
8. F.D.R. Goodyear, The Annals of Tacitus val. II , Cambridge 1981, 163. 
9. D.C.A. Shatter, 'Gnaeus Calpumius Piso, legate of Syria', Historia 23 (1974) 233. 

10. Op. cit., 129-130. 
11. 'With Tiberius observing the exchange in stony silence' (my italics). 
12. Op. cit. , 296. He shrewdly adds: 'When the acta recorded Tiberius' presence, but no contribution 

from him, the historian was free to construe the emperor's silence as he pleased'. 
13. Tac. Ann. 1. 33. 1. ff. 
14. Tac. Ann. 1. 77. 3. One should take Tacitus' acerbic innuendo cum grana sa/is. 
15. Tac. Ann. 2. 34. 1. ff. 
16. Tac. Ann. 3. 8. 3-4. Tacitus' pointed addendum, 'neque dubitabantur praescripta ei a Tiberio, 

cum incallidus alioqui et facilis iuventa senilibus tum artibus uteretur' , is surely a personal 
interjection. 

17. Tac. Ann. 3. 16. 7. 
18. Suet. Tib. 42; Tac. Ann. 6. 10. 3-5; 6. 11. 6. That of Livia Augusta with Plancina was similarly 

close. 
19. Tac. Ann. 2. 70. 3. It is , of course, evident that there was no affection in their relationship. 
20. Tac. Ann. 3. 12. 4. Compare the case ofPomponius Labeo when Tiberi us stated in a letter 'that it 

had been the practice of our ancestors , whenever they broke off friendships (amicitias ), to forbid 
the person entry to their house and to put an end to the relationship'. (Tac. Ann. 6. 29. 3). 

21. Tac. Ann. 3. 17. 1-18. 2. 
22. For a full discussion of this young man , his family and its connections with the imperial family vid. 

U. Vogel Weidemann, Die Statthalter von Africa und Asia in den Jahrenl4-16 n. Chr.: eine 
Untersuclnmg zum Verhiiltnis Princeps und Senat, Bonn, 1982, 117-128. I am grateful to 
Professor Vogel-Weidemann for kindly sending me a copy of the relevant material. 

H.W.BIRD 
University of Windsor, Canada 

NOTIZEN ZU DEN BRIEFEN DES JOHANNES VON SALISBURY 

Johannes von Salisbury, einer der grossten Gelehrten des 12. Jhs. , hat insofern 
mehr Gliick als die meisten seiner Zeitgenossen gehabt, als seine Werke 
hervorragende Editoren gefunden haben. Ich denke natiirlich in erster Linie an 
die vorziiglichen Ausgaben des Policraticus und des Metalogicus durch C. Ch. J. 
Webb (1901 bzw. 1929). Aber auch die Ausgabe der Briefe (Bd.1 von W.J. 
Millar und H.E. Butler, Oxford 1955, verbesserter Neudruck 1986; Bd.2 von 
W.J. Millar und C.N.L. Brooke, Oxford 1979) geniigt hohen Anspriichen: 
sowohl die Textgestaltung als die beigefi.igte Ubersetzung geben zu sehr wenigen 
Einwanden Anlass, und die erklarenden Anmerkungen zeugen von der Sach
kenntnis der Editoren. 

Es ist jedoch natiirlich, dass bei einer so grossen Textmasse, wie es die Briefe 
des Johannes von Salisbury sind, ein Leser einiges zu verbessern und zu erganzen 
findet. Ich wende mich zuerst dem Texte, der Ubersetzung und dem Quellen
apparat zu, urn sodann einige Bemerkungen zur Sprache hinzuzufi.igen. 

Nr.l66Bd.2S.90 ... ut (tam) metusquamfiduciaeplurimaecausaeconcurrere 
uideantur 'so that many reasons both for fear and confidence seem to conflict'. 
Die Erganzung von tam ist unnotig: quam ohne korrespondierendes tam 
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begegnet recht friih und haufig, s. J.B . Hofmann & A. Szantyr, Lateinische 
Syntax (Miinchen 1965) 591. Dass es Johannes mit der Korrespondenz von tam 
-quam nicht so genau nahm, erhellt iibrigens auch daraus, dass er einmal dafiir 
tam- et verwendet: Nr.297 Bd.2 S.688 tam episcopum Lundoniensem et ante 
nominatum archidiaconum. 

Nr.131 Bd.1 S.228 cum Willelmus Adeliciam superduxisset, Albereda, quam 
praeduxerat, .. . protestata est 'when William went through a form of marriage 
with Adelicia ... '.Die Dbersetzung ist ungenau: das Verb superducere wird im 
Lateinischen oft mit dem Akk. uxorem oder dgl. im Sinne von 'sich eine zweite 
Frau nehmen' gebraucht, s. Verf., Glotta 54 (1976)156f. mit Belegen aus 
Augustin und den Leges barbarorum. 

Nr.263 Bd.2 S.534 ut infirmitatis humanae conscius es, in uetztzs saepius 
attemptamur ' ... we often strive for what is forbidden'. In der Anm. z. St. wird 
auf Ov. Amor. 3,4,17 nitimur in uetitum semper verwiesen; sodann heisst es: 
'attemptamur is odd; perhaps it is deponent owing to recollection of nitimur' . Ein 
Deponens attemptari scheint es aber sonst nicht zu geben, und es wiirde bei 
einem so guten Latinisten wie Johannes auffallen. Ich wiirde es vielmehr als 
synonym mit temptamur 'wir werden versucht' auffassen. Wie unten bemerkt, 
hat Johannes eine Vorliebe fur Komposita. 

Nr.273 Bd.2 S.572 Quid ergo superest a Domino exspectandwn, nisi ut ei 
compereant latera sua, et quos complices habuit in errore comites habeat in ruina? 
' ... save that his flanks will perish with him ... ' . In der Anm. z. St. heisst es u.a. 
'presumably John was thinking of some kind of spillikins'. Vielmehr diirfte latera 
bier jedoch 'Ratgeber', 'Kollegen' bedeuten; zu dieser Verwendung des Wortes 
vgl. ThLL 7:2,1026,40 ff.; Verf., 'Flexion und Wortbildung', Akten der 5. 
Fachtagung der indogermanischen Gesellschaft (Wiesbaden 1975) 194 (z.B. 
Greg. M. moral. 12,51 latera dicere diuitum solemus hos quos eis coniunctos 
cernimus). 

Nr.38 Bd.1 S.70 bonorum omnium largitori. Dies ist ein Zitat aus dem Missale 
Romanum (s. A. Pflieger, Liturgicae orationis concordantia verbalia , Rom 1964, 
S. 340). 

Nr.148 Bd.2 S.44 Dicitur .. . gratia quasi gratis data. Dieselbe Etymologie 
findet sich bei Augustin, s. z.B. serm. 144,1 und c. Pelag. 2,1, 13. 

Fiir den steigernden Genitiv ars artium Nr.172 Bd.2 S.130 wird als Quelle 
Greg. M. past. 1,1 zitiert. Der Ausdruck kommt indessen u.a . auch bei Isid. 
etym. 2,24,9 vor. 

Nr.175 Bd.2 S.152Nobe, qui uertiturin latratum. AusHier. nom. Hebr. (Cow 
Christ. 72) S.83,19. 

Nr.272 Bd.2 S.556 promittens ei . .. montes aureos. In der Anm. 9 S.557 heisst 
es zu dieser Stelle: 'This phrase seems to be an echo, but has not been traced' . 
Dem ThLL 8,1436,79 ff. konnen aber u.a. folgende Beispiele entnommen 
werden: Plaut. Aut. 701 aureos montes colunt; Pers. 3,65 magnos promittere 
montes und dazu das Scholion: in prouerbio est 'montes aureos'; grandia enim 
promittunt. 
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Johannes' Latein ist im allgemeinen recht klassisch. Eben deshalb lohnt es sich , 
die Abweichungen zu notieren (von allgemein mittellateinischen Charakteristika 
wie e fur ae, i fury wird abgesehen). 

Zur Schreibung congnitio Nr.14 Bd.1 S.24 und Nr.23 Bd.1 S.38 vgl. die 
anderen Be lege fur ngn statt gn, die ich und D. Kriger in der Festschrift Bischoff 
(Miinchen 1987) verzeichnen. 

Zu der in Nr.32 Bd.1 S.54 zu belegenden Schreibung autempticus fur 
authenticus werden in den Worterbiichern keine Parallelen verzeichnet. Einfluss 
durch emptus? 

Ein auffallender Vulgarismus ist Madias fiir Maias Nr.54 Bd.1 S.93. 
Mehrfach begegnet descidere fur decidere 'entscheiden', z.B. Nr.62 Bd.1 S.103; 

Nr.71 Bd.1 S.114; Nr.77 Bd.1 S.122; Nr.98 Bd.1 S.152; Nr.103 Bd.1 S.164. Dies 
ist wohl eher durch die Vermischung von c und sc vor hellen Vokalen als durch 
Vermischung der Prafixe de- und dis- zu erklaren . 

Als eine ctymologisierende Schreibung ist mehrmaliges quod ad fur quoad zu 
erklaren; Belege: Nr.136 Bd.2 S.8; Nr.150 Bd.2 S.48; Nr.156 Bd.2 S.62; Nr.167 
Bd.2 S.98; Nr.213 Bd.2 S.352. Vgl. iiber quoad fur quod ad Verf., Arctos 
11(1977)78 und iiber quodcirca fiir quocirca. Cuadernos de filolog[a clasica 
10(1976)274 Anm. 10. 

Nr.247 Bd.2 S.496scribendi cathetes ' incurable urge to write' . In einer Anm. z. 
St. wird luv. 7,52 scribendi cacoethes zitiert, und iiber die Schreibung heisst es: 
'Mr. R .E. Latham suggests that the choice or change of word may have been due 
to confusion with cathetus'. Dass der Ausdruck aus der zitierten Juvenalstelle 
stammt, ist zweifellos; im Mittellateinischen Worterbuch 2 S.9,11ff. wird ein 
anderer Beleg fur scribendi cachetes angefuhrt, und zwar aus Thiofridus (urn 
1100), der auch durch diese Juvenalstelle angeregt wurde. Fiir die Schreibung 
cathetes kenne ich dagegen keine Parallele. Da R.E. Latham unsere Stelle 
kannte und sie zu erklaren versucht hat, ist es urn so merkwiirdiger, dass er sie in 
seinem Worterbuch Dictionary of Medieval Latin from British Sources (London 
1975ff.) nicht erwahnt. 

Nr.28 Bd.1 S.45 nichil eo molestius fero, quod . . . neminem curarum socium 
... inuenio. Zur Auslassung von quam vor quod s. Verf., Indogerm. 
Forschungen 75 (1970)118; Glotta 54 (1976)147f. 

Zum Ausdruck omnem aetatem et sexum Nr.110 Bd.1 S.176 heisst es in der 
Anm. z. St.: 'For omnem aetatem et sexum, a phrase going back to Seneca and 
popular with the fathers, cf. J .H. Baxter in Bulletin Ducange 9 (1934)103' . In der 
2. Auflage der Briefe v.J. 1986 hatte man Iieber auf ThLL 9:2,616,68 ff. 
verweisen sollen. 

Nr .198 Bd.2 S.286 citius quam credatur domino papae . .. aut regi 'quicker than 
the Pope believes- or for that matter the king'. Der in klassischer Prosa seltene 
Dativus agentis bei einem Verbum finitum ist bemerkenswert. 

Nr.277 Bd.2 S.598 und Nr.292 Bd.2 S.666 wird dominari mit dem Dat. 
konstruiert . Zu dieser seit Seneca belegten Konstruktion s. Hofmann-Szantyr 
a.O. 87. 
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Nr.325 Bd.2 S.804 Vix receperam me domi. Zu domi fur domum s. ThLL 5:1, 
1957 ,53ff.: nur spatlateinisch; u.a. in der Vetus Latina. 

Wie zu erwarten, ist Johannes' Wortschatz vie! weniger klassich als seine 
Grammatik. Besonders erlaubt er sich viele unklassische Prafixableitungen. 

In einigen Fallen handelt es sich urn bewusste Spielereien, z.B. Nr.136 Bd·.2S. 
4 omnes articuli Londoniensis, nescio conciliabuli aut disciliabuli dicam und 
Nr.174 Bd.2 S.142 depraedicare quod praedicant 'unpreach their preachment' . 
Hierher gehoren vielleicht auch einige Faile mit Wiederherstellung der ur
spriinglichen Bedeutung des Prafixes: N r .110 Bd.1 S.179 tu tacuisti et ego conticui 
' ... und ich schwieg mit Dir'; Nr.274 Bd.2 S.574 reueritus est faciem Domini 'he 
returned to the fear of Gods's face'. 

Die obigen Belege fiir disciliabulum und depraedicare werden von Latham in 
seinem oben erwahnten Worterbuch verzeichnet. Andere seltene Ableitungen, 
die Johannes in seinen Briefen verwendet, fehlen indessen in diesem Worterbuch 
und wurden in Lathams Revised Medieval Latin Word-List (London 1965) 
ebenfalls nicht beriicksichtigt; dies fallt deshalb auf, wei! ja auch vor dem 
Erscheinen von Millors Ausgabe andere (wenn auch unkritische) Editionen der 
Briefe vorhanden waren.' Ich gebe einige Beispiele. 

ad-: Aggratulari Nr.145 Bd.2 S.36 (vomJahre 1165). Latham, Dictionary gibt 
andere Belege, und zwar stammt der alteste vom Jahre 1188. 

archi-: Archidiabolus Nr.307 Bd.2 S.746 a 1172. Im Mittellateinischen Worter
buch wird ein Beleg verzeichnet, bei Latham, Dictionary mehrere, aber nicht 
dieser, der ZU den a\testen gehort. 

Besonders zahlreich sind bei Johannes neue oder seltene Zusammensetzungen 
mit 

con-: Coarare Nr.212 Bd.2 S.344 und Nr.272 Bd.2 S.562; weder im ThLL 
noch im Mittellateinischen Worterbuch verzeichnet. Latham, Dictionary notiert 
nur den ersten, nicht jedoch den zweiten Beleg und kennt keine anderen. 
- Coexul Nr.164 Bd.2 S.86a.1166. Latham, Dictionary notiert mehrere Belege, 
aber nur einen, der alter ist als dieser (den er nicht hat).- Coinfirmari Nr.214Bd.2 
S.352 und Nr.300 Bd.2 S.702; weder im ThLL noch im Mittellateinischen 
W orterbuch oder von Latham verzeichnet. - Commalignans N r .184 Bd. 2 S. 251 
(v.J. 1166); Latham, Dictionary gibt nur einen Beleg, und zwar v.J. 1169. 
Comminatoriae (litterae) Nr.288 Bd.2 S.642 und 644a.1169; bei Latham, Dictio
nary finden sich mehrere Belege, aber nicht diese , obgleich sie zu den altesten 
gehoren. - Comprandere Nr.250 Bd.2 S.504; Nr.260 Bd.2 S.526; Nr.282 Bd.2 
S.620; Latham verzeichnet nur einen Beleg und zwar unsere Nr. 260; warum die 
beiden anderen unberiicksichtigt bleiben, ist unklar. - Concaptiuare Nr.87 
Bd.l. S.135; im ThLL und von Latham nicht verzeichnet, im Mittellateinischen 
Worterbuch findet sich ein Beleg. - Concorruere Nr.273 Bd.2 S.572; dieses 
Doppelkompositum wird in keinem der erwahnten Worterbiicher notiert. 
- Condelegare Nr.14 Bd.1 S.24; in keinem der drei Worterbiicher verzeichnet. 
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- Condelere Nr.lOO Bd.l S.l58; im ThLL und Mlat. Wb. nicht verzeichnet; 
Latham, Dictionary hat nur einen Beleg und zwar nicht diesen. - Confw·ere 
Nr. 253 Bd .2 S .510a.1168; Latham, Dictionary verzeichnet zwei Belege und zwar 
beide aus Johannes: den einen aus Policraticus, den anderen aus dem Brief 
Nr.292; die letzte Angabe ist falsch fur Nr.282, und es ist dunkel , warum Nr.253 
nicht erwahnt wird.- Conuicinus Nr.49 Bd.l S.86 (v.J. 1154-59); der alteste 
der von Latham zitierten Belege stammt vom Jahre 1234.- Coum·e Nr.214 
Bd.2 S.352; weder im ThLL noch von Latham verzeichnet. 

ex-: Ex-Augustus Nr.239 Bd.2 S.454a.1167 - 8; Nr.240 Bd.2 S.458a.1167 -8; 
Latham verzeichnet nur einen spateren Beleg aus Johannes' Briefen (Nr.298 
Bd.2 S.690). Zur Geschichte und Verbreitung von ex- 'ehemalig' s. jetzt 
V. Vaananen, Recherches et recreations latino-romanes (Neapel1981) 177ft. 

ob-: Nr.255 Bd.2 S.514a.1168 occlamare und oggarrire; keines der Worter 
wird im ThLL zitiert, aber bei Blatt, Novum Glossarium mediae Latinitatis und 
Latham, Word-List finden sich einige Belege. 

Von Suffixableitungen erwahne ich: 
-nus: Sororinus (fur sororius; nach fraternus?) Nr.148 Bd.2 S.46; nicht in 

Word-List. 
-trix: lmpugnatrix Nr.148 Bd.2 S.44; im ThLL und in Word-List nicht notiert . 

Von anderen seltenen Wortern oder Bedeutungen seien notiert: 
Ad minus 'mindestens' Nr.187 Bd.2S.246; Nr.234Bd.2S.432. WeitereBelege 

notiere ich im Arctos 14 (1980)46. 
Equitatura begegnet dreimal in unseren Briefen: Nr.167 Bd.2 S.98 duas amisi 

equitaturas 'I . .. lost two mounts'; Nr.297 Bd.2 S.686 nee equitaturas nee 
expensas nee socios ... potest sub ito praeparare ' .. . the mounted escort ... ' ; 
Nr.305 Bd.2 S.734 uniuersam suppellectilem et quicquid in scriniis aut clitellis 
archiepiscopi et suo rum potuit inueniri siue in aura siue in argenta aut uestibus aut 
uariis ornamentis aut libris aut priuilegiis aut aliis quibuscumque scriptis aut 
equitaturis .. . diripientes ' ... harness'. Latham verzeichnet in seinem 
Worterbuch nur den ersten Beleg, und zwar mit der Bedeutung 'Pferd'. Diese 
Bedeutung lasst sich m.E. auch fur Nr.297 verteidigen. Die Ubersetzung 
'harness' mag fur die Nr.305 richtig sein, aber sie Uisst sich sonst m.W. nirgends 
belegen. 

Nepos 'Neffe'. Nr.124 Bd.l S.210 Ipse, ut uulgariter dicisolet, Octauiani nepos 
est . .. utpote sororisfilius; Nr.131 Bd.l S.227 sicut sororisfilium uulgus nepotem 
dicere consueuit. Johannes wusste also, sowohl dass nepos in der Vulgarsprache 
die Bedeutung 'Neffe' angenommen hatte (frz. neveu), als dass die urspriingliche 
Bedeutung eine andere war ('Enkel'). 

Non-obstante 'trotz' . Nr.57 Bd.l S. 98 non obstante rescripto (v .J. 1154-59) . In 
Word-List erst fur das Jahr 1226 belegt. Zum Auftreten dieses Ausdrucks im 
Humanistenlatein s. Verf., 'Vetenskapssocieteten i Lund', Arsbok (1986) 31. 

Praecise. Nr.181 Bd.2 S.202 (v.J. 1166). In Word-List erst i.J. 1221 belegt. 

79 



Zum Humanistenlatein s. Verf. , Maia 33 (1981) 47. 
Subtiliare. Nr.33 Bd.1 S.57. Weitere Belegstellen fur dieses Wort bei Verf., 

'Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala', Arsbok (1985) 135. 

ANMERKUNGEN 

1. Conticere ' mit jemandem schweigen' wird nicht in Lathams Dictionmy und reuereri 'wieder 
fiirchten ' nicht in seinem Word-List verzeichnet. 

BENGT LOFSTEDT 
University of California 
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