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Prof. Dr. Walter Otto, Dekan.
Die von Miller in den Notices et extraits de la Bibi. Impér., tome 19, 2. partié, p. L138, besorgte Ausgabe ist mangelhaft. — Das Gedicht enthält in Icherzählung die Führung des Dichters durch das Reich der Sophrosyne durch Sophrosyne selbst; moralis sehe Betrachtungen, breite Schilderungen, ausführliche Allegorien, untermischt mit gelehrten Einzelheiten, überwuchern das einfache Gerüste. Das Gedicht schließt mit dem Lobe Gottes aus dem Munde des Dichters. Bemerkenswert ist, daß der núpyog der Sophrosyne die Züge des abendländischdtalienischen Burgentypus trägt.
Wer ist der Dichter? Suchen wir ihn unter den uns sonst bes kannten Melitenioten, so vereinigen sich die meisten Indizien auf Theodoros Meliteniotes, den Großsakellarios, Archidiakon und StSaa xaXogTöv StSaaxáXtóVjder um 1340 blühte und von dem uns in der Literas tur einige theologische und astronomische Traktate erhalten sind. Doch läßt sich ein glatter Beweis nicht erbringen.
Vorbild ist für den Dichter, wenn nicht Dante selbst, so doch einer oder mehrere seiner Vorläufer oder Nachahmer gewesen. Die Einkleidung der Erzählung in ein allegorischsritterliches Ges wand, die ausgedehnte Verwendung der Burgallegorie, der Vers wandtschaftsallegorie, die minnemäßige Bewunderung der hohen Lrau, kurz, die gesamte „liebesstheoretische“ Grundlage weisen mit Deutlichkeit nach Italien hinüber. Ähnlichen byzantinischen Ges dichten ist dieses Ethos fremd. Auch Einzelheiten, z. B. die Eins fügung eines Steinkataloges, die Einreihung geschichtlicher Einzels heiten in Form einer Beschreibung figürlicher Darstellungen, all dies läßt sich Zug um Zug aus italienischen Gedichten um Dante belegen. Am meisten Verwandtschaft zeigt Bruneto Latinis Tesos retto, doch auch Dino Compagni’s L’Intelligenza u. a. Es ließ sich nicht ein einzelnes bestimmtes Gedicht als Vorlage des Mel. ers
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weisen, wichtig ist aber auch mit, daß im 14. Jahrhundert Einflüsse dieser Art von Italien auf Byzanz wirksam waren.Hat so Mel. Form und Idee seiner Dichtung den überlegenen Italienern entlehnt, so stammt das gelehrte Beiwerk, das bisher diese Erkenntnis nicht hat zum Vorschein kommen lassen, fast restlos aus byzantinischen Quellen. Satz um Satz, Wort um Wort läßt sich mit verschwindenden Ausnahmen aus den byzantinischen Vorlagen belegen. Am nächsten lagen für die Benutzung natürlich die Romane, denn eine epümxrj Snfjyrjais nennt Mel. im Eingang sein Werk. Es ist nicht ganz sicher auszumachen, wieviel von den hier zu nennenden Stellen dem allgemeinen Schatze an Rhetorik angehört, den der Byzantiner aus der Schule mitbekam, und wieviel auf direkter Entlehnung beruht. Immerhin ist wenigstens für folgende Romane direkte Entlehnung anzunehmen: Achilles Tatios: Leukippe und Kleitophon; Eustathios: Hysmine und Hysminias; Kallimachos und Chrysorrhoe; Lybistros; Digenis Akritas (in einer Version, die, der Trapezunter am ähnlichsten, Bestandteile der Ver* sion von Grottaferrata enthielt). Einige Züge aus der Darstellung des Mel. lassen sich aus der allgemeinen Technik der Roman« schriftsteiler ableiten, andere sind der Volksvorstellung entnom« men (wie die Probebrücke, V. 412 ff.).Für mythologische Bemerkungen muß dem Mel. ein aus Apollo« dor abgeleitetes, vielleicht dem Pediasimos ähnliches Kompendium Vorgelegen haben.Für die ausgedehnten Beschreibungen der Statuen auf der Um« gebungsmauer des Paradieses Sophrosynes wurden Chroniken und chronikartige Quellen geplündert. Zunächst eine Chronik, welche die Eigenschaften der von E. Patzig, B. Z. III (1894), S. 470 ff. so bezeichneten „B«Epitome“ besessen haben muß. Ihre Lesungen, wenn sie anders sich im Texte unseres Dichters widerspiegeln, gehen oft in einem und demselben Satze in charakteristischen Aus« drücken bei sonst ähnlicher Überlieferung näher an Malalas oder an Johannes Antiochenus oder an Kedrenos oder an Georgios Monachos heran. Es blieb für die Quellennachweisung nur übrig, die Stellen nach ihrer n ä h e r e n  Verwandtschaft zu scheiden und sie in Kapiteln „Malalas“, „Johannes Antiochenus“ usw. zu« sammenzustellen. Weiterhin benützt Mel. das Kedren«Excerpt über die Statuen in Kpl. (Kedren I, 563, 14—567, 6 [Bonn]), die Patria (in der Gesta J mit Varianten aus G [Preger]), Niketas Akomina« tos: De signis u. Urbs capta. An naturwissenschaftlichen Werken finden sich benutzt: der Physiologos, die orphischen Steinkataloge, Dioskorides, Athenaios und Plinius. Die Beschreibungen der Steine an uer xXivrj der Sophrosyne ist ein Excerpt aus Plinius, Buch 36 und 37, die Steine sind nach dem griechischen Alphabet geordnet und in Verse gebracht. Eine griechische Zwischenstelle anzuneh« men ist kaum angängig, da sich sonst in der byzantinischen Li« teratur* keine Spur zeigt. Wir müssen für Mel. die Kenntnis der lateinischen Sprache postulieren, was sich um so besser schickt, als am Schluß des Gedichtes das Te Deum paraphrasiert ist; für



die allgemeine Kenntnis des ganzen ambrosianischen Lobgesanges sind indes bis jetzt Beispiele erst aus dem 16. Jahrhundert beb 
gebracht.Was sich nicht aus den genannten Quellen (zu erwähnen ist noch das Etym. Magnum) belegen läßt, findet seine Vorbilder mit häufig auffallender Übereinstimmung in den Typen der byzantinischen Kleinkunst (Psalter*Miniaturen). Der Rest ist Reminiszenz und läßt uns Mel. als einen Mann erkennen, der die Sohulklassiker, viel bes* 
ser aber seine Bibel im Kopfe hatte.In den meisten Fällen läßt sich die Art und Absicht der Quellern benutzung durch Mel. recht gut verfolgen; er nennt seine Quellen nie. Manchmal hat er sie mißverstanden, manchmal aber auch verständnislos kopiert und bei den Reminiszenzen ist ihm mit* unter eine Gedächtnisschwäche unterlaufen.
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