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NOTES/KORT BYDRAES 

NOTIZEN ZU PETRUS DIACONUS, 

ORTUS ET UITA IUSTORUM CENOBII CASJNENSIS 

Petrus Diaconus, Archivar von Monte Cassino im 12. Jahrhundert, ist in 
erster Linie wegen seiner Werke tiber sein Kloster bekannt; zu erwahnen sind 
z.B. seine Fortsetzung der Klosterchronik des Leo Marsicanus, seine Literatur
geschichte Liber illustrium uirorum archisterii Casinensis sowie seine hagio
graphische Arbeit Ortus et uita iustorum cenobii Casinensis. Ad maiorem 
Montis Casinensis gloriam schreckte er freilich vielfach vor Falschungen 
nicht zuri.ick. 1 

Mehrere von Petrus' Schriften sind bisher unediert. Die zwei letzteren der 
oben genannten Arbeiten waren bisher nur in einer unzulanglichen Migne
Ausgabe (PL 173) zu benutzen. Es ist deshalb mit Dankbarkeit zu begri.issen, 
dass R. H. Rodgers vor kurzem eine neue Edition von Ortus et uita veroffent
licht hat. 2 Als erster hat er fi.ir seine Ausgabe das Autographon des Petrus 
verwertet, den cod. Casinensis 361.3 

In der Einleitung dieser Ausgabe (S.XXXVII) wird der Text des Casinensis 
als ein Entwurf charakterisiert, und es wird bemerkt, dass der Verfasser spater 
verschiedene Teile seines Textes umarbeitete und erganzte. Deshalb glaubt 
der Editor das Recht zu haben, die Handschrift haufig zu andern. S.XLVIIII 
schreibt er: 'For the reader's convenience most errors of gender and agreement 
have been corrected in the text, with the manuscript reading noted in the 
apparatus'; es wird auch bemerkt, dass einige morphologische Fehler korri
giert wurden, und zwar besonders, wenn bereits Kopisten den Febler entdeckt 
und verbessert haben. 

Auch wer sonst nicht die Verwendung eines 'manuscrit de base' bei der 
Edition mittellateinischer Texte befi.irwortet, 4 muss doch vor einem Auto
graphon Respekt haben. M. E. darf die eigene Handschrift des Autors nur 
dann vom Editor korrigiert werden, wenn es sich urn offensichtliche lapsus 

1. Zu Petrus Diaconus s. ferner M. Manitius, Gesclzichte der lat. Litera fur des Mittela!ters 
3,546 ff. mit Literatur. 

2. Petri Diaconi Ortus et Vita Iustorum Cenobii Casinensis, edited by R. H. Rodgers, 
Berkeley 1972 (University of California Publications: Classical Studies 10). - Rodgers ist 
ein Schi.iler H. Blochs, von dem wir seit langem eine zusammenfassende Arbeit tiber Monte 
Cassino im Mittelalter erwarten. 

3. Zu dieser Handschrift s. besonders P. Meyvaerts Aufsatz 'The Autographs of Peter the 
Deacon' in Bulletin oftlze John Rylands Library 38 (1955) 114 ff. 

4. Vgl. meinen Vortrag 'Observations d'un latiniste sur des problemes de critique textuelle 
des romanistes' in den Actes du Xllle Congres international de linguistique et philologie 
romanes, Quebec 1971. 
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calami handelt, d.h. wenn der Autor nach Ansicht des Editors etwas anderes 
schrieb als er zu schreiben beabsichtigte. Aber gegen das Zeugnis des Auto
graphon ist orthographische und morphologische Konsequenz nicht durch
zufi.ihren, und Abweichungen von der klassisch-lateinischen Grammatik, die 
sprachgeschichtlich erklarlich sind und sich anderswo belegen lassen, sind 
selbstverstandlich nicht zu korrigieren. Ich gebe ein paar Belege fiir · in. E. 
authentische Lesarten des Autographon, die von Rodgers korrigiert wurden. 

S.78,9, hat die Hs. quescente, was R. in die klassische Form quiescente 
korrigiert. Wegfall von i im Hiat begegnet bereits in den pompejanischen 
Inschriften (queti fi.ir quieti) und wird auch durch das Italienische bezeugt (ital. 
cheto ( que tum ( quietum). 5 Nichts steht der Annahme im Wege, class die 
Schreibung quescente eher Petrus' Aussprache des Wortes widerspiegelt, als 
dass sie einen zuHilligen Schreibfehler darstelle. 

Petrus verwechselt oft die Geschlechter der Nomina. S.156, z.B., erwiihnt R., 
class er agrum fi.ir ager schreibt. A.a.O. fi.igt R. hinzu: 'Note the similar con
fusion (eundem cenobium) in the previous sentence, but Peter often takes 
cenobium (and monasterium) as a masc. noun.' S.70,12 druckt R. quoddam ... 
agrum, aber in der vorhergehenden Zeile andert er i.iberliefertes eundem 
cenobium in idem cenobium. In Anbetracht seiner eben zitierten Bemerkung ist 
das inkonsequent. Es gibt mehrere andere Falle von Genusfehlern, bei denen 
man wenigstens ernsthaft in Erwagung ziehen sollte, die Lesart des Auto
graphon anzuerkennen eber als mit R. die klassische Form einzusetzen: mos 
Neutr. 6,34 und uertex Neutr. 33,33; archisterio quem 33,30; ad celestem 
brauiwn 35,6; ora fi.ir or am 38,9; aliquem remedium 73,6. Bis alle Schriften des 
Petrus in kritischen Ausgaben vorliegen und man feststellen kann, ob er sonst 
bei den genannten Wortern niemals Genusfehler macht, ist dem Zeugnis des 
Autographon Glauben zu schenken. 
· . 5,30 ff. druckt R.: Silentio uero ac lectioni ita uacabat, ut pro hoc ipsi etiam 
sanctissimo Benedicto ammirabilis aberetur, und bemerkt in seinem Kommen
tar S.108: 'For ut A ( d.h. das Autographon) reads itaut (with the a and u 
close together), a hasty correction for repeating ita'. Das ist mir nicht recht 
verstandlich. Die Lesart der Hs. ist beizubehalten. Es liegt bier eine friih und 
haufig zu belegende pleonastische Verwendung von ita vor, vgl. etwa Vita 
Wandreg. 12: in tam magna claritatefulgente, ita ut .. . ; Lex Urson . (44a.Chr.) 
68: comitia . .. ita habeto prodicito, ita uti II uirum creare ... oportebit. Diese 
Belege werden von E. Lofstedt, Syntactica 2,231 angefi.ihrt, und er erklart 
den Pleonasm us dadurch, dass 'ita uti scbon friih zu einer einheitlichen Formel 
= "so class" bzw. "wie" erstarrt war'. Die Tatsache, dass Petrus it aut in einem 
Worte schrieb, steht mit dieser Erklarungim Einklang.6 

5. Vgl. V. Viiiiniinen,lntroduction au latin vulgaire (Paris 1967) 47. 
6. Petrus benutzt an unserer Stelle die Vita S. Mauri als QueUe; hier steht (nach der Aus · 

gabe in den Acta Sanctorum Ian. 2,321) ut, nicht itaut. Wahrscheinlich ist also Petrus selbst 
fiir den Pleonasmus verantwortlich. 
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