
cannot be suggesting that Nero was not criticised any more after the speech just 
mentioned here. A reasonable suggestion would be that just at this time Seneca 
and not Nero was criticised (so Grant's Penguin translation, 1956), but for this 
one might prefer tum non ... (vel tale quid): the required sense of iam is not 
common with past tenses, and non iam regularly means 'not yet' (inapplicable 
here) or (more frequently) 'no longer'. Alternatively it would be reasonable for 
Tacitus to indicate that Nero ceased being the sole object of criticism and was 
joined by Seneca (Homeffer's 1957 translation), but while it is true that 
non iam . .. sed can have the force of non solum iam . .. sed (iam s.v. ThLL 
94.51ff) this is only possible where the second element is a recognisably rhetorical 
heightening over the first. 2 Nor does the separation of the two elements help. 

Accordingly I suggest reading tam. This would have been a very easy error and 
would give a fine and logically desiderable balance to the distribution of criticism. 
Certainly Tacitus elsewhere follows non tam with quam, but non tam ... sed is 
acceptable Latin4 and avoidance of syntactic balance is such a feature of Tacitus' 
style that its appearance here should occasion no surprise. 

NOTES 

1. I am grateful to Prof. R .H. Martin for his comments in this matter. 
2. Tac. Agr. 44.5; Ann. 4.41.1 non iam de matrimonio sed altius metuens; 13.37.1 are typical 

examples. Even here non iam generally indicates the replacement of the first element rather than 
its supplementaion. 

3. The converse error occurs at Ann. 14.59.4 where Agricola's iam seems a certain emendation of the 
MS reading tam (cf. also Val. Flacc. 1.649; 2.485). 

4. See Cic.Fin. 1.1.1 (cf. Brut. 15.58); at Livy 38.21.10 non tam is followed by adversative asyndeton 
(see Hofmann-Szantyr p.591). (sed tu tam . .. non quidem pulsus es sed aberrasti .. . is a likely 
reading at Boeth. Cons.Ph. 1 pr.5.3; see Bieler's apparatus criticus.) 

F. JONES 
University of Cape Town. 

NOTIZEN ZU DEN NEUEN ISIDOR-AUSGABEN 

Es ist sehr erfreulich, dass J. Fontaine die Initiative ergriffen hat, eine neue 
Ausgabe von Isidors Werken, in erster Linie der Etymologiae, zu publizieren. 
Lindsays Edition des Jahres 1911 ist der Forschung sehr niitzlich gewesen, war 
aber nur ein Provisorium: alle wichtigen Handschriften wurden nicht kol
lationiert, und ein Quellenapparat fehlt. Die neue Ausgabe ist ein intema
tionales Untemehmen: Forscher aus verschiedenen Uindem arbeiten an der 
Neuausgabe von Biichem, die zu ihren Spezialgebieten gehoren. So bereitet 
L. Holtz, der wegen seiner Arbeiten iiber Donat und friihrnittelalterliche 
Grammatiker bekannt ist, eine neue Edition des I. Buches der Etymologiae, 
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De grammatica, vor. J. Andre hat 1981 eine neue Ausgabe des 17. Buches De 
rebus rusticis veroffentlicht; wegen seiner Forschungen iiber lateinische Pflan
zennamen u.dgl. war er besonders qualifiziert, diese Edition vorzunehmen. 
P .K. Marshall, der u.a. Gellius in der Bibliotheca Oxoniensis herausgegeben hat, 
hat 1983 das 2. Buch der Etymologiae, De rhetorica et dialectica, publiziert. Die 
Ausgaben enthalten nicht nur einen kritischen Text mit Apparat, sondern auch 
eine Dbersetzung und einen Kommentar, in dem Quellen notiert und text
kritische und sprachliche Probleme besprochen werden; Andre konzentriert sich 
- m.E. allzu sehr- in seinem Kommentar auf eine Erorterung der von Isidor 
gegebenen Etymologien. Obgleich die Ausgaben von der Societe d' edition 
'Les belles lettres', und zwar in der sog. Collection A.L.M.A.1 (Auteurs latins du 
moyen age) gedruckt werden, hat Marshall in seiner Dbersetzung und in seinem 
Kommentar Englisch benutzt. 

Die Textkonstitution ist in den heiden erschienenen Neuausgaben gut. Wegen 
der Qualitat und Quantitat der Handschriften und Lindsays Vorarbeiten war sie 
nicht sehr schwierig, und die Editoren batten selten Anlass, eigene Konjekturen 
beizusteuern. 17,5,18 druckt Andre aminea lanata (sc. uva), quia plus omnibus 
canescit lanugine, und er bemerkt im Apparat: 'canes cit ego: ian- codd.' Andre ist 
jedoch nicht der erste, der diese Emendation vorgeschlagen hat: sie wurde schon 
im ThLL 7:2,920,24 f. aufgenommen, und zwar mit Verweis auf die auch von 
Andre zitierte QueUe Colum. 3.2,12. 

Beziiglich der Orthographie bemerkt MarshallS. 11: 'No attempt has been 
made to recreate any such thing as 'Isidor's orthography' .... The interests of the 
modern reader seem to demand the 'normalization' practised in most Classical 
texts'. Nur was technische Worter betrifft, hat Marshall dieses Prinzip auf
gegeben: 'it may very well be that any attempt to produce a 'readable' text in this 
area would be fundamentally unsound'. Da Isidor nach Marshall kein Griechisch 
konnte, hat er alle griechischen Termini in Latein gedruckt (s.S. 12). Andre 
druckt sie dagegen in der Regel in Griechisch; diese Uneinheitlichkeit in den 
beiden Ausgaben ist storend. 

Marshalls Prinzipien scheinen mir im grossen und ganzen richtig, aber Ieider 
ist er ihnen nicht immer treu geblieben. Im Buche 2, 11 und 2,21,14 wird zwar 
richtig die einhellig iiberlieferte Nominativform crian gedruckt ( s. auch Marshalls 
Anm. S. 54Nr. 67) und2,20,2derNominativ perissologian, aber2,21,12schreibt 
er exoche im Nom., obgleich die Handschriften exocen haben, 2,24,8 in 
Ecclesiaste (die Handschriften: ecclesiasten), 2,29,5 hypographice (die Hand
schriften: ipograficen). M.E. sollten die iiberlieferten Formen mit -n iiberall 
beibehalten werden. Dasselbe gilt fiir die einhellig iiberlieferte Form antifrasin 
17,6,7; Andre druckt antiphrasi. Vgl. die erstarrten Formen anagogen, Apo
calipsin, pentecosten bei Beatus von Liebana, Adversus Elipandum (s. meine 
Ausgabe im CCCM 59 S. XI). 

2,21,32 druckt Marshall ethopoeia, aber siimtliche Handschriften haben 
et(h)opopeia, und wahrscheinlich hat Isidor so geschrieben; er mag durch das 
Wort prosopopeia 2,21,45 beeinflusst gewesen sein. 
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Eine unnotige Normalisierung wares auch, 2,23,2 scholas statt des von allen 
Handschriften gebotenen scolas zu drucken. In derartigen griechischen Lehn
wortem ist die Schreibung sc- fiir sch- im Mittelalter regelmassig. 2,21,4 druckt 
Marshall richtig, aber inkonsequenterweise, scema. 

2,8,1 und 2,14,2 hat Marshall das einhellig iiberlieferte neclegere fiir neglegere 
in den Text aufgenommen (vgl. seine Anm. 41 S. 40). Das scheint auch nicht mit 
seinen allgemeinen orthographischen Richtlinien iibereinzustimmen, ist aber 
sicher richtig. Die Schreibung mit nee- kann mit lsidors Vorliebe fiir nicht
assimilierte Prafixformen (Marshall S. 11) zusammengestellt werden2 und lasst 
sich in vielen anderen Texten belegen (s. meine Studien uber die Sprache der 
/angobardischen Gesetze, Uppsala 1961, 146 f.). 

Wenn es auch praktisch sein mag, die Orthographie zu normalisieren, gilt 
dasselbe natiirlich nicht fiir die Morpho Iogie. Leider hat aber Marshall dann und 
wann auch die Formenlehre verbessem wollen. So ist es m.E. verfehlt, mit 
Marshall 2,28,1 per sophismata zu drucken, wenn die meisten und besten 
Handschriften sofismatas bieten. 3 Derartige griechische Lehnworter gehen friih 
und oft in die 1. Deklination iiber. Vgl. das Fern. Persida 17,7,7 sowie Fontaine 
(Anm. 4 unten) S. 109 iiber Fem.lampada und hebdomada (und Andres Anm. 
191 S. 88), femer Beispiele fiir Deklinationswechsel in lateinischen Worten wie 
Fern. folia 17,7,19;9,105 und 10,7;pisa 17,4,10;pruna 17,9,30. 

Damit kommen wir schon auf die Sprache Isidors zu sprechen. Eine Schwie
rigkeit fiir jeden Isidor-Editor ist, dass Isidors Sprache noch immer nicht 
griindlich untersucht worden ist. 4 Bevor seine wichtigsten Werke kritisch ediert 
sind, ware auch eine solche Untersuchung verfriiht. Der Umstand, dass die 
verschiedenen Biicher der Etymologiae von verschiedenen Forschem heraus
gegeben werden, kann auch die Folge haben, dass niemand mit der Sprache 
dieses ganzen Textes vollig vertraut wird. Unter diesen Umstanden ist es 
natiirlich, dass die Editoren mehrmals bei der Wahl der Lesarten fehlgreifen und 
dass die Editionen sprachlich uneinheitlich sind. 

S. 50 Anm. 59 bespricht Marshall die Form sancierunt statt sanxerunt 2,10,1, 
aber er vermag uns nichts dariiber mitzuteilen, ob sie anderswo bei lsidor auftritt. 
Ein Gleiches gilt fiir die 2,25 ,5 in den Text aufgenommene Form diuiderunt statt 
diuiserunt und fiir das aktivische fornicare 2,21,24 (nach dem ThLL 6:1,1123,59 
ff. ist aktivischesfornicare selten). 17,1,1 haben fast aile Handschriften minorem 
stadium; Andre druckt minus studium, aber die Lesart der Mehrzahl der 
Handschriften mag authentisch sein: 17,11,3 ist von allen Handschriften iiber
liefert: Oleosilenon, quod mollior folio et caule tenerum; Andre druckt molliore, 
aber wegen der Zusammenstellung mit tenerum liegt es naher, einen Nominativ 
anzunehmen; Lindsay hat mollius geschrieben, aber vielleicht liegt hier ein 
mollior statt mol/ius ebenso wie 17,1,1 ein minorem statt minus vor. 2,24,3 wird 
de moribus gedruckt, aber die besseren Handschriften haben mores, und es ist 
moglich, dass die Konstruktion von de mit dem Akk. dem Isidor zuzuschreiben 
ist. Nur eine sprachliche Untersuchung von Isidors Gesamtwerk vermag in 
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derartigen Fragen Klarheit zu schaffen. 
Marshall hat iiberhaupt an sprachlichen Fragen wenig Interesse. Fiir fragendes 

ne statt num 2,12,6 wird z.B. S. 59 Anm. 80 auf H. Ronschs Ita/a und Vulgata 
vom Jahre 1875, nicht jedoch auf J.B. Hofmann und A. Szantyrs Lateinische 
Syntax (Miinchen 1965) 542 verwiesen. S. 97 Anm. 212 heisst es: 'The com
parative and superlative are frequently confused in the manuscripts'; Marshall 
hat sich offensichtlich nicht die Frage gestellt, ob nicht diese Verwechslung z.T. 
auf Isidor selbst zuriickgehen kann; in der Tat hat er nach dem Zeugnis aller oder 
fast aller Handschriften mehrfach den Komparativ start des Superlativs ge
braucht, z.B. 17,4,2 gratiora fiir gratissima; 17,7,7,1 praestantior fiir praes
tantissima; 17 ,8,7 melior fiir optima. 

2,26,9lesen wir: ' . . . etcetera, quae ad habendi modum . . . conprehenditur (not 
the expected conprehenduntur) may be viewed as an impersonal passive 
followed by a direct object'. Es ist einfacher und natiirlicher, den Singular 
dadurch zu erkHiren, dass Isidor von einer pluralischen zu einer singularischen 
Auffassung iibergegangen ist; vgl. gleich unten 2,26,10 Nam et ea, quae intel
lectu capimus, id . . . vulgamus, und die von D. Norberg, Beitriige zur 
spiitlateinischen Syntax (Uppsala 1944) 55ff. angefiihrten Belege (haec ... 
scriptum invenimus u.dgl.). 5 

Andre emendiert mehrmals (z.T. nach Arevalo) iiberliefertes Ienis (lenitas 
etc.) in levis (levitas): 17,7 ,36; 7 ,53;8,2. Er scheint nicht beachtet zu haben, dass 
Ienis in spaten Texten in der Tat im Sinne von levis verwendet wird, s. die 
Materialsammlung bei E. Lofstedt, Coniectanea (Uppsala 1950) 79ff. 

Man kann oft feststellen, dass uns die Handbiicher beziiglich lsidors Sprache 
im Stiche lassen. 17,9,18 druckt Andre mit den besseren Handschriften effulgit 
statt effulget und 17 ,8, 12 admiscitur fiir admiscetur. Im ThLL 5:2,213,21 ff. bzw. 
8,1,745,22 ff. und 8,1079, 8 ff. werden Belege fiir die Flexion der Verba effulgere 
und (ad) miscere nach der 3. Deklination angefiihrt, aber keine aus dem Isidor. 
Ebensowenig wird im ThLL 1,551,50 ff. das instrumentale ad 17,9,95 ad hanc 
(sc. ferulam) . . . pueri et puellae vapulare solent notiert. Bei Hofmann-Szantyr 
238 wird die Verbindung von ob mit einem Gerundivum aus archaischen und 
archaisierenden Texten, und zwar besonders in Formeln, belegt. Gegeniiber 
dieser Darstellung verdient es bemerkt zu werden, dass Isidor, der im all
gemeinen nicht archaisierend ist, die Konstruktion ausserhalb der Formel
sprache hat: 17,9,83 Genicu/aris herba substernitur ob scorpionum vim repel
/endam. 

Zu den interessanten, aber m.W. nicht naher untersuchten Konstruktionen 
bei Isidor gehort die Verwendung von Acl ohne vorhergehende verba dicendi. 
Zu 2,12,2 Inter haec et thesin hoc interesse . .. zitiert MarshallS. 56 Anm. 72 drei 
Parallelen aus den Etymologiae (1,35,7; 1,44,5; 16,24,2). Es gibt mehrere 
andere, z.J?. 5,31,3 Noctem autem fieri, aut quia ... ; 5,31,6 Tenebras autem 
dictas, quod teneant umbras; 17,7,48 Vimen vocare, eo quod ... Veranlasst 
wurden wahl diese schwebenden Aci-Konstruktionen dadurch, dass Isidor sehr 
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oft die Ansichten anderer referiert: bisweilen vergisst er dabei, ein dicunt oder 
dergleichen hinzuzufiigen. Einige Parallelen verzeichne ich imALMA 41 (1979), 
65. 

Ich babe anderswo darauf aufmerksam gemacht, dass h~ndschriftliche Va
rianten oft fiir den Sprachforscher interessant sein konnen, wenn sie auch nicht 
in den Text gehoren (Gnomon 49, 1977,519 f.). Die handschriftlichen Belege fiir 
die Verwechslung von (-)pre- und (-)per- bei lsidor sollten z.B. gesammelt und 
gepriift werden. Einige mogen sogar auf den Autor zuriickgehen, denn diese 
Verwechslung ist ja fiir das spanische Latein charakteristisch (vgl. Verf., CCCM 
59 S. XIX f.) . Aus dem 2. Buche notiere ich prespicue fiir perspicue 16,1 und 
prescrutatus fiir perscrutatus 24,4; a us dem 17. pervenit fiir praevenit 7 ,24. 

Vgl. auch das von T gebotene notitio statt notio 2,29,3. Im CCCM 40 C S. 
XXXIV babe ich diese Form aus Sedulius Scottus und ein paar anderen Texten 
belegt. Es ist besonders wichtig, derartige Varian ten aus lsidor-Handschriften zu 
notieren, denn Isidor wurde ja im Mittelalter viel gelesen, und fehlerhafte 
Formen konnten sich von lsidor-Handschriften Ieicht in andere Texte verbreiten 
(vgl. etwa die Ausfiihrungen B. Bischoffs in der Festschrift L. Bieler (Leiden 
1976) 207 ff. iiber bannita 'Silbe'). 

Im Aufstieg und Niedergang der romischen Welt II 29:1 S. 468 f. babe ich darauf 
hingewiesen, dass man bisweilen die Etymologien der Grammatiker als Zeug
nisse der Aussprache verwerten kann. Ein Beispiel, das den dort angefiihrten 
hinzugefiigt werden kann, ist die Herleitung von cicuta aus caeca 17,9,71. Sie 
setzt die Aussprache cecuta und ceca voraus. 

Die Etymologie 17,6,18 virga . . . a vi vel a virtute dicitur, quod vim in se multam 
habeat, ist deshalb von Interesse, weil sie andeutet, dass virtus ein Synonym von 
vis war; vgl. dazu Verf., Glotta 54 (1976) 157. 

ANMERKUNGEN 

1. Diese Abkiirzung ist insofem unpraktisch, als sie mit der der ZeitschriftArchivum Latinitatis medii 
aevi identisch ist. 

2. Der einzige von Fontaine a.O. 109 erwiihnte Beleg fiir Rekomposition des Stammvokals bei Isidor 
ist aspargere. Dieses Verb wird auch in den Etymologiae 17 ,8,8 und 9,61 mit a geschrieben (so nach 
Andres Ausgabe; in einzelnen Handschriften ist a auch fiir 17,2,3 und 9,39 iiberliefert). 

3. Der Apparat ist hier fehlerhaft , denn es wird angegeben, cod.U biete sowohl sofismata wie 
sofismatas. 

4. Die bisher beste Darstellung der Sprache Isidors ist irnmer noch die J. Fontaines in der Einleitung 
seiner Ausgabe der De natura rerum , Bordeaux 1960, 85 ff. 

5. Einen gleichartigen Beleg bespricht Fontaine a.O. 122 und Anm . 7. 

BENGT LOFSTEDT 
University of California, Los Angeles. 
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