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lB. Hall hat bekanntIich in einer Reihe von Aufsiilzen in den Studi
Medievali die sog. Bedier-Methode in der Textkritik scharf und witzig
kritisiert.' Zwei seiner abschreckenden Beispiele von Texten, die nach
dieser Methode herausgegeben sind, enstammen Toronto Medieval Latin
Texts. Der Generalredaktor dieser Serie ist A.G. Rigg, und er schreibt im
Vorwort dieser Editionen u.a.: 'Editions in this serles are usually based on
one MS only, with a minimum of textual apparatus; emendations are made
only where the text fails to make sense, not in order to restore the author's
original version. The effect is to produce a "scribal version" of the text.'
Am Ende seiites ersten Artikels (Studi Medievali 19, 465-66) gibt Hall iit
einem Exkurs auch eine kurze Kritik von K. Bates Ausgabe Three Latin
Comedies (Nr. 6 der Toronto-Serle, 1976). Gewonlich schliigt Hall hier wie
sonst den Nagel auf den Kop( aber ich m6chte doch eine der von Bate
herausgegebenen Komodien etwas nilher untersuchen, und zwar den
Pamphilus, 12. Jh. S. 61ff.

In seiner Bibliographie S. 11 zitiert Bate u.a die kritische Edition des
Pamphilus durch F.G. Becker (Beihejte zum Mittellateinischen Jahrbuch
Nr. 9, Ratingen 1972), aber weder er noch Hall hat diese vorztigliche
Edition benutzt (Hall verweist nur auf die Ausgabe von E. Evesque in La
camMie latine en France au XIIe siecle, ed G. Cohen, Bd. 2 [paris 1931]
S. 167ff.). Die Behandlung der Quellen und der Sprache des Pamphilus
durch W. Blumenthal, Mittellateinisches Jahrbuch 11 (1976) 224fl; scheint
Bate unbekannt geblieben zu sein; weder in der Bibliographie noch in den
Anmerkungen wird diese griindliche Untersuchung zitiert; klassische und

'SlUdi Medieval; 19 (1978) 443lt; 24 (1983) 385ff. (Diskussion zwischen Rigg und Hall);
29 (1988) 423lt
, Die Schwnchen von Evesques Edition hal Becker beleuchtet (7ff.).
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biblische Zitate werden nicht vermerkt, obgleich Blumenthal auf sehr viele
Zitate (besonders aus Ovid) hingewiesen hat.

Hier werde ich mich auf einige textkritische und sprachliche Notizen
beschrlinken. Zitiert wird nach den Nummem der Verse in Bates Ausgabe.

27 (Yl!nus) quam tim~t alta du~um, seruitque potenlia regum (so Bate).
Das Komma nach ducum ist zu streichen: quam wird nicht nur von timet,
sondern auch von seruit regiert;· diese Verwendung von seruire mit dem
AIde hlilte Blumenthal a O. 254 unler anderen Belegen fur unklassische
Kasus-Syntax zitieren konnen; s. 1.8. Hofinann & A. Szantyr, Lateinischen
Synlax (Miinchen 1965) 32.

69£ (an Yl!nus) IS,lo rogando libi michi nam dolor anxius islall assiduasque
preces concipil iIIe dolor.
Bates Kommentar z. St. laute!: 'islal = inslal. I take islo to be an Italian
accusative due to the scribe, and libi to be a dative governed by rogando
due to the author, c( French demander a. The Vienna MS reads insto;
Cohen invents a iusla, found in no MS.' Bates Kommentar erheischt
seinerseits Berichtigungen undo Ergiinzungen. Islo ist sicher kein 'Italian
accusative', sondem stehl fur inslo (so Becker, S. 218) mit Wegfall von n
vor s, genauso wie islat = instal. Dass libi ein von rogando adhiingiger
Dativ ist, stimmt dagegen; der Sprachgebrauch ist interessant und von
Hofinann & Szantyr nicht erwahnt; S. aber P. Stotz, Handbuch zur
laleinischen Sprache des Millelallers, Bd. 4 (Miinchen 1998) §15.3 und
Anm. 229. Es ist falsch, dass iusla ist 'found in no MS': Becker, S. 218
erwahnt im Apparat 3 Hss. mit der Lesart iusla.

197 Anm. 'ascultel ~ anscultet (Druckfehler fur auscultet); shows French
influence, cf. ecouler.' Die Form ascullo ist vulgarlateinisch und
lautgesetzlich aus auscullo entwickelt; zur Lautentwicklung vgl.Agusto fur
AuguslO in pompejanischen Inschriften. Ascultare lebt nicht nur im
(Alt)Franzosischen, sonder auch im a1tspanischen ascuchar weiter; S. W.
Meyer-Lubke, Romanisches Etymologisches Worlerbuch Nr. 802. VgI.
Verf, Indogermanische Forschungen 72 (1967) 191.

215 Ire, uenire loqui libi non prohibebo cuiquam.
Die Zeile ist umnetrisch und sinnlos (von Hall nicht bemerkt). Becker, S.
237 druckt wohl richtig: Ire, uenire, loqui libi nee cuiquam prohibebo. Die.
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Verwendung von prohibere mit dem Oat. hat Blumenthal a. O. 254 notiert
und durch Einfluss von illterdicere erkliirt; er zitiert keine Parallelen,
obgleich es deren viele gibt; s. Stotz aO. §15.2 Anm. 216; femer Verf,
Arctos 16 (1982) 69; 18 (1984) 41; 24 (1990) 100; Vetenskapssocieteten i
Lund, Arsbok (1997-98) 34; Svenska Linlll!stillskapets arsskrift (1986-87)
125; Indogermanische Forschungen 88 (1983) 330.

217 Conuenit et est honor ut det respollSo petenli.
Dies kann nicht skandiert werden; Hall schlagt honor est vor, aber et vor
Vokal oder h + Vokal miisste dann sowieso lang gemessen werden. Becker,
S. 237 druckt richtig Conuenit est et honor ... Zur Lilngung kurzer
Endsilben vor der Ziisur s. Blumenthal a.O. 249.

242 nom cuiquam sine te talia nOll poterer;
M. Lapidge, Medieval Comic Tales (Totowa 1973) 116 iibersetzt: 'For 1
would not grant such favours to anyone else but you.' Hofmann & Szantyr
272 schreibt den Gebrauch von sille statt praeter hauptsiichlich
griechischem Einfluss zu, was hier nicht in Frage komrnt.

353 Et iusta (= iuxta) portam uideo stare Galathearn.
Becker, S. 254 druckt das metrisch richtige En iuxta portam uideo stantem
Galatheam; von Hall nicht vermerkt.

477 Nulla dies mitem dabit et nox ulla quietem.
Ulla ist unmoglich; es ist mit Becker, S. 271 Ilulla ZIl drucken.

568 et Iicet ipsa laces, Ie quoque f1amma grauit;
In der Anrn. zur Stelle schreibt Bate: 'grauit from grauire, cf. French
gravir "to climb"; perhaps for graual.' Dies sind zwei verschiedene
Erkliirungen; graual ist besser und wird von Becker, S. 284 gedruckt.

613 Quam eitius mecum ratio compeseeret ilium.
Lapidge aO. 124 iibersetzt: 'How quickly would reason - supporting me
restrain him!' Quam wird hier nicht einen Ausruf einleiten, sondem steht
nur verstiirkend vor einem Komparativ (statt des Superlativs); s. Hofmann
& Szantyr 164; J. Svennung, Untersuchungen zu Palladius (Uppsala 1936)
284.

125



726 quem mihi demons/rans hic dolor inde ueni/?
Viehnehr ist mit Becker, S. 305 quem michi demonstras. hic dolor unde
uenif! zu schreiben. Hall schliigt color statt dolor vor, aber color ist nach
Beckers Apparat nirgends iiberliefert, und dolor passt in den
Zusammenhang.
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