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M. Porcius Cato, De re rustica / De agri cultura, mit Randbemerkungen aus dem späten 15.
Jahrhundert und einem vorangestellten Inhaltsverzeichnis (ff. 73r und 73v)
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f.73r
[…]
villam rusticam uti edificatam habet

Rubrica 5

Patrem familie villam rusticam bene edificatam habere expedit, cellam oleariam, vinatiam, dolia
multa, uti iubeant1 caritatem expectare: et rei et virtuti et glorie erit. Torcularia bona habere oportet,
ut opus bene efficis possit. Olea ubi lecta siet, oleum fiat continuo, ne corrumpatur. Cogitatio quot
annis tempestatis magnas et oleam dicire2 solere: Si cito sustulleris. et vasa parata erunt, nihil damni
erit ex tempestate et oleum viridius et melius fiet. Si in terram et tabulato3 olea nimium diu erit,
putescet oleum foetdidum fiet. Ex quavis olea
f.73v
oleum viridius et bonum fieri potest, si temperi facies. in iugera oleti vasa CXX bina esse oportet, si
oletum bonum bene que frequens cultum que erit; trapetos bonos privos impares esse oportet, si
orbes contriti sient, ut commutare possis; funes loreos privos, vectes senos, fibulas duodenas,
medipontos privos loreos. Trochileas Graecianicas binis funibus sparteis ducant: orbiculis
superioribus octonis, inferiroribus senis citius duces; si rotas voles facere, tardius duecetur, sed
minore labore.
[…]
Übersetzung:4
Dass er seinen Gutshof richtig gebaut hat!
Es ist nützlich, wenn der Hausvater ein gutgebautes Wirtschaftsgebäude hat, einen Ölkeller, einen
Weinkeller und viele Fässer, damit er in Ruhe die höchsten Preise abwarten kann: Das wird für Kasse,
Wert und Ansehen gut sein. Er muss gute Keltern haben, damit die Arbeit gut erledigt werden kann.
Sobald die Oliven gelesen sind, muss sofort Öl gemacht werden, damit sie nicht verderben. Bedenke,
dass Jahr um Jahr große Unwetter kommen und die Oliven immer herunterwerfen: wenn du sie
schnell sammelst und Pressen bereit sind, wird aus dem Sturm kein Schaden erwachsen und das Öl
wird grüner und besser werden. Wenn die Oliven zu lange auf der Erde und dem Bretterboden
liegen, dann faulen sie, und das Öl wird ranzig.
Aus jeder Olivenart lässt sich grüneres und gutes Öl machen, wenn du es rechtzeitig machst. Für 120
Morgen Ölpflanzung müssen es zwei Pressen sein, wenn die Bäume gut, dicht stehend gepflegt sind:
die Mühlen müssen kräftig, einzeln und von verschiedener Größe sein, so dass da die Steine
auswechseln kannst, wenn sie abgenutzt sind: du brauchst eigene lederne Kelterriemen, je sechs
Haspelarme, zwölf Keile, eigene Tauschlingen aus Lederriemen. Griechische Flaschenzüge soll man
mit je zwei Seilen aus Pfriemengras zeihen: mit je acht Rollen im oberen Kolben und je sechs im
unteren wirst du schneller ziehen: wenn du Räder anlegen willst, geht der Zug langsamer, doch mit
geringerer Mühe.
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Bei anderen Handschriften hier lubeat.
Bei anderen Handschriften hier deicere.
3
[…] et tabulato […]. Zwischen et und tabulato hat sich der Schreiber verschrieben und ein Wort gestrichen,
was durch Unterstreichung gekennzeichnet ist.
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Übersetzung: Marcus Porcius Cato, De agricultura - Vom Landbau. Alle erhaltenen Fragmente, Lateinisch Deutsch. Hg. von Otto Schöberger, Tusculum-Bücherei, München 1981, Kap. 1 - 4, S. 17 - 23.
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