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Hauptzweck dieser von Geh. Rat Herrn Prof. Dr.J. Schick 
veranlaßten Arbeit ist die Besorgung einer kritischen Ausgabe 
der Caxton’schen Drucke, denen Lord Rivers (d. i. Anthony 
Woodville) Übersetzung zu Grunde liegt. Eine Abhandlung mit 
umfassendem Quellennachweis und textvergleichendem Anhang 
beschäftigt sich eingehend mit der Geschichte und inneren Wand
lung des Buches, die von den Anfängen, der arabischen Abfassung 
um 1090, über Spanien, Italien, Frankreich bis zur letzten (dritten) 
Ausgabe durch Caxton in England verfolgt wird. Es wurden 
dabei folgende, frühere Forschungen teils ergänzende, teils davon 
abweichende Ergebnisse getroffen:
1. verfährt Mubassir, der arabische Verfasser der „Dictes“, keines

wegs in der den orientalischen Ausschreibern sonst allgemein 
nachgesagten Willkürlichkeit bei Wahl und Sichten seiner Vor
lagen: Die einzelnen Kapitel reihen sich um die Namen Hermes 
Trismegistos, Sokrates und Lokman deutlich zu drei Gruppen, 
denen jeder eine gesonderte Quellensammlung zu Grunde liegt. 
Trotzdem es bisher nicht gelungen ist, die direkte Vorlage für 
den Abschnitt „Trismegistos“ aufzufinden, so muß hinsichtlich 
der beiden anderen Abschnitte umso nachdrücklicher die für 
die damaligen Verhältnisse außergewöhnliche Zähigkeit betont 
werden, mit welcher Mubassir bei hauptsächlich authentischen 
Quellen seine Ziele verfolgt und tatsächlich Aussprüche und 
Berichte erbringt, die alle weit zuverlässiger sind, als es bei
spielsweise die Parallelstellen bei Knust in der Regel vermuten 
lassen. Honein’s „Sinnsprüche der Philosophen“ haben zwar 
als eine direkt von Mubassir benützte und ausgeschriebene 
Vorlage zu gelten, fallen aber, trotzdem sich noch in der stark 
gekürzten und entstellten englischen Fassung gegen 250 solcher 
nachweisen lassen, durch das gesamte Mubassir’sche Werk als 
Fremdkörper auf.

2. Die Abstammung der lateinischen Version von der spanischen 
wurde bereits von F. X. Aichbichler in einem ausgezeichneten 
Paragraphen seiner bislang leider ungedruckt gebliebenen 
Dissertation bewiesen.



3. Als französische Vorlage des englischen Übersetzers, oder als 
ein derselben sehr nahestehendes Ms. wurde der Pergament
band „Royal 19 B. IV“ des Brit. Mus. festgestellt.

4. Der Übersetzer hält, was er einleitend verspricht, nämlich 
’’that he drewe bothe the sentence and the wordes as nigh as 
he coude“.
Der Rivers wiederholt erstandene Vorwurf des Plagiates gegen
über der ca. 20 Jahre ältern Scrope-Ubersetzung ist nicht auf
recht zu erhalten, trotz der in den Endpartien oft wörtlichen 
Übereinstimmung mit Scrope. Überhaupt hält der Verfasser 
alle Argumente, welche auf Grund sprachkritischer Betrach
tung für eine Abhängigkeit Rivers’ vom Scrope-Text sprechen 
und einschlägigeVersicherungen Rivers’ und Caxton’s in Zweifel 
ziehen, schon gegenüber einiger rein psychologischer Tatsachen 
als unzulänglich und vielfach sinnlos.

Von den drei von Caxton besorgten Drucken, unter denen 
der zweite einige wenige textliche Abweichungen enthält, wäh
rend der dritte sich wieder mehr dem ersten nähert, sind den 
Katalogen und Marktlisten bisher 30 Exemplare bekannt.

Die ganze Arbeit wird einschließlich der Varianten der 
Wynkyn de Worde-Ausgabe, sobald einige noch schwebende 
Fragen beantwortet werden können, im Druck erscheinen.


