediis

Libri V (?)

Quaestionum
rum 20) .

Libri III

de actibus

.

XagaxTyQcov10)
50(?)
*51.
52.
*53.

Lib.

. .

Libri XXV

Plautinis

.

520

.

517

.

.

516

satu-

compositionc
....
rarum

493

de lingua
ad (Seplatina
.
tumium et) Ciceronetn

Libri IX

Epitomes
lat

55.

Libri . .

de

519

Plautina.

de

f *54.

518

525

de 1.

e libris

527
littcra-

*56.

Libri III

antiquitate
rum (ad Attiurn21)
de origine
linguae

*57.

Libri III

.
nae (ad Pompeium?)
verborum
de similitudine

528

Libri IV ...

de utilitate

529

58.

.

sermonis

.

529

lati-

.

529

fugtgeltcn, ob uichtdhnlichelitterarische Verzeichniffe von Varro
auch fur bie nbrigcnGattunqen, minbestcnsbcr Poesie, mogen cntworfcn
worbcnsein? Gcwistist baK, wcnn ubcrhauptirgenbcinmal im Bcreiche
bcr romischen
Litlcraturcine umfassenbe
viu o kog raphisch c Leistungunworbenift, cs keine burchStubien nub Neigung geeignctcre
tcrnommen
als bie bcs Varro gebcnkann, bcr sich bie Herstellungeines
Perfonlichkeit
Vcrmittclsansprechenbcr
HulfsmittelsbcrGelehrsamkeit
fo unentbehrlichcn
Mllthuna.
zutranenlictze. An dltcrn Vcrsnchenunb VorarbeitcnfchltecS
in l'arerF. Pl. l, S. 90 f. zeigt. - Dich
nicht,wie bie Znsammenstellnug
ware also cine britte Region (vgl. obcn S. 520 unb n. 12), in ber sich
verloreneulib sclbstbis auf ben Titel untergegangene
SchriftenVarro's
snchcnlicsien.
muthmahlich
19) 91ichtverojeidjenIdgt fichbcr Site! XaQcexj^Qfg >/?</>Uobei €>uiba$v. Jioyvauid^g , wcgcn be3 3ufa|ed iv $ rovs
xio/Liq)ti6g
(Sfyerticchber ^itel JTa>clnayyikksi rtov noitjiwr.
%ttQttXTi)Qceg
[x(od ov (.Leva, wcnn eS ntcht»ielmel)rnur ^iftortfche $unfte bcr ^d?
mit benenfolche<Schriftcn
tn^bie gu fctnfchicnen,
ftchbcfchdftigten.
bte -Jvosig itnoQmxaivtvxu>pix(ov9
betfyiclStoeife
20) aSerflleichbar
bci €>uiba$v. 'Htfcuattov 'Akf%av$Q£i>g.
, bicferAttiuS ber Tragtfer'%
21) SBenn, wie boch watjrfcheinltch
beffen
Scbcnsjcituur bt6 gegcn (570 auggcbcljntwcrbenfann, fo mug bie
war.
biefcr*8uchcrfe^r frut)faUcn, ale Varro ctwa JDrcifigcr
§lbfaffung
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"59. I^ibri
Vll(V?)do sermons lalina acl
.
. 524
I^arcollum .
einmich
fewer
Schriften
AufOr igenes unbbenKatalog
habeichkeinen
Beruf.AusRebepenn
zulaffen
tug'sMonografurbtegephieerfehe
ichinbesi,
Ausbeutung
baftsichauchfeine
bie
unbingarmanchcn
Punkten
lehrte
lohnen
Theologie
genugfam
benZweifel
bas Urtheil
heben
erweitern,
Kenntm'fi
bertchtigen,
in bteAugen
am meisten
wirb.Aberbas austerlt'ch
fpringenbe
willichboch
lieber
ausunferm
Anekboton
lernen,
Neue,waswt'r
Das istbteGewiHeit,
bahbie herkommliche
felbst
vorbringen.
bcsOrigenes
ber
alles
von
ubertreffcnden
Schrt'ftenzahl
Angabe
eincr
bcruht,
auf
wenngleich
uuubertroffeneu
Uebertrcibung
felbst
fewer
jene,vonSuibaswieberBekanntlt'ch
stammt
absichtlichen.
S. 252 b (I, S. 444 Bonn.):^'aus Cebrenus
holte
Angabe
ssvlcru^e. Nun ist aber
)lrae <)kore 6^«xec7^tX/tt^ /3/Mov^

besOrigenes
bteSumme
bervonHieronymus
Bucher
verzetchneten
einmal
neuntehalb, bahsienoch
nicht
foweitvon6000entfernt
bes
few
hunbert
vollstanbig
erreicht.
Aufzahlung
Dasi Hieronymus
als bast
wirbfowenig
siees fewfonnte.
jemanb
follte,
bezweifeln,
in unferm
Anekboton
fowirbbieSchulb
nicht,
Ist siees bennoch
aber
anbergetrubten
bas
keinen
fehr
liegen, Fehlenbe
Ueberlieferung
6000
Das
^).
fur
Zahlzeichen
erheblichen
Unterfchieb
begrunben
^
*) Vor Allem fehlenbie libriVIII contra Oolsuln. Der Titel ist,
glanbe ich, an ber Stelle ansgefallen,all der sichanch etn anbererAnsfall
las ja Nufiurknnblich
beweisenlasit. Vor ben libri IV nkpi «(i^^^
bie von Hienus, wie wir im Eingange sahen,ben Titel Monobiblia:
ronymnsohne Zweifel bazn gesetzte
Zahl fehlt bet Rnfinns. Hieronymns
verstanbbarnnterbie libri sin^ulares, so weit es keineblos eregetischen
waren: benn von biesenbeabsichtigte
er allerbingseine vollstanbigeAufzahlnnssim Einzelnen. Also wnnbereman sich nichtz. B- bie in fabric,
^jibl. Ur. VII, S. 222 ff. anfgesithrten
Schriften7ik('i kl)/^, ?l^o,()k?l?eie<>5t^5 ^t«(i?l1^to^, nnb etwaige anberenichtbei Hieronymuszu finben: sie waren nnterben Klonubibliabegriffen.Ich Hebebief;hervor,Weil
es ganz basselbeVerfahrenist wie bei ben X libri singulars hes Varro:
unb uberaus bestatigenb
Erfur bie gentachte
Annahme,basi bie befonbere
wahnungetltesliber lie valetuclmewencia nur eine Inconsequenzunb ein
Zeichenvon Fliichtigkeit
sei, ist ber bnrchausanaloge Fall, batztrotzjener
nnterbent(5ollectivtitel
D^onobiblia" dochnochber l)inZusammenfassung
lo^us aclversus('an6iclu», Villenlininnuu,einzeln nachfolgt.- Dagegen
bie stromata s^?^)K).««?t,5) fehlcnbei Hieronymuskeinesweges; ber
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bieheitere
Meiunbfruher
hatauchbeiSm'basWirren
erzeugt
alleseine
(5«() gebewirkt,
bahOrigenes
Bucher
stehenb
nung
Aufang des Katalogs ist uur in unserm Coder durch mehrfacheVerwirrung
entstellt, und ungefahr so herzustellcu:

Xlll In ^en«8ln
II I^ocalium (^^stioarum?) kolnililllum
. . In l^xoclum
. . sin Lxoclum) excerpta
. . In l^oviliculn«xcelpla
^. . In Aumorosexcerpw^
X 8trom»luln
XXXVI In lesainm
. . II'. lesainm oxcolpta u. j. w.

In dieser Grga'uzuug bin ich Nedep cun in g's AufMung II, S. 194 gefolgt, ohne mich da'rauf einzulassen, datz nach den Angaben in I^liril:. Nibl.
S. 208 ff. auch Commentare (nicht blos Scholien - l^xcrlpln) zu Iosua
und Hiob, so wie Scholien zum ftanzenPentateuch, zu Iosua, den Richtern,
Ruth, Samuel, den Konigen und zu Daniel hier ihre Stclle findeu mutzten- Aber so gut wie die Scholien zum Daniel kcine selbsta'ndigeSchrist
waren, sondern (gleichwic die zum Galaterbriefe) einen Thcil des zehnten
l, 377. Il, 7l): so gut kounen
Buches der st,omaia bildeten (s. Redep.
cbenda selbst die kxcerpla iu ^inmolu?, und vielleicht zu noch andern alttestamentlichenVuchern Platz gefunden haben: und even daraus erklart fich
auch die auherdem ganz dcftemdlicheStcllnng dieses Titels mitten zwischen
eregetischenArbeiten. Wcnn uns der Katalog des Hieronymus uberhaupt
etwas lehren soll und kann. so hat ebcn eigene Echo lien zu ,,a1l en biblischen Vuchern" (Red. Il, 193) Origenes nicht gcschrieben d. h. herausgegeben. Denn das; dieses beides idcntisch ist, dah nicht nur die ausCommentarc, souderil in der That auch die kurzernScholien (das
fnhrlichern
xenus commillic?«,tdcs Hicronymns) von Origencs bchufs dcr Vervffentlichung abqefasit wurden, und nicht blos beilaufigc Privatuotizcn waren (Redep. I, 376), das ist wohl eine durch unsern Katalog jetzt unzweifclhaft
gewordene Einsicht. Nach Anleitnllg dcssclbcn mo^cn cs im Ucbrigcn die
Theologcn ausmachen, wcnn es Ihncn wichtig genug ist, welchc cinzclne
Vuchcr des alien und ncuen ^estamentcs von Origencs cntwcder in eincr,
vder in zweicn, oder in allen drei von ihm qchandhabten Orklaruugoformen
(^t,ktt</«5,g' , N,//^t?fe5) '(>ue^/tte) commeutirt hade. Am bedenklichsteu
scheiut in dicfer Aezichung das Urtkeil ubcr die Psalmen, da davon, datz
diese anker Scholien und Houlilien auch Commcntarc gehabt (Rede p. l,
388), der Katalog ganzlich schweigt. Da derselbe indeh erstlichLxc«,pla
^xce, ptu zu 41 ausgewahlzu den 15 erstenPfalmen, zweiteus 46 Vucher
ten Psalmen, und drittens (uach den Honulien) noch cinmal Lxcelpla in
dci Red. l, 377 Anm. 3
lotum l'slllteriuln (womit das ^nellisj^ium"
gemeint sein wird) auffuhrt, so liegt die Vermuthung nahe, datz an einer
der beiden ersten Stellen das Wort ,,kxc«rpt»« ^i strcichcllsei, wodurch
denn Commentare statt Scholieu entstehen. Freilich immer noch nicht zu
den 25 erstenPsalmen, wie Euscbius N'st. eccl. Vl, 24 angibt: allein eben
wegen der Pra'cision, mit welcher der Katalog die einzelnen Psalmen, die
von Origenes commentirt worden, namhaft macht, zweifie ich auch kaum,
datz bei Eusebius <k' mit -et'vcrwcchscltwordcu. Die Geuauigkeit des Katalogs erkenntman nnterAnderm auch an dcr Uuterscheiduugeines CommentarS
in 10 Vuchern zum Hchcnliede von eincm in 2 Buchern, ^os ins,</,e,- sn-i-
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Die Schriftstellerei bes Varro.

anberwarts
schrieben
habe. Wie mitbemselben
3ahlzeichen
garleicht
at
bei Bast 6umm.palaeo^r.
Koppa(in bie©ylbe ubergegangen
bas ©ampi
©.82.853), so istbei obervonCebrenus
ohne3wet'fel
runber
in
bamtt
worben.
3ahl
Neunhunbert
Bucher
verwechselt
bie
bis
in
Mttte
ber
es
lonnten
werben,
bemjenigen
fuglich
beigelegt
bes neunten
Hunberts
hatte. Machteer aberauchbie900
gebracht
die etwadie
voll - unb baraufkanneine Berechmmg,
wirklich
als
ein
halbcsHunberteinzelner
Bucherhinzuzahlte,
Hexapla
- : immerbleibtes eine Unwahrheit,
mit Fug hinauskommen
wennHieronymus
mitbemTrumpfe
schlie^t:Viclelisneel Grnec«8 pariler vl l^alinosunius lalimo superalos^ unbber Ruhm
bemprofanen
bes grohten
verbleibt
Dibymus mit
Nielschreibers
, an benen bas Augnip bes Athenaus
seinen3500 Buchern
bis jeht nichthat zweifelnlaffen.
IV, ©. 139 c wenigstens
Aberbte zweite©telle behauptet
jebenfallsOrigenes in ber
bes
im
ber Angaben
Alterthums
(zusammengestellt
©tufenfolge
Prooem.§olwl. bib. Lonn. 1840 ©. VIII) , wonachman von
Kallimachus uber800, von Aristarch 800, von Chrysippus uber700, vonEpikur gegen600, von Aristoteles gegen 500, vonAristoxenus 453, vonKlitomachus unb bem
Epikureer
Apollobor uber400, von Theophraft etwa 376,
von Xenokrates urn215 Bucherzahlte. 3wischen
Epikurunb
Varro seine©telleein.
nimmt
Chrysippus
in
atioieseeniia
: vgl.Fabric. S. 221.Redep.
(so istzu verbessern)
?5ie
an derUnterscheidung
des Commentars
l, 390; desgleicheu
zumHosea
undderMonographic
ubereineeinzelne
ausgefallen)
(wobeidieBucherzahl
Stelledesselben:
finde
s. Redep. II, 191. NochzweiLucken
ichauster
in unserm
unter
denComdenschon
besprochenen
Katalvge
nachzuweisen:
mentaren
istnachAmosoffenbar
Propheten
Obadjaausgezu denkleinen
uberdas A. T. wirdes ursprunglich
denHomilien
fallen,undunter
geIV
in
^.ib.
l
lib.
:
Ko^um
heihen
haben
I in NvKumlib. II
I in (^kronica
II in H8<lr»m
- XXll in lobum.

Was in ,,r»sok»e«
das dieReiheganzfremdartig
steckt,
unterbricht,
weisi
manhierliutkerwarteu.
ichnicht;derFolgederBucher
nachwurde
undLsilollori
Gegendas Gndedes Katalogsistfurl'lonnm
wahrscheini.
kionium
, Oopkisoclvl
lichzu emendiren
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