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ZWEI MISZELLEN 

PUNJRE 'TOTEN' UNO 'PEINIGEN' 

Schon Heraeus, Philologus 59 ( 1900), 437 hat auf die Verwendung von pun ire 
im Sinne von 'hinrichten lassen', 'tO ten' aufmerksam gemacht und diesen 
Sprachgebrauch u.a. a us Nepotianus belegt; weitere Belege gab E. Lofstedt, Late 
Latin ( 1959) 187 f. (u.a . a us Commodian). Diese Verwendung von pun ire war 
allgemeiner, als die sparlichen von Heraeus und E. LOfstedt angefiihrten Belege 
an die Hand geben. Bei Lucif. moriend. II (CSEL 14 S. 308, IS f.) in carcere per 
Herodem ... punitus est baptista Johannes muss punitus est fiir interfectus est 
stehen. In den Acta conciliorum oecumenicorum I: 4 (1922-23) finden sich 
mehrere Belege, die zu Unrecht von E. Schwartz wegemendiert sind: S. 14,28 f. 
Judaei tamquam qui heredem punierint (so beide Hss., peremerint Schwartz); 
14,40 heredem punire (codd., perimere Schwartz) gestierunt; 24,35 ff ... . eo 
quod uiuos quidem puniant (codd., perimant Schwartz), mortuos uero 
effodiant. Vielleicht gehort auch Greg. Tur. Franc. 6,46 persaepe hominis pro 
facultatibus eorum iniuste puniuit hierher; R. Buchner iibersetzt 1 freilich 'Sehr 
haufig verurteilte er Menshen ungerechterweise, urn ihr Vermogen einzu
ziehen', aber es scheint mir natiirlicher, hier puniredurch 'zum Tode verurteilen' 
zu tibersetzen: mit der Todesstrafe war die Konfiskation des Vermoge.ns 
verbunden, s. H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte I ,244, Lex Sal. 99, I 
morte damnentur et res ipsorum fiscus acquirat u.a. Weitere Belege ftir pun ire 
'tOten' finden sich etwa in den mittelalteinischen Worterbtichern von Arnaldi, 
Du Cange und Niermeyer. 

Vie! seltener ist die Verwendung von punire in der Bedeutung 'peinigen'. 
Monica Hedlund hat aber in ihrer kommentierten Ausgabe der 'Epistola de uita 
et passione domini nostri' (Kerkhistorische bijdragen 5, Leiden 1975) S. 124 f. 
einige Belege aus germanischem Latein herangezogen, u.a. Jhesus fuit . . . 
totaque nocte punitus in einer Obersetzung eines mnd. Textes; punitus 
entspricht ghep(jnt 'gepeinigt' im Originaltext. Nhd. Pein, ahd. pina stellt ja ein 
Lehnwort von dem lat. poena dar, das, wie Hedlund bemerkt, bereits 
nachklassisch im Sinne von 'Plage', 'Pein' gebraucht wird. Auch an der 
folgenden Stelle dtirfte punire 'peinigen' bedeuten: Rim b. Anscar. 29 (Ansgar 
traumt von der Passion Christi) cum ... per omnia membra uerberibus, ut ipsi 
(A.) uidebatur, afficeretur (Jesus), ipse non sufferens ilium sic puniri accurrens 
opposuit se post dorsum eius uerberantibus. Hedlund vermag keine Belege fiir 
punire 'peinigen' aus nicht-germanischem Latein zu zitieren, und ich vermag 
auch keine sicheren beizusteuern. Ob den Lesern der Acta Classica solche 
Belege bekannt sind? 

I. In seiner in Darmstadt 1959 erschienenen Obersetzung S. 83. 
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II 

ZUM LIBER DE MIRACULIS DES JOHANNES MONACHUS 

Die von P. Michael Huber O.S.B. besorgte Ausgabe des Liber de Miraculis 
von Johannes Monachus (Sammlung mittellateinischer Texte Nr. 7, 1913) war 
z.T. eine editio princeps, ist aber bisher nicht ersetzt worden. Die Texte sind gut 
tiberliefert, und Hubers Ausgabe ist im grossen und ganzen zuverlassig. Einiges 
lasst sich allerdings verbessern. 

Johannes Monachus lebte urn die Jahrtausendwende, und die alteste 
Handschrift S = Clm 17 140 stammt aus dem 12. Jh. Unser Text steht hier auf 
den foll. 57'-109v (nicht 110, wie Huber S. XXX angibt), und ich habe 
Hubers Lesarteriangaben durch Stichproben an Hand des Originals in 
Mtinchen geprtift. Huber scheint den cod. S sorgfaltig ge1esen zu haben, es gibt 
aber in seiner Edition mehrere lastige Druckfehler, z.B. S. 2,16 uobis statt des 
richtigen tiber1ieferten nobis; 12, 13 multum (statt multam mit S) substantiam; 
34,4 sanctum (statt des von S gebotenen sanctam) Dei mensam. 

S. 44,4 ff. druckt Huber Si autem secundum sancti Euangelii sermonem 
martires non possum soluere, quos sacerdos ligauerit, quid dicam de uiris 
laicis ... ? Dies ist in der Tat die Lesart von S-abgesehen davon, dass diese Hs. 
martiris statt martires hat, was im Apparat hatte angegeben werden sollen - , 
aber es ist offensichtlich, dass possum in possunt zu korrigieren ist. 

S. 24, II schreibt Huber quasi presens si adessem, ita salutato domino ac 
benefact ore mea Abramio. Scire te uolo, quia . .. Hubers Interpunktion lehnt 
sich an eine andere Version desselben Textes an, in der es heisst quasi presens 
adessem, ita saluto bene.factorem atque dominum meum Abramium. Scire te 
uolo, ... Ander obigen Stelle muss aber sa/uta to . .. Abramio als ein Abl. abs. 
aufgefasst werden; damit dieser Abl. abs. nicht in der Luft hangst, ist folglich 
der Punkt nach Abramio zu streichen. 
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