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Indem ich die zweite Bearbeitung dieses Grundrisses ab
schliefse, bleibt mir übrig in einem kurzen Vorbericht ihr 
Verhältnifs zur ursprünglichen Gestalt des Werkes *) zu be
zeichnen. Zwar wer beide vergleicht, kann schon auf den 
ersten Blick erkennen dafs von jener wenig mehr als ein 
leichter Umrifs beibehalten ist; des vergröfserten Umfanges 
nicht zu gede'nken, der doch ka~m auffallen mag, wenn man 
die Sparsamkeit und !(ürze des früheren Buches in Betracht 
zieht. Aber nicht so schnell und sicher wird ma'n die völ-
1ige Verschiedenheit der Absichten und Voraussetzungen her
auslesen: dieser Punkt ist es eben der ~ich nöthigt in ei
nige Erklärungen und gewissermafsen in eine Selbstkritik 
einzugehen. 

Als ich vor mehreren Jahren aufgefordert wurde rür 
eine neue Auflage frühzeitig zu sorgen, lag mir kein Buch 
so fern als dieser Grundrifs. In der Erinnerung war mir 
von ihm nichts verblieben als ein schlichtes Element der lit
terarhistorischen Forschung und Kombination; es hatte hier im 
engeren Raum die Probe gemacht, ehe es auf einem frucht
bareren Gebiet zur Anwendung kam. Seiner Form und 
Ausftihrung dagegen fühlte ich mich längst entfremdet; auch 
war das Interesse des fragmentarischen Objektes, bei dem 

*) Grundrifs der Römischen Litteratur. lIalle 1830. XX. ,und 347 S. 
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allzu selten aus dem vollen sich schöpfen liefs, bald vor jün
geren Studien in Schatten getreten. Aus letzteren habe ich 
früh genug den begangenen Anachronismus erkannt, und 
wahrgenommen dafs eine reife Geschichte der Römischen 
Litteratur nicht vor einer wohlbegründeten Geschichte der 
Griechischen dargestellt werden kann. Nicht gerade weil 
jene von den Klassikern der Griechen abhängig gewesen 
oder wir in der modernen Bildung zu wenig Analogien be
säfsen, um die uns näher gerückten Römer mit Unbefangen
heit zu beurtheilen und den Umfang ihres Ideenkreises auch 
ungeachtet der unermefslichen Verluste abzuschätzen. Viel
mehr enthält die Geschichte der Griechischen Litteratur, da 
diese den reinsten Organismus ohne Lücken entwickelte, 
die Physiologie und Elementarlehre aller Litteratur; und mag 
immerhin eine grofse Zahl ihrer Erscheinungen wegen na
tionaler und individueller Zusätze nur bedingten und selbst 
blols historischenWerth behalten, sie bietet doch die höch
sten Standpunkte, von denen man wie von Warten einen 
weiten Stoff überschaut, zie zeigt die Gliederung und die 
Stelle jeder ächten Redegattung, und soll man nichts ande
res rühmen, sie hat einen Reichthum von MaJsstäben für die 
verschiedensten künstlerischen GröJsen und belehrt vortrefflich 
tIber das Verhältnils der Formen zu den litterarischen Ob
jekten. Mit i~ren Normen werden wir nicht nur das Bruch
stück eines Org:~mismus, wie es in der Römischen Litteratur 
vorliegt, würdigen und sicher auf seinen Platz rücken, son
dern auch unparteilich über die Klass,iker derselben, urthei
len, welche d,as Herkommen zu überschätzen gewohnt war, 
die netteste Zeit wegen der dort abnehmenden Idealität und 
originalen Kraft gering anschlägt und sehr willkürlich an 
den Griechen abzumessen pflegt. 

Dies war die eine Seite der später gemachten Erfah
rungen; die andere betraf die gewählte Form und Ausftih
rung des Grundrisses. Er sollte in Ermangelung eines Sum
mariu~s , das weder trivial noch blofse Chronik wäre, den 
Gang und Bestand dieser Litteratur, verbunden mit den er
heblichsten Belegen aus dem Alterthum und mit bibliogra
phischen Uebersichten, in einer zusammenhängenden Cha
rakteristik, v~rgegenwärtigen: aufs kürzeste gesagt, die Skizze 
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von Wolfs Leitfaden zweck- und zeitgemäfs ausfüllen. Er 
war , nur der akademischen Jugend, nicht dem lesenden 
PublikHm bestimmt, um ihr die Grundzüge des Ganzen ein
zuprä<ren und eiri methodisches Studium der Quellen anzu
regen~ Ihn begleitete der stille Wunsch, er mö~e wiewohl 
mehr Umrifs als Lehrbuch, durch stete NacharbeIt und Ent
wickelung im lebendigen Vortrage berichtigt und fortgeftihrt, 
immer bessere Frucht treiben und einen Grad des Ausbaues 
erlangen, dafs er als Vermächtnifs an ein jüngeres Geschlecht 
übergehen könne. Dieser Wunsc~ war keine geringe. Täu
schung, und man müfste die völh.ge Verä~derung, dI~ das 
wissenschaftliche Leben auf UniversItäten SeIt Jahren erhtten, 
mit geringer Aufmerksamkeit beobachtet haben, wollte man 
von der einst gemüthlichen Tradition der Schule mehr er
warten als vom Einflufs eines abgeschlossenen Buchs. Das 
Zusammenleben von Meister und Gesellen gehört nun be
reits der Vergangenheit an. 

Mit einem Worte gedenke ich der 'Form, welche sich 
unwillkürlich an die gedrangte Fassung des Stoffes heftete. 
Die letztere war nicht kurz genug um Aphorismen zu ge
statten, und zu wen~g ausgedehnt um irgendwo zum gemäch
lichen Ton einzula.den. Wo nun grofse Massen in einen 
beschränkten Raum zu zwängen sind, pflegt weder ein vol
ler Strom der Erzählung sich zu entfalten noch die Stim
mung einfach und naiv auszuharren; wo die Charakteristik 
überwiegt und das Urtheil nicht durch Kompilation einge
sammelt wird, kann auch der Ausdruck nicht farblos blei
ben -und jeder individuellen Beimischung sich entäufsern. 
Nirgend mochte diese Subjektivität vielleicht mehr in .ihrem 
Rechte sein als in einer Darstellung der Römischen LIttera
tur die bisher auf ganzen Strecken und für lange Re,ihen , . . 
von Autoren kaltsinnig mit leeren Worten abgefertIgt, Ja 

'mit kühler Gleichgültigkeit auch ,in Epochen abgehandelt 
wurde, wo die litterarische That ein ,Bedürfnifs des Herzens 
geworden war. Soweit dürfte die Form des früheren Grund
risses weniger auffallen. Der Hang alle Grundzüge scharf 
hervorzuheben und in einem bündigen Gesamtbild zu ver
einen trieb aber auf die Spitze des bedeutsamen Ausdrucks; 
die Diktion wurde künstlich, abstrakt und schwer, ohne den 
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Gedanken in jener Durchsichtigkeit hervortreten zu lassen, 
welche jeden einzelen Zug fafsbar macht und ihn für die 
plastische Anschauung gestattet in Flufs zu setzen. Es bleibt 
stets ein bedenklicher Zwang, wenn man die Leichtigkeit 
dem Streben nach gedrängter Kürze aufopfert. An diese Klippe 
sind die meisten litterarhistorischen Charakteristiken und lit
terarischen Gemälde der Deutschen, Wachlers Handbuch der 
Geschichte der Litteratur an ihrer Spitze, gerathen : nach Ab
zug der überschwänglichen Phrasen blieb gewöhnlich nur ein 
Gewühl nackter Namen, Zahlen und Büchertitel übrig. 

Aus . allem ergab sich die Ueberzeugung dafs eine zweite 
Auflage dieses Grundrisses nichts anderes als eine vollstän
dige Umarbeitung sein müsse. Der Entschlufs an eine 
solche zu gehen ist mir aber um so schwerer gefaJien, als 
die jüngsten Jahre gerade für . Sammlung des Gemüths und 
einen Grad der Frische, welchen so zusammenhängende Stu
dien fordern, die ungünstigsten waren. Mitten in langwie
rige, noch unvollendete Arbeiten eine neue von keinem ge
ringen Umfange zu ,drängen, wodurch keine gefordert und 
jede verzögert wurde, schien nach früheren Erfahrungen am 
wenigsten rathsam. Zuletzt die Mühen einer Forschung, 
welche völ1ig von vorn beginnen und kein Detail ungeprüft 
hinnehmen sollte: Mühen an denen man aus Unkunde der 
grofsen Schwierigkeiten n'ur in jugendlichen Jahren Ge
schmack findet. Sie sind demjenigen unbekannt, der den 
Stoff aus Vorreden und Zeitschriften, Monographien und an
deren zufäl1igen Mitteln glaubt . zusammenlesen zu können, 

- der die Unebenheiten fremder Urtheile nur um des Frie
dens willen ausgleicht und die Geschichte der Litteratur in 
ein Archiv musivischer Auszüge verwandelt. Mit so bequem-
1ichem FleiIse mag am wenigsten der:iiRömischen Litteratur 
gedient sein, die über die Kreise der Klassiker oder Schul
bücher hinaus vol1 öder Strecken ist und auf unbesuchten 
Gebieten · einen Reichthum an leeren Namen, an erschliche~ 
nen B'egriffen besitzt, wo sogar die Werthe, der Stil und 
die charakteristischen Züge von grofsen Autoren, noch hdufiger 
von ihren besten Schriften entweder nicht bestimmt oder 
durch willkürliche Tradition gänziich verfehlt sind. Auf der 
anderen Seite -gebot die Pflicht ein begonnenes Werk na~h 

VB 

Kräften, eher jetzt als spät, dem Ziele näher zu bringen, 
lind ,dem ' Bedürfnifs entsprechend vollständig einen kritischen 
Grund zu legen, welcher den Nachfolgern einen Ausbau nach 
jeder Seite leicht und sicher macht. Dieses Motiv entschied; 
aber 'ich habe den Entschlufs, wiewohl die Forschung mit 
gleicher Ausdauer bis zum letzten Strich geführt ist, häufig 
bereut und bin dieser gelehrten Beschwerden herzlich über
drüfsig geworden, hauptsächlich wegen des unfruchtbaren 
Ueberflusses an Hülfsmitteln. 

Wegen des unfruchtbaren Ueberflusses an Hülfsmitteln! 
Es klingt unglaublich, aber leicht uberzeugt man sich von 
der Wahrheit. Die ältere Philologie, namentlich die der 
Niederländer, schlofs ihr Stilleben mit einer langen Folge 
vog Editionen und Apparaten ab: mit Editionen, die keine 
geringe Zahl von Autoren liegen liefsen oder karg bedach
ten, so sehr auch damals die Studien überwiegend im Rö
mischen Alterthum wohnten, und mit Apparaten, denen man 
die Detailarbeit im kleinen Stil überall anmerkt. Bei sol
chen Mitteln eine wohlbegründete Geschichte der Litteratur 
zu schreiben war zwar unmöglich, doch gönnten sie der 
Stimmung und dem eigenen Urtheil einen freien Spielraum. 
Als die Zeit 'der bevorzugten Römischen Studien vorüber 
war, trieb sie der Umschwung der Philologie in unserem 
Jahrhundert unter Umständen, die stets ungünstiger werden, 
auf die gleiche Bahn des Fortschritts, welcher die Mehrzahl 
der fruheren Leistungen durch Geist, Methode und glück
liche Benutzung von Handschriften in Schatten stellt. Ver- . 
säumte Autoren, auch aus unklassischen Zeiten, sind der 
Vergessenheit entzogen und in reineren Texten zugänglich 
geworden, einige (wie Seneca) leider zu spät, da niemand 
mehr die alten Sympathien für sie erwecken kann; Fragment
sammlungen und Einzelschriften über verlorene zerstückte 
verschollene Autoren haben eine beträchtliche Zahl von Lucken 
ausgefüllt; und wessen Blick vermag die Flut der in Mono
graphien, Programmen und Zeitschriften verstreuten, fort und 
fort anschwellenden Untersuchungen zu fassen, die jeden lit.:.. 
terarischen Punkt mit mikroskopischer Schärfe, aber auch in 
unleidlicher Breite zerlegen? Diese in ' der Gesamtheit rühm.,. 
lichen Anstrengungen werden zwar einer , Litteratur, die seit 
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lange vor anderen Interessen zurückweicht, keinen neuen 
Boden erobern, desto mehr ist aber zu besorgen daJs jener 
Ueberflufs an Detailschriftstellerei den innersten Kern des 
Studiums mehr gefährden als stärken werde. Von jeher hat 
falscher Fleifs auf der Philologie gelastet und ihr Wachs
thum gehemmt; was durch die Ungunst der Zeiten verloren 
gegangen, läfst sich gerade jetzt nur durch Beschränkung 
und Vertiefung wieder gewinnen. Noch besitzt die Römi
sche Litteratur viel unangebautes Land, an dem man mit 
einigen dunklen Begriffen genug zu haben meint; selten aber 
dringt die Forschlust in solche Winkel, sondern lieber ver
weilt man geschäftig auf bekannten Tummelplätzen und 
mehrt das Gewühl streitender Meinungen, ohne gleichwohl 
die Ergebnisse der Vorgänger aufzunehmen und ergänzend 
vorwärts auf einen äufsersten Punkt der Vollständigkeit_zu 
bringen. Nach und nach sind hieraus auch praktische Uebel
stände erwachsen, wie sie noch in reicherem Marse die Stu
dien der Griechischen Litteratur (Grundr. H. p. XVII.) drük
ken: ein grolser Theil der Autoren ist den Philologen im
mer mehr aus den Augen und zugleich aus ihrem Besitz 
geschwunden, und (was weit .empfindlicher scheinen murs) 
wir sehen die Neigung zu den Autoren, über die man so 
feines Detail erkundet, bei der lernenden Jugend und bei 
den Männern fortdauernd erkalten, geschweige daJs sie nach 
wie vor ein charaktervolles Moment der Bildung in sich 
schlössen. Wir wollen diesen trüben Beobachtungen nicht 
weiter nachgehen; es wird ihnen aber keiner sich entziehen, 
der einem von den verschiedensten Händen ausgestreuten 
Material auf den Grund sehen will und, um Resultate für 
die Aufgaben des litterarhistorischen Berichts präzis zu fas-
sen, sehen muis. . 

Am Schlufs bleiben mir einzele Punkte, die ich kurz 
berühre. Von dem früheren geschichtlichen Text sind bis
weilen Gedanken oder Wendungen geblieben, aus den ehe
mals untergesetzten (jetzt hinter jeden Paragraphen gestell
ten) Noten aber diejenigen Belegstellen und Nachweise bei
behalten worden, an denen niemand ändern kann. Da jetzt 
die - Anmerkungen einen gesonderten Platz einnehmen, so 
durften si~ freier und zusammenhängender die vorliegenden 
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Fragen erörtern, als in vereinzelten Noten geschieht, gele
gentlich auch an den Leser näher herantreten: während der 
Text nur den schlichten und als sicher erkannten Thatbestand 
objektiv aufstellt. In letzterem wird regelmäfsig auf die das 
Ganze durchziehenden Anmerkungen als den gelehrten Theil 
der Forschung, worin Belege mit Studien und Keimen einer 
neuen Untersuchung wechseln, um der I{ürze willen verwie
sen; wer die Mühe scheut die dort niedergelegten Ergän
zungen oder Beweismittel zusammenzusuchen und verknüpft 
gleich'lam in deq Text zu verweben, mag leicht Angaben 
vermissen, die ein breiter angelegtes Lehrbuch dem Publi
kum in bequemerer\V eise bietet. Will man aber nirgend 
das knappste Mars überschreiten, so liegt in einem so bün
dig gefafsten Summarium nun einmal ein Zwang, der wie 
schon bei der Griechischen Litteratur (Grundr. n. p. X.) her
vorgehoben worden keinen mehr als den Darsteller drückt. 
Die Stellung und Zählung der Anmerkungen trifft, da vieles 
neu gearbeitet und auf andere Plätze vertheilt ist, im ersten 
Drittel (etwa bis i 33.) und sonst nicht völlig mit der frü
heren zusammen; so wünschenswerth es auch war und sein 
murs dars dieser Kern der Arbeit möglichst in einer äufse
ren Gleiehförmigkeit stehen blieb, Der dritte Punkt, die di
plomatische Geschichte jedes Textes und ein Nachweis über 
den Zustand des Apparates, des benutzten und des unbenutz
ten, den ein sorgfältiges Register . der Ausgaben und Subsi
dien von bleibendem oder historischem Werth schliefsen 
murs, ist ein Beitrag zur oft begehrten Bibliotheca Latina. 
Den Plan einer solchen (sie wäre das Seitenstück zu der 
umfangreichen G1'aeca, Grundr. II. p. XVI.) hat Niebuhr Kl. 
Sehr. I. p. 161. erschöpfend gezeichnet: da sie aber nach 
seiner wahren Bemerkung nur aus der gemeinschaftlichen 
Arbeit mehrerer Gelehrten hervorgehen kann, wo jeder über
all mit dem kundigsten Editor Schritt halten soll, so wird 
sie als Ganzes und selbständiges Werk unter die frommen 
Wünsche gehören. Von anderer Art sind die Gesehichte 
der Römischen Studien seit Petrarcha (ehemals in den ersten 
Umrissen Einleitung p. 42- öö. enthalten), dann der An
hang mit seinen bei den Kapiteln. *) Jene gibt einen Bei-

*) Dieser Anhang ist als solcher ernstlich bestritten worden. Man findet es . 
wunderlich dars die Kirchenväter auf gleiche Linie mit den Juristen sol-

B ern h ardy, Grulldr. d. RÖm. Litt • . 1I!. Auß. b 
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trag zur buntgewebten Historie der alterthümlichen Philologie 
bei den Modernen. Vorläufig mag niemand leicht im Gan
zen sie darstellen und . mit all ihrem Detail beschreiben; 
übrigens war es nicht schwer mehr Figuren auf den Platz 
zu bringen samt einer Fülle des biographischen Stoffes und 
der Bibliographie, wenn der Zweck ein solches Beiwerk er
fordert hätte. Bei den umgearbeiteten Kapiteln für juristi
sche Litteratur und Patristik dagegen konnte nur die Absicht 
sein, dafs Leser die jenen Fächern fern stehen die nothwen
digste Notiz in einiger Vollständigkeit erhielten. Am meisten 
ist eine solche Notiz für die Kirchenväter erschwert, und 
man wird aus den bändereichen Sammelwerken eher alles 
andere entnehmen als ein bestimmtes Bild vom Autor in Hin
sicht auf Stil und Komposition. Die theologischen und phi
losophischen Interessen die zuletzt Ritter im ö. und 6. Bande 
seiner Geschichte der Philosophie behandelte, liegen aufseI' 
unserem Gesichtskreise. Endlich ist die Vorrede von F. A. 
Wolf auch diesmal wie billig wiederholt: ihm gebührt das 
Verdienst zuerst die Architektonik dieses Faches lichtvoll ver
zeichnet zu haben. 

len gestellt werden, und nicht vielmehr die Rechtswissenschaft, worin 
der Charakter und das Talent der Römer vorzugsweise sich ausgeprägt 
haben, statt in einen Anhang zu wandern, ihr besonderes Fach neben 
allen iibrigen bilde. Hinter dieser Ansicht, die sicher einem Juristeli 
fremd wäre, verbirgt sich das alte Vorurtheil, welches in allem geschrie
benen blofs weil es eine sprachliche Form trägt, auch ein Glied der na
tionalen Litteratur und ein Objekt der Litterargeschichte erblickt. Letz
tere hat aber nicht blofs mit einer Chronik von Nap:1en, von Schriften 
und Gesetzbüchern, worin der Stoff der ä,ufseren Rechtsgeschichte liegt, 
sondern und hauptsächlich mit den geistigen Kreisen und dem inneren 
Gehalt einer Gattung zu thun. Eine solche Darstellung würde hier in 
rechtliche Zustände, Lehren und Begriffe filhren, welche dem System des 
Römischen Rechts angehören, kurz in die ganze Fülle der Praxis und 
Theorie, die jene Schriftstellerei erst verständlieh macht: mithin auf ein 
doktrinäres Gebiet, das der Litterargeschichte durchaus fremd bleibt. 
Was sie thun darf und kann, ist daher allein das Register der juristi
schen Denkmäler oder die Schale des Fachs zu geben: und filglich findet 
dieser Bruchtheil dort seinen Platz, wo der Litterarhistoriker aufhört aus 
eigenen Mitteln zu schaffen, in einem Anhcmg. . 

Dieser Vorbericht darf im allgemeinen auch für die 
dritte Bearbeitung gelten; doch fordert sie einen kleinen 
Nachtrag. Schade dars nicht wenige Worte dafür genügen, 
um in üblicher Weise zu versichern, auch in der jetzigen 
Auflage sei manches verbessert, manches neu hinzugekom
men, überhaupt alles benutzt was seit kurzem durch For
schung anderer gewonnen worden. Freilich liegen zwischen 
dem zweiten und dritten Abdruck (letzterer begann schon 
18ö4) nur wenige Jahre; kaum hätte man also mehr als 
eine Revision begehrt, und sie konnte sich auf einzeles be
schränken. Gewifs wäre dann die Nacharbeit rascher von 
statten gegangen und die Mühe verringert; ohnehin ist es 
rathsam nicht zu häufig auf dasselbe Gebiet gerufen zu wer
den, sondern ein solches ehe der Blick sich abstumpft und 
der Gesichtskreis an festgesetzten Grenzen und Formen haf
tet, ·bisweilen aus elen Augen zu lassen. Dennoch erschien 
mir diesmal als eine Art von Pflicht über die Linie der 
Revision hinaus zu gehen; wenngleich das Buch sehr zur 
Unzeit in den Weg trat und die Fortsetzung anderer Arbei
ten unterbrach. Einen Abschlufs für spätere Jahre vorzu
behalten lag mir fern; ich durfte weder hoffen noch wün
schen so schneJl von neuem an die Geschichte der Römi
sehen Litteratur zu gelangen, noch weniger aber versprach 
ich mir eine günstige . Murse, wodurch diejenigen Haupt
stücke, welche bisher nur in elen Umrissen ergründet waren, 

b* 
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bis auf einen Grad sich erschöpfen liersen. Allein ich eI'
innerte mich jener ruhelosen Zeit, als die zweite Bearbeitung 
neben zwei gTöJ'seren, weit miihevolleren Werken, fast in den 
frischen Momenten der Detailforschung , mufste zum Ende 
gebracht werden. Mancher Artikel blieb damals halb und 
ungesichtet bei der leeren Tradition stehen, in mancher 
Charakteristik fehlten wesentliche Züge, selbst bezeichnende 
Thatsachen, welche zu verknüpfen und in ein volles Bild zu 
fassen eben nur eine behagliche Stille hilft, wo man sich 
sammeln und öfter zurückschauen kann. Jetzt also da die 
Gelegenheit wenn auch nicht die wünschenswerthe Mufse 
sich bot, ein Buch auf dessen Genauigkeit die Mehrzahl in 
vielen vorkommenden Fragen zu vertrauen pflegt seiner Be
stimmung näher zu bringen, ist nichts unversucht geblieben 
was den Zweck in Form und reicherem Gehalt zu fördern 
diente. Das Ganze wird unter jedem dieser Gesichtspunkte 
wesentlich gewonnen haben, nicht nur in Vo11ständigkeit 
und in Sicherheit des litterarischen Thatbestandes bis auf 
den heutigen Tag, sondern auch in Reinheit und Schärfe 
der Darstellung. Es gibt darin keine Seite die nicht gleich
mäfsig überarbeitet, zum Theil erheblich verändert und durch 
Nachstudien weiter geführt wäre; versäumtes ist nachgeholt 
und der Ertrag der neuesten Forschungen in Ausgaben, in 
Sammelwerken oder zerstreuten kleineren Schriften, soweit 
solche Werth hatten und ein Rorn eigener Gedanken ' in sich 
schlossen, mindestens mit einem Wort eingetragen. Mehr~ 
mals bin ich noch auf ältere Bücher zurückgegangen, um mit 
grölserer Gewilsheit als früher möglich war festzusetzen, ob sie 
noch jetzt etwas bedeuten oder die :Menge leerer Büchertitel 
im Gebiet Römischer Studien vermehren. Leider muls ich 
aber wie sonst (p. VII.) hierbei den Verlust an vieler guter 
Zeit beklagen, wofür die Masse weitschweifiger und gedan
kenarmer Bücher keinen Ersatz gab; wer es in ähnlicher 
Weise künftig übernimmt gleichsam als Archivar aus der 
schwellenden Bücherflut alles was im Andenken und im 
Studi~m bleiben soll anzumerken, besonders aus den ver
gänglichen akademischen oder Schulsehriften die Goldkörner 
zu retten, die mehr als breite Sammelwerke gelten, bedarf 
keiner gewöhnlichen Resignation. 
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Für eine Vollständigkeit des Materials mag also ~ach 
Kräften gesorgt sein. Die Hanptsache blieb aber den htte
rarischen Bericht nachzubessern und in seiner weitesten Aus
dehnung bis zur Geschichte der Texte h~rab zu ergänzen, 
zugleich die Form mit ihm i~ genauen EI~klang zu set~en. 
Nicht bloJs die gröfseren ArtIkel, namenthch das Gemalde 
der produktiven Jahrhunderte, die Bilder der ~lassi~chen ?der 
reicheren Autoren, an denen alles Verständlllfs ewer Llt~e
ratur hängt und woran . niemand zu vi.el thun kann, slI~d 
durchgefeilt worden: auch g.eringer~ SchrIft~teller und ErscheI
nungen, die man sonst mIt welllgen StrIchen abthut o~er 
leere Namen sein läfst, Darstellungen etwa von AUSOlllUS 
oder Phaedrus und der Lateinischen Fabellese, von Valerius 
Maximus oder Aethicus und manches was diesen untergeord
neten Stücken gleicht, haben eine g.enauere Bestimmung ih
res Wesens und Werthes erhalten und sich völlig erneuert, 
zumal wo der Zuwachs an kritischem Stoff zu wiederholter 
Revision einlud und einen festen ' Anhalt gab. Vieles andere 
das entweder in den Text picht pafst oder in den Anfängen 
steht fand in den Anmerkungen seinen Platz. So dürfte 
nun~ehr der Grundrifs besser als früher seinen Zweck er
füllen, und die Physiognomie von Jahrhunderten '. von Gat
tungen und Individuen. in volleren, nach allen ~eIt~n durc~
geführten Zügen sich ausprägen. Daneben WIrd den au~
merksamen Beobachter ein Punkt interessiren, welcher dIe 
Geschichte der heutigen Philologie angeht: was gegenwärtig 
ein- und nachgetragen ist enthält vorzugsweise die Chronik 
der jüngsten Römischen Studien. ~iewohl einen ~eitraum 
von nur sechs Jahren, füllend, der ZWIschen der zweIten und 
dritten Bearbeitung liegt, bezeugen sie doch anschaulich in 
Wissen und Methode den stillen Fortschritt auf diesem Ge
biet und können von neuern' darthun dafs die Philologie, 
ein~al auf den richtigen Weg geleitet und an den Griechen 
genährt, auch in einer wenig günstigen Zeit weder unthätig 
noch unfruchtbar geblieben ist. Den Schlufs der Ueberar
beitung macht die dem Alterthumsforscher nothwendige No
tiz der R ö mi sc h e'n Pa tri s ti k. Dieses Bruchstück hat 
wesentliche Veränderungen und Zusdtze, Bedeutung und Stil 
der kirchlichen Autoren betreffend, erfahren und mag nebst 
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deI bis auf unsere Tage herabgeführten Bibliographie vorläu
fig als ein Beitrag zum Ganzen dienen; denn so schnell dür
fen wir doch kein aus theologischer und philologischer Rennt
nifs geschöpftes Lehrbuch der gesamten Patristik erwarten. 
Je völliger nun der Stoff und Gehalt dieser Litteratur er-
gründet worden, desto mehr wird es jetzt gelungen sein den 
Ausdruck sachgemäfs, bestimmt und einfach zu gestalten, 
auch ,'on spröder aphoristischer Haltung ihn freier zu ma
ehen; doch mögen immer noch einige den Ton künstlich 
finden. Wer freilich durch kein knappes Mals beengt auf 
breiten Räumen erzählen und schildern will, wer den Sei
tenblicken auf verwandte Felder und den Reflexionen nach
geht, kann in der Form gemächlicher sich bewegen und 
braucht keineswegs · den strengsten erschöpfenden Ausdruck 
ins Auge zu fassen. Hier war überdies wtinschenswerth 
dals der Umfang des Werks nur mäfsig seine früher ge
steckten Grenzen überschritt, und der sparsame, fast zu ge
drängte Druck der Notenschrift, der man auf den ersten 
Blick wol nicht anmerkt wieviele Zusätze sie verbirgt, hat 
es möglich gemacht dafs diese Bearbeitung um wenig mehr 
als hundert Seiten gewachsen ist. 

Zuletzt noch ein Wort über den D r u c k. Weniger über 
die technische Seite: man kann neben der Eleganz und Frische 
der Typen mehrmals Kraft und gleichmälsige Schärfe vermissen, 
noch öfter die weit getriebene Feinheit und Empfindlichkeit des 
Notendrucks beklagen; doch dies sind ästhe~ische Bedenken, 
worüber Publikum (in Betracht dars nur biedurch möglich ge
worden das Werk nicht zu vertheuern) und Verleger schon sich 
vergleichen müssen. Mich selber berührte mehr die Sorge für 
Rorrektheit; es war aber ein Uebelstand dafs diesmal der 
Druck nicht wie sonst unter meinen Augen stattfand. Da 
er nicht unmittelbar von mir geleitet wurde, so konnten die 
grofsen auf Revision der Druckbogen . verwandten Mühen 
nicht hindern dals der Setzer, wenig mit Themen dieser Art 
vertraut und noch weniger in den kleinen Details der pünkt
lichen ' philologischen Technik geübt, vieles unbeachtet ]iefs 
oder mifsverstand, im Griechischen (ein Beleg die Graeca p. 
643.) WIe Im Lateinischen Text. Also sind mehr Fehler 
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eingeschlichen oder sitze~ ge~li~ben als mir ~ei fr~heren ;r
beiten vorgekommen; dIe la.stIgen fi?den SIch hmt~r em 

R .: ter verzeichnet die Weit zahlreIcheren von germgerem 
egls , . ' . 728 24 

B lan' (der Art wie p. 589, 21. vlel-seltIgen, '. '. 

d
e g (cura I. Sc.) 737 14. Böttiger) die wol .kem~n 

e . sec. , 'llk"" I h . d ""ndert der geneigte Leser unWI ur IC Im uren wer en , a d' I" 
Lauf der Lesung selbst. Endlich sind a.uch lesma el~~ge 

""h end eles mehrJ'ährigen Drucks erschIenene, zur Ergan-
wa r 1n 1 t .. kt 

d· nele Schriften als .L'IaC/~ rage vermer . zung .. ene 
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Vorrede 

von 

Friedr. Aug. Wolf'-J<). 

Auch bei diesem Entwurfe parst der Titel mehr auf die darüber 
zu haltenden Vorlesungen als auf den Entwurf selbst. Der letztere 
sollte meiner Absicht n.ach in . der gröfsten Kürze nur ein ganz 
allgemeines Fachwerk der im Kollegio vorkommenden Materien 
nebst den ~Tarnen . der vornehmsten Schriftsteller enthalten, de
ren Biographie und Litterar-Geschic'hte mit der Geschichte der Lit
teratur im Ganzen verbunden werden murs. Aber wie leistet man 
diese, in der That nicht leichte Vel'bindung? und ehe wir noch 
hievon reden, wäre nicht schon die Notiz der Lateinischen Schrift~ 
steIler und ihrer Werke, wie man sie gewöhnlich unter dem NameQ 
von Einleitungen in die Lateinische Sprache, Lateinischen Bi .. 
hliotlteken u. dg1. gegeben hat, zu unserer Ahsicht hinreichend 1 

Niemand wird zweifeln dars eine blorse Sammlung Lebens., 
beschreibungen und Nachrichten von Autoren, ihren Schriften und 
Ausgaben viel nützliches und brauchbares enthalten könne, und für 

>;0) "Geschichte der Römischen Litteratur: nebst biographischen und litterärischen 
Nachrichten von den lateinischen Sclwiftstellet'n, ihren Werken und Ausgaben. 
Ein Leitfaden fiir akademische Vorlesungen von Fr i e d r. Au g. W 0 1 f. 
Halle 1787. 45 S. 8." Unvollendet blieb der gleichzeitig unternommene 
Abrifs "~u den Vorlesungen über die Geschichte der Griechischen Litteratur. 
Von Fr. A. Wol f. 16 S. 4." 
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den Leser dieser Schriften immer schon eine treffliche Vorbereitung 
sei. Aber dergleichen Nachrichten, wenn sie isolirt un(l aufs er ih
rem Zusammenhange ' Jorgetragen werden, geben nur sehr unvoll
kommene Begriffe von dem, was wirklich ,Litteratur einer Nation 
ist oder war. Aufser ihrem Zusammenhange stehen aber solche 
Nachrichten dann, wenn sie nicht von einer allgemeinen Darstel
lung des ganzen Ganges der Kultur und der wis8enschaft1ichen Kennt
nisse bei einem Volke begleitet sind. Ohne diese al1gemeine Kennt
nifs kann man fast niemals den Werth und die Verdienste einzelner 
Schl'iftsteller richtig heurtheilen; ja selbst die Lebensnachrichten von 
Autoren haben ohne sie oft kein Licht und kein Interesse. "Vas 
nützt es zum Exempel zu wissen, Cato lebte um das Jahr Roms 559, 
oder, Terentius liers seine Andria aufführen im Jahr Roms 588, 
wenn 'man lJei , diesen Zahlen nichts weiter als diese Zahlen denkt? 
Di€ses ist aber fast unvermeidlich, wenn nicht auf irgend eine Weise 
die Hauptbegebenheiten der Staatsgeschicbte und die wichtigsten 
Nachrichten von Entstehung, 'Vachsthum, Flor und Verfall der ge
lehrten Kultur mit jenen Biographien vereinigt werden. Eine Reihe 
Leben guter und schlechter Autoren kann zwar mit Ehren ein 
Necrolo,ge, eine Gallerie, eine Bibliothek heifsen: aber Gesclticltte 
lle1' Litteratur wäre dafür unstreitig ein zu vornehmer Name. 

Was zunächst die hier zum Grunde liegende Methode und An
ordnung der' Sachen beb'ift. so mag es überhaupt noch streitIg sein, 
welche Methode in jeder Art von Litteral'-Geschichte die zweck
mäfsigste sei. Mir scheint" wenn von der gelehrten Aufklärung ei .. 
nes Volks im Ganzen die Rede ist, diejenige die beste, bei der 
mau die Erzählung von den Verändenmgen der Litteratur und von 
Ursachen derselben, und die Schilderung des Charakters und Gei
stes jedes Zeitalters mit den biographischen und Iitterärischen Nach· 
richten von den Schriftstellern in jedem besondern Fache und de
ren Werken am ungezwungensten mit einander verbinden kann" 
und so, dafs eine Materie nicht zu sehr getrennt und zerstückelt 
wird. Unbequemlichkeite!1 der letzteren Art bleiben zwar, so viel 
ich einsehen kann, bei jeder Methode die man wählen mag übrig. 
Allein ich sehe den Nachtheil von gewissen kleinen Wiederholungen 
nicht ein, am wenigsten bei einem mündlichen Vortrage einer Wis
senschaft. Mich hat indessen schon eigene Erfahr,ung gelehrt, dafs 
man dieser und amIern weit gröfsern Unbequemlichkeiten durch 
die hier angegebene Ordnung noch am ersten ausweichen kaon. 

V orrede von Wolf. XIX 

Ich theile die sämmtlichen Materien, hier eben so wie bei 
der ,Griechischen Littf!ratur, in zwei Hauptabschnitte. Der erste der 
eine Art von V orbereHung zu den folgenden ist, enthält diejeni
gen Thatsätze aus der Geschichte der Römer, die auf den Zu
stand der "Vissenschaften bei ihnen, und auf alles was gelehrte Kul
tur heifst, Beziehung und Einflufs gehabt haben. Hier wird Zeit
alter vor Zeitalter in chronologischer Folge durchgegangeu; die hi
storischen Data, woraus die Fort- und Rückschritte der Nation in 
Künsten und Wissenschaft erklärbar sind, werden erläutert j die 
Ursachen des steigenden und sinkenden Geschmacks eutwiekelt; 
die Zeitpunkte, wo vorzüglich merkwürdige Gattungen der Littcl'atur 
erfunden oder vervolllrommnet wurden, angezeigt; die Zeitalter der 
wichtigsten SchriftsteUer gleichsam gelegentlich und zu einer vorläu
figen Kenntnifs bemerkt, endlich auf die Schicksale und Hauptverän
derungen der Sprache, ihre Verbesserung und Verschlimmerung, 
Rücksicht genommen. Alles dieses geschieht aber nur durch allge
meine charakteristische Angaben, kurz und summarisch; und der 
Zweck dieses ersten l.'heils ist erreicht, wenn der Zuhörer durch 
denselben sich in dem zweiten zu orienthe!l gelernt hat. 

Dieser zweite Theil führt uns sodann in das Detail dessen, 
was die IJitteratur der Römer untl ihre verschiedenen Zweige nä
her und ganz eigentlich angeht. Hier erst werden die lJebens
umstände aller uns übrig gebliebenen, wie auch der berühmtesten 
verloren gegangenen Schriftsteller erzählt, die Schriften derselben 
nach ihrem Inhalt beschrieben, und die neueren Bearbeiter, Her
ausgeber, Emendatoren und Erklärer derselben bekannt gemacht 
und beurtheilt. Hier wähle ich wiederum statt der gemeinen chro
nologischen Methode, bei der ich keinen weitem Vorzug als den 
der gröfseren Bequemlichkeit finde - eine andere, bei welcher 
mehr auf die Werke und Denkmäler als auf die Autoren gesehen 
wird. Ich ordne die Schriftsteller nach den Klassen der Wissen
schaften, worin sie gearbeitet haben, uach den Gattungen und 
Theilen der Litteratur ~). Es versteht sich jedoch dars auch hier 

*) N emlich in der Poesie I. Dramatische Dichtkunst: a. Tragödie. b. Komö~ 
die. c. Atellanen. d. Mimen und Pantomimen. TI. Epische Dichtkunst. 
IU, Poetische Erzählung. IV. Lehrgedicht. V. Satire. VI. Epistel. 
VII. Lyrische Poesie. VTII. Elegie. IX. Heroide. X. Bukolische Dicht
kunst. XI. Aesopische Fabel. XII. Epigramm. Und in der Prosa 
I. Geschichtschl'eibung: a. Römische Geschichte) allgemeiner und kürze-
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auf mehr als Eine 'Veise eine chronologische Ordnung stattfindet. 
Eine sehr unbedeutende Unbequemlichkeit ist hiebei dars ein 
Schriftstel1er zuweilen an mehrern Orten aufgeführt werden mufs. 
Aber eine solche Wiederholung - wenn man ' es ja so nennen 
will - kömmt, wie gesa.gt, nicht in Betracht, wenn überwiegende 
V ortheile ohne sie nicht erreicht werden können. Unter diese 
Vortheile rechne ich vorzüglich, dafs man bei dieser Methode in 
Stand gesetzt wird die Bemühungen und Verdienste einer Nation 
in jedem Fache im Ganzen zu überschauen, Originale mit nach
ahmenden und einander ergänzenden Schriftstellern in Verbindung 
kennen zu lel'nen, endlich daf.~ man dadurch eine Gelegenheit ei.·
hält~ die Theorie ' der verschiedenen Gattungen der poetisch en und 
prosaischen Schreibart nach den Ideen und Musfern der Alten 
selbst zu erläutern. Erst so kann Notiz der klassischen Au
toren (reS Alterthums dar. wetden, was sie sein soll, eine Einlei
tung zum gelehrten und gemeinuützigen Studium der Alten. 

rer Perioden. b. Ausländische Geschichte, allgemeiner und kürzerer Pe
rioden. c. IJitterärgeschichte. d. Biographie. e. Vermischte Geschichte. 
f. Roman. U. Beredsamkeit. a. Staats-Ber~dsa:mkeit. b. Deklamationen. 
c. Lobreden. d. Briefe. Ur. Erudition. a. Philosophie. b. Mathematik, 
Physik, Astrologie u. s. w. c. Naturgeschichte. d. Arzneikunst. e. Haus
und Landwirthschaft. f. Kriegswissenschaft. .g. Historie und Antiquitä
ten. h. Geographie. i. Mythologie. k. Rechtswissenschaft. 1. Rhetorik. 
m. Grammatik. 

Uebersicht der Hallptstücke .. 

Einleitung. I. Allgemeine Charakteristik der R. Litteratur: 
Volkscharakter S. 2-~0. Stellung der Sprache zur Lit
teratur 20 - 33. Erziehung, Untenicht und Kultur der 
Römer 33- 92. H. Methoden des Studiums und der Ge
schichte der R. Litt. vor und seit Entstehung der Lati
nisten-Schule 92 - 139. Studien zu.r Geschichte der R. 
Litt. 140-145. 

Gesclzichte der B. Litteratu'J'. Eintheilung 146-150. 
E'J'ster Abschnitt. hmere Geschichte der R. Littet'atur 

150- 344. 
I. Elemente der R. Litt. 150- 188. 
11. Erste Periode der R. Litt. (Archaischer Zeitraum 188 

- 214. Ciceronianischer Zeitraum 214-231. Au
gustisches Zeitalter 231- 259.) 18~-259. 

IU. Zweite Periode der R. Litt. 260- 307. 
IV. Dritte Periode der R. Litt. 307-327. 
V. Nachleben der R. Litt. im Mittelalter 327- 344. 

Ch1'onologische Uebersicht der R. Litt. 345-348. 

Zweitel' Abschnitt. Aeufsere Geschichte der R. Litt. 349- 772. 
I. Geschichte der R. Poesie 352 - 580. Ueberblick 352 

-358. 
A. Geschichte der dramatischen Poesie (Ueberblick 

des Dramas 359- 371. Die Tragödie 372-400. 
Die Komödie 400-434.) 359-434. 

B. Geschichte der epischen Poesie 434-470. 
C. Geschichte der didaktischen Poesie 471- 501. 
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D. Geschichte der lyrischen Poesie 502-546. 
E. Vermischte Poesie: Satire 547-567. Epigramm 

5()7 - 571. Fabel, Epistel und Idylle 571-580. 
H. Geschichte der R. Prosa 581-772. 

A. Geschichte der Historiographie 581- 64·7. 
Anhang: die R. Geographie und Statistik 648 

-655. 
B. Geschichte der Beredsamkeit 656~704. 

Anhang: die R. Rhetorik 704-714. 
C. Geschichte der praktischen Fächer (Philosophie 

714-732. Physik und angewandte Mathema
tik 732 - 742. Staats- und Hauswirthschaft 
nebst Arzneiwissenschaft 742-753.) 714-753. 

D. Geschichte der R. Erudition und Grammatik 753 
-772. 

Anhang: I.:Ueberblick der R. Rechtswissenschaft 
773-784. 

n. Ueberblick der R. Kirchenväter 784 
-806. 

Na c h t r ä g e. 

Anm. 32. p. 52. Z. 8. vor d. E. Dagegen K. . F?·. Hermctnn in s. letzten 
Schrift, Ueber den Kunstsinn d. R. und deren Stellung in d . 
Geschichte der alten Kunst, Gött. 1855. Diese fast zu beredten 
Worte geben manches wodurch das Urtheil des genannten Vor
gängers und einiger anderer eingeschränkt wird; sonst enthalten 
sie nichts was den Glauben, dafs die Römer Auftraggeber und 
Depositare der auf uns vererbten Kunst waren und vorzugs·weise 
den ornamentalen Gesichtspunkt dabei vor Augen hatten, er
heblich ändern könnte. 

Anm. 82. Ueber lohan1~ von Stein, der unter die letzten Vertheidiger der 
scholastischen Philosophie gehört (s. Ch. Schmidt Let vie et les 
traVa1tX de J. StU?'1n p.291. fg.), eine Monographie von Fischer, 
Basel 185]. 8. 

Anm. 88 . Schlufs. Dieser Aufgabe hat nach Möglichkeit entsprochen: Jos. 
Justus Scaliger von J. Bernays, BerI. 1855. 

Anm. 92. Ueber Caselius gewähren noch eine Fülle von Nachweisen die sorg
fältigen Geschichtschreiber der beiden Universitäten, an denen jener 
erheblich gewirkt hatte, Krabbe d. Univ. Rostock im 15. und 16. 
Jahrhundert p. 718. ff. und Henke Georg Calixtus 1. p. 48. ff. 
Die Seltenheit seiner Schriften und die geringe Bekanntschaft 
mit den Zuständen der älteren Deutschen Philologie können al
lein erklärlich machen warum Caselius so wenig beachtet wor
den, und man nicht gewufst hat dafs er bis zum 18. J ahrhun
dert der letzte g1'oJse Humanist Deutschlands war. 

Anm. 112. p. 166. P. E. Huschke Die Oskischen und Sabellischen Sprach
denkmäler, Elberf. 1856. 

Anm. 123. Neuer Versuch über den Text des carrnen arvale von Bergk Zeit
sehr. f. Alterth. 1856. N. 17-19. 

Anm. 126. fg. Das 'rhema von dea Almales maximi und den verwandten 
Schriften hat nochmals erörtert 1. G. Hulleman disp. crit. de 
Annalibus maximis, Amstel. 1855. 

Anm. 152. Am Schlufs ist beizufügen die Vertheidigung dieser epistolae von 
Nipperdey hinter s. Spicileg'ium crit. in Cornelio Nepote, L . 1850. 
Er hat alles was für den Glauben an Authentie sprechen kann 
aufgeboten ; immer fehlt aber noch einiges um an ein unver
fälschtes Alterthum zu glauben. Auch bedarf man vieler Um
wege, wenn der Vermerk im Guelf. E Cornelii Nepotis libro de 
Historicis Latinis begreiflich und mit solchen brieflichen Urkun
den in Zusammenhang gebracht werden soll. Den Namen Nepo8 
hat man über Erwarten häufig gemifsbraucht : vgl. p. 606. SchI. 
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Anm. 245. p. 331, 28. Die Histoire littemire ist jetzt bis zu Bd. 23 . i856. 
vorgerückt oder bis ans Ende des 13. Jahrhunderts gelangt. 

Anm. 252. p. 336. a. E. Progr. v. Baeh7' De liter. studiis a Carolo M. re
voeatis ac selwla Palatina instaurata, Heidelb. 1855. 

Anm. 311. p. 392. Die Stelle des Auctor ad Herenn. IV, 4. ist so zweifel
haft, dars man eher nuntios als periodos dort annehmen darf. 

Anm. 373. G. A. Gebauer de poetarum G1'aee. bueolieoTll1n inprimis Theoeriti 
ea1"min'ibus in Eelogis CG Vergilio adumbratis, L. 1856. 

Anm. 377. p. 4.55. SchI. Se1"vi'i eomment. Vm"g. Aen. I, 139-200. Ed. Geo. 
Thilo, Naumb. Progr. 1856. 

Anm. 420. In weit spätere Zeit riickt Haase diese versifizirte Rhetorik: s. 
Schlufs von Anm. 566. 

Anm. 453. Horazens Episteln. I Buch L . u. Deutsch mit -Erläut. v. L. Dö
dedein, L. 1856. 

Andere Horatiana nachzutragen wäre hier ohne Nutzen. 

Anm. 464. Schlufs. Derselbe Wernsdorf hat auch den Aufsatz von loseph 
Senligel" in den durch Casaubonus besorgten Opuscula, Par. 1610. 
4. p. 337-347. übersehen, worin jener den Text des sogenann
ten C07"nelius GaUus mit einigen Nachweisen der Fehler und mifs
verstandenen Reminiscenzen begleitet. 

s. 562, 1. Den Werth dieser wichtigsten Handschrift sucht herabzudl'ücken 
Haeekermann, Der Pithoeanische Codex luvenals , Progr. Greifs
wald 1856. 

Anm. 485. p. 585. Disputatio de gente Fabia. Sero G. N. du Rieu. Ace. Fa
b·iorum Pietorum et Serviliani fragmenta. LB. 1856. 

Anm. 486. Jordan Quaestionum Catonictna1'um eapita duo, Berl. Diss. 1856. die 
Reden betreffend. 

Anm. 521. Müllenho.tr Ueber die Weltkarte und Chorographie des K. Augu
stus, Kiel 1856. 

Anm. 558. p. 686, 10. 1. Bake De emendando Ciee1'onis Orato1"e, LB. 1856. 

I. 

E 1 nIe i tun g. 

Allgen1eine Charakteristik der Römischen 

Litteratur. 

Die Charakteristik einer Litteratur erfordert ein objektives 
l\fafs, welches in ihrem Standpunkte liegen mufs; der Stand
punkt aber beruht auf einem Ueberblick der Nationalität und 
ihrer vollständigen Erkenntnifs. Denn es leuchtet ein dars 
elie Werke selbst des Genies und der schöpferischen Geister., 
wiewohl sie selbständig sind und durch einander ergänzt 
eine zusammenhängende Welt darstellen, doch unter einem 
allgemeinen und höheren Einflufs entstehen, dars sie eine 
der Nation angewiesene Bestimmung erfüllen helfen und dafs 
die Lebenspulse derselben, ihr Geblüt und ihre geistige Kraft 
jedes Glied der Litteratur durchdringen. Wenn also das lit
terarische Vermögen mit den edelsten Thätigkeiten des natio
nalen Lebens, besonders mit dem :Mafse politischer und sitt
licher Gaben im genauesten Zusammenhange steht, wenn es 
auch den jedesmaligen Grad der Durchbildung bewährt: so ist 
die LitteratlU' der treueste Spiegel und gewissermafsen die 
Physiologie einer Nation. Ob ihre Gebiete sich in enp-en oder 

. G 0 
welten renzen ausdehnen sollen, in welchem Geist und künst-
~eI'ischen Sinne sie behandelt wird, überhaupt der Umfang 
Ihrer Gattungen und sämtliche Thatsachen, die vom inner
lichen Leben und von seiner räumlichen Darstellung zeugen, 

Be ruh ar d y, Gruudr. d. Röm. Litt. ur. Auli. 1 
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alles dies bestimmt sich durch die gesellschaftlichen Ordnun
gen, Mittel und Zwecke des Volks. Der Volkscharakter und 
die von ihm bedingte Individualität ~ die Sprache, die Erzie
hung und der Unterricht, zuletzt der Höhestand der Kultur 
sind daher die schaffenden Kräfte, welche zusammengefafst 
den allgemeinen Standpunkt der Römischen Littm'atur ergeben. 

Erstes Rapitel. " 

Der Römische Volkscharakter. 

1. Der Charakter des Römischen Volkes, di-e von ihm 
in Anspruch genommene 9'ravitas ~ war ausschliefslieh durch 
das politische Leben bedingt. In Rom ehrte man den Staat 
als Ideal und höchstes Ziel, vom Staat empfing das Indivi
duum ein Mafs seiner Pflichten und Neigungen, aus dem 
Mittelpunkte der Politik lief der Kreis, in dem eHe Kräfte sich 
gesetzlich entwickeln durften: während der besten Zeiten der 
Republik gingen eHe subjektiven Interessen im Gemeinwesen 
auf. Die Ewigkeit Roms und das Vaterland stehen an der 
Spitze jeglicher Handlungen und Wünsche, sie pflanzen allen 
besonderen Lebensformen, öffentlicher häuslicher litterarischer 
Art, einerlei Prinzip ein, drücken dem Thun und Denken 
ein gleichmäfsiges Gepräge auf, ziehen die Personen straff 
zusammen, verknüpfen endlich ein Gesc~lecht mit dem an
deren durch die Hingebung und den vertrauenden Glauben 
an einen mächtigen politischen Genius (Fata- Fortuna Po. 
Rom,.), dem die übrigen Völker gehorchen sollen 1). Hierin 
stimmen Privatmänner mit der glänzenden Gruppe der :Magi
strate, denn sie werden durch keinen wesentlichen Unter
schied von letzteren getrennt; von jenem nationalen Glauben 
angeregt finden kräftige Charaktere, mitten aus der Menge 
des Volkes wie in edlen Geschlechtern, einen breiten Raum 
zur sittlichen EntwickelUllg. Daher eine 1\lannichfaltigkeit 
und Fülle von Staatsmännern jedes Ranges, ausgezeichnet 
durch energischen 'Villen~ praktischen Scharfblick und bür
gerliche Tugenden; ihr gemeinsamer Tummelplatz, worauf 
das öffentliche 'Virken der weltherrschenden Nation sich be-
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wegt, das forum (occ'llpatio f01'i~ der Römische Begriff po
litischer Praxis, dem G1'aeCU1Jl otiU1n entgegengesetzt) neben 
der C 'll1' i a des Senats, bewährt sich als Pflanzschule der 
staatsmännischen Kunst. Was aber als die schönste Frucht 
aller politischen Erziehung gelten k.ann, ist die lebendige 
Kraft der historischen Erinnerung ~ welche auf allen Punkten 
ausgesät bald mit stiller Gewalt bald laut zu den Gemüthern 
sprach lUld seIher den Wechsel der Verfassung bis in die 
spätesten Jahrhunderte des KaisertluullS überdauert '2), Sie 
hat nicht nur die Römische Gesellschaft und ihre _MItglieder 
sondern auch die Litteratur, besonders aber die beiden we
sentlichen Repräsentanten der Nationalität~ die Gattungen der 
Geschichtschreibung und Eeredsamkeit, mit Charakter erfüllt 
und mit Würde umgeben . • Alle Wirksamkeit war also dort 
durch grofse politische Ideen bestimmt, durch einen vererbten 
Takt für das Gesehäftleben geregelt und einzig auf das Han
deln in der Oeffentlichkeit (n-~anf/(/J) gerichtet. Anders das 
Griechische V ülk: wenn es im Staate den organischen :Mittel
punkt der bürgerlichen Kreise sah und ihn durch den Wett
eüer sämtlicher Kräfte verherrlicht, so war doch im übrigen 
den Inelividuen ein volles _Mars der Freiheit und Selbstbestim
mung vergönnt, um auf dem Gebiete der geistigen und shm
lichen Welt mit fröhlicher Lust zu schaffen (lfOlifiv). In und 
neben dem Staat blieb mithin den Griechen ein unbeschränk
ter Raum, auf dem die vielseitigste Produktivität in Litteratur 
und Kunst gedieh, ohne fremden und äufseren Gesichtspunk
ten sich zu unterwerfen; die höchsten Schöpfungen der Poe
sie und Plastik waren ein Gemehlgut und kehrten zum Ge
meinwesen zlU'ück, da sie seinen Wurzeln entstammten, aber 
seinen Zwecken dienten sie nur mittelbar. Das Römische Ta
lent steht dieser Griechischen Freiheit und Vielseitio-keit ge-

. 0 

genüber ~ welche den Idealen und der Vollkommenheit zuge. 
wandt ist~ auf einem einseitigen Felde. Wie Rom unter den 
Eintliissen des Staatslebens allein eine kleine Zahl litterari
scher Fächer aufnahm, so fühlt es sich einzig für praktische 
und patriotische Thätigkeit befähigt, der zu Gunsten es in en
gere Lebenskreise sich zurückzog und lange Zeit jeden be
haglichen Genufs verschmäht, mit dem ganzen Ernst und mit 
der unbeschränkten Wärme, deren die politische Virtuosität 
empfänglich ist. 
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1) Die altitalische Vorstellung von Schutzgöttern der Oerter, Personen 
und Völker spricht sich im Gipfel dieses Glaubens charakteristisch aus. in 
der Ansicht dafs jedes Volk seinen Genius (Fata) habe, die Römische Na
tion aber den mächtigsten in der Fortuna Populi Romani, deren sinnliches 
Abbild die zuletzt von den Provinzialen göttlich verehrte Dec6 Roma, besitze, 
dafs mithin ihre Fata (maiora, den iibrigen als minot'a entgegengesetzt) erha
ben über die ganze alterthümliche Welt seien. Belege des Sprachgebrauchs 
bei BU?"'fn . in Ouid. He1'o, T, 28. in Lucan. V, 189. bei dessen Neffen in Pt'op. 
p. 816. Jener denkt hiebei irrig an eine superstitiosa veterum credlllitas; 
Ruhnkenius in den Ovidischen Dictata sah in fata maiora und mino1'a gleich 
Bentley in Ho'r . Epp. II, 1, 6. nur eine Formel. Leider war eine bittere 
Wahrheit darin, die handgreifliche Thatsache dafs die Römer alle Nationa
lität des Alterthums, die noch kräftige sowie die grofsentbeils morsch und 
faul gewordene, samt allen Menschenrechten aufgezehrt hatten. Die älteren 
Griechen wissen (wiewohl schon eine TVXIJ I1WT~f! vorkommt) wenig von 
einer F01,tuna gllbernal1s; die jüngeren begriffen nur zu sehr die welthisto
rische Fügung jener TVXIJ, die, wie Polybius öfter lehrt, alles z~m Römischen 
Schwerpunkt hindrängte, die Plutarch de FOt,tuna Romano1'll1n 0 Pw1uaiwv flE
rar; oalpwv in einem begeisterten Lobe p. 324.) anstaunt. Dies führte s.ie 
spät zum Kultus der Fortuna Po. Rom. oder der Dea Roma, ferner zur StIf
tung von TVXEl:a, die bald in Gemeinschaft mit den Tempeln der Kaiser 
jede bedeutende Stadt, namentlich die civitates VEWy.0f!0vr; zierten. Einiges 
von ihrer Verehrung Lipsius in Tac. A. IV, 56. 

2) Dafs die Römer das GIiick und die Gröfse des Staats ihrer Sittlich
keit und sittlichen Tradition verdankten, führt Augllstin. C. D. V, 12. aus. 
Um das U E'bergewicht dieses Volkes in öffentlicher 'l'hätigkeit und politischer 
Einsicht, namentlich den Griechen gegenüber, zu ermessen, betrachte man 
die lange Reihenfolge berühmter gentes, deren Namen die stemmata : gel1-
tium Romananl11t erfüllen, die stetigen Ueberlieferungen politischer Wis
senschaft und Kunst, die z. B. in der Cornelia und Mucia blühten und sich 
vererbten, dann die in vielen Hinsichten denkwürdige Gruppe der republika
nischen Familienmünzen, um von anderen Denkmälern für Roms Virtuosität 
im Staatsleben zu schweigen. Noch weniger wird man die grofsartige 
Schwungkraft übersehen, die von reicheren Verhältnissen ausging und das 
Individuum, indem es den gezügelten Formen des staatsmännischen Lebens 
sich unterwarf, in einen höheren Ideenkreis erhob; während bei den Griechen 
das politische System nur ein Gedanke vereinzelter Staatsmänner und Zeit
räume war. Selbst Plttfarclt hat für seine Biographien einen Anlafs und 
leitenden Gesichtspunkt, das Prinzip nachgeborene Geschlechter durch die Kraft 
historischer Erinnerungen zu erwä.rmen und vor der . mo!,alischen Verkümme-
1'ung zu schützen, von Rom empfangen; mag er auch ebenso wenig in seinen 
Zusammenstellungen, bei denen ihn oft genug der Mangel an Hellenischen Seiten
stücken hindert, als in seinen Kritiken die Befangenheit des Griechen ver
leugnen. Noch in den spätesten Autoren, in solchen eren Geblüt nicht ein
mal das reine Römische war, einem Claudianus oder Rutilius, lebt der stolze 
Glaube an das ewige Rom, das auch aus der Erniedrigung sich ermannen 
werde: ein Nachball jenes Wunsches und Satzes, die Sonne möge niemals 
etwas herrlicheres als Rom bescheinen, Ho?'. Ca?'m. Saec. 11. Ovid. F. IV, 
831. Fafsen wir so viele sprechende Züge kurz zusammen: eine Nation aus 
deren Mitte Virgil jenen imposanten Ausspruch A. VI, 848. ff. that, dafs der 
Römer allen anderen den Ruhm in Wissenschaft und Kunst gönne, selber nur 
die Völker regieren, mit Kraft und Milde gebieten wolle, eine Nation voll 
des Selbstgefühls und der politischen Meisterschaft mufste stets im Bewufst
sein einer höheren Bestimmung und Sitte handeln und schreiben. 

2. Aber nicht blofs praktisch im Sinne politischer Uni
versalität, sondern auch sittlich war der Geist des Römischen 
Gemeinwesens. Kein Staat des Alterthums hatte wie dieser 
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die Sittlichkeit und ihren bestimmtesten Ausdruck, das Prin
zip der Ordnung, so vollständig in sich aufgenommen" dars 
Institute gleich sehr als Individuen davon beselt wurden 8). 
In der Natur eines gescl110ssenen bürgerlichen Vereins lag 
das Uebergewicht der Gesellschaft, der niemand sich entzie
hen kann; e1ie Gesellschaft führte frühzeitig zur Einheit, und 
nicht nur zu deljenigen Einfachheit, welche die mallnichfalti
gen Richtungen und Neigungen beschränkt, sondern auch zur 
scharfen Gliederung in Ständen Magistraten Kollegien, ja 
zur strengen Konsequenz und geistigen Auffassung der inner
lichsten Prinzipe, die nicht minder den Staat als die Häus
lichkeit durc1H.hingen, vor allen der Religion 4). Je weniger 
man erwartet da1's diese aufseI' aller Beziehung zur Subjek
tivität als ein Stück des weltlichen Systems und als blo1's 
weltkluge Satzung gehandhabt werde, desto besser bezeugt 
sie, wie sehr die Römer zum 1\'lechanismus neigten, da sie 
in göttlichen und menschlichen Dingen den politischen Zweck 
einfach zur Regel erhoben. Zwar sind die Beispiele frommer, 
von lebendiger Gottesverehrung erfüllter Männer besonders 
in den früheren Jahrhunderten der Republik zahlreich genug, 
aber diese Männer wandelten gänzlich im strengen Glauben 
der Väter, und vor dem Ende des zweiten Punischen Krieges 
fehlt jede Spur einer individuellen religiösen Bildung, wieviel 
mehr einer Reflexion über Fragen der Religion. Auch hier 
beherrschte der Staat das Gefühl der Individuen. Seine Po
litik stand in genauer U ebereinstimmung mit der Religion, 
ihrer beider Kräfte waren ins Gleichge"wicht gebracht, die 
politischen Handlungen und Grofsthaten durch Kulte Riten 
Feste geheiligt und selbst verewigt; der Senat sorgte durch 
geschlossene priesterliche Kollegien, deren Mitglieder den 
höchsten Rang hesafsen und an den obersten :lVIagistraten 
theilnahmen, dars Cerimonien und religiöse Institute von der 
einmal festgestellten Regel nicht abwichen, und er überliefs 
denselben Kollegien, auf Grund ihrer Bücher und der daran 
entwickelten geheimen Wissenschaft auch eine kirchliche 
Gesetzgebung durchzuführen. Schon der Name religio, vom 
Bande das die Individuen verknüpft, ist ebenso bezeichnend 
als die Entfernung aller sinnlichen Mythen ~ll1d Theogo
nie, wodurch die Götter anthropomorphisch in einem ge
sellschaftlichen Leben zusammengeflofsen wären: die Römi-
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sehen Götter stehen vereinzelt neben einander, abstrakt 
und ohne poetischen Schmuck., als Ausdruck und Attribute 
des politischen Gedankens und der Geschichte Rorns. Die 
Beschränktheit und nüchterne Fassung der Italischen Fabel 
kam ihnen zu statten, und der ~'langel an einer in M.ythen
bildung thätigen Phantasie ~ durch deren schöpferische Kraft 
die Griechen ihre Poesie und Kunst mit unbegrenzter Plastik, 
aber auch mit vorwiegender Sinnlichkeit ausgestattet haben, 
beförderte den sittlichen Charakter, die Züchtigkeit und Würde 
der religiösen Vorstellungen. So gelang es den Römern ihre 
Geschichte durch Religion zu weihen, das weltliche Leben 
von heiligen Formen unzertrennlich zu erhalten ~ und dem 
Kultus ein so festes politisches Gepräge aufzudrücken, dafs 
die Gröfse des Staates im nationalen Bewufstsein . stets als 
Ergebnifs der Frömmigkeit und des Bundes mit dem Götter
thum erschien. Selbst als unter den Kaisern eHe Bande der 
Politik ebenso seh.r als die religiösen Ueberlleferungen sich 
lockerten, blieb die wenn auch schwache Verbindung beider ; 
und noch spät war die Anklage, mit der die christlichen 
Apologeten i1ll:e Gegner erbitterten, dafs die Religion ihnen 
nur als staatskluge Täuschung gegolten habe, einem Angriff 
auf das Römische Volk und seine theuersten Interessen 
gleich. 

Wie die Gebiete der Oeffentlichkeit, so beherrschte das 
Familienleben derselbe Geist der Symmetrie und Zweckmäfsig
keit. Die Familieneinheit stellt sich äufserlich und bezeich
nend im atrium dar, wo der NI.ann seine Klienten empfing und 
Rath ertheilte, die Hausfrau ihren Arbeiten oblag, die Samm
lung der Almenbilder in unmittelbarster Anschauung den 
Ruhm des Geschlechts vergegenwärtigte; die sittliche rrhätig
keit aber der Familie offenbart sich an der Erziehung des 
Knaben, der zuerst im Schofse der :Mutter aufwuchs, weiter
hin vom Vater in die Kreise des politischen "\i\Tissens und der 
Staatsmänner eingefährt wurde. Hiezu kam der wirthscbaft
liehe Sinn, die ehrsame Beschäftigung mit Oekonomie, mit 
den städtischen und ländlichen Einrichtungen, um den erwor
benen Besitz zu ordnen und das Privateigenthum mit einer 
würdigen Pracht zu schmücken 5). Ein gemeinsames Ele
ment in der öffentlichen und häuslichen Praxis war daher 

Allgemeine Charakteristik. Römischer Volks charakter. 7 

das Geschäft; eine nothwenelige Bedingung aber, um beiden 
Seiten vollständig zu genü.gen~ die strenge Benutzung der 
Zeit~ zwischen dem aufopfernden Dienste des Staats und den 
stillen Ansprüchen der },'amilie getheilt. Kein Volk. des AI
terthums hat wie eHe Römer bei solchem Ueherflufs der :MIt
tel mit der Zeit gegeizt, mit so st.rengem Ehrgefühl die von 
staatsmännischen Geschäften erübrigten Stunden (sein otütm) 
nicht lllinder fhr das Haus als für den Nutzen der Bürger, 
zugleich für elie Gegenwart und für die Zukunft, aufgewandt" 
oder aus Mangel an Zeit sogar den harmlosen Genufs edler 
Künste sich versagt: ganz im Gegensatz zu elen Athenern, 
welche neben der Politik hinreichend Mufse fanden, um jede 
geistige Kunst mit voller Hingebung zu üben 6). Demnach 
zeigt das Römische Leben überall einen knappen, sich selbst 
genügenden Organismus; s~in Mittelpunkt waren der Staat 
und die politischen Ideenkreise , seine Gliederung lag im ge
meinsamen sittlichen Bewusstsein. Daraus entsprangen fiir 
das Ganze kräftige Traditionen, die Grundpfeiler der im Volke 
wurzelnden ungeschriebenen Sitte; für den einzelen eine 
sehr bestimmte Reihe von Aufgaben, Rechten und Pflichten, 
geknüpft an eHe tiefe Verehrung des Alterthums. Zugleich 
begreift man dafs eine solche Gemeinschaft in Prinzipien und 
praktischen Ordnungen allen römischen Individuen einen sehr 
gleiclzto1'migen Typus aufdrücken mufste; die Mannichfaltigkeit 
ist in dem Marse gering, als die Aehnlichkeit wie bei Mit
gliedern einer Familie überwiegt. 

3) . Das Prinzip, alle Kraft und Wissenschaft der Individuen auf die po
litische Idee zLuückznfi'thren, den einzelen seinem Ganzen oder dem Vater
lande dienstbar zu machen, dieses sittliche Motiv spricht am beredtesten 
Oicero de Republica aus: vor anderen I, 4. Neque en-im hae nos pat'l'ia lege 
genllit aut educal'if, IIt n'llltcb quasi alimenta expecta1'et a nobis - , sed ut PÜb
l'imas et maximas nosf1'i an-imi, ingenii, consilii p(~?·tis ipsa sibi ael ldilitatem 
suam pignercwetll1' j tantumque nobis in nost1"um p1'ivat-llm tlSll7n, quantum ipsi 
superesse passet, 1'emitteret, Prä,ziser I) 20, quiel esse igüL/1' censes discenelum 
nobis, ut istud ~fjicere possimus ipsum guoel postulas? Eas artis quae efficiant 
llt udui cicitati simus: icl enim esse p1'aecla1"issi?nwn sap,:entiae ?1wnus ?1laximu?n
gue 'l'il'tat1's vel elocumentu?n vel officiu?n pllfo, Deu sittlichen Charakter der 
Römischen Litteratur hat zuerst die Frau von Stael in einem ihrer ol'igi
nelsten Bücher (ele leb litte1'cdure consiele1'(!e dans ses -rapports Cbvec les in
stitutions sociales, 1800, OeLw1'es T, IV. 18'20. chap, 5.) erörtert und im 
Zusammenhang mit den sittlichen Eigenschaften der Nation beschrieben. 
Es thut diesen etwas leidenschaftlichen Ansichten geringen Eintrag, dars 
sie ZlUn Theil auf mangelhafter SachkenntniIs beruhen, Sie hebt als Grund
züge hervor die Ruhe des aristokratischen "Vesells, die Selbstbeherr
schung und Beobachtung der persönlichen Würde, die sittliche Reizbar
keit und Empfindung, ferner als Vorzüge vor den Griechen die gröfsere 
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praktische Sicherheit und Erfahrung, den Scharfsinn und Umfang ihrer 
Moral, schon weil sie mehrere Jahrhunderte der praktischen Bildung voraus 
hatten, weshalb kein Grieche die Gesamtheit der Pflichten so klar und kräf
tig als Cicero vortragen gekonnt. Von seiner Philosophie sagt sie halbwahr 
p. 151. Sa phitosophie est cornposee de p?'eceptes et non d'obsen'etfions. Der 
Ausgangspunkt ihrer Litteratur, die dem Nutzen diente (p. 141. l'utitite est 
te pTil1cipe C9'eatell1" de l(l litteratwl'e latine) , sei von der Reflexion und nicht 
von der poetischen Einbildungskraft genommen, zumal da sie für einen 
Stützpunkt der Tugend galt und die Staatsmänner in ihrem Studium ein 
Mittel fanden, um das Vaterland besser zu regieren; überhaupt drängen 
sie reflektirend tiefer ein. Die Gesetzgebung die hier zur Vollkommenheit 
kam, sei selber ein ZW'eig des philosophischen oder abstrakten Geistes; auch 
der FortschTitt des philosophischen Ideenkreises von Cicero bis auf Tacitus 
offenbar. Die Beredsamkeit trage mehr Ruhe, weil sie auf einen aristokra
tischen Körper wirken sollte, wo man sich wechselseitig respektirte; sie 
werde nicht (!tuch stürmische Leidenschaften bewegt und besitze vermöge der 
inneren Ruhe vorzugsweise die Wärme des Gemi,1ths. Im Vortrag herrsche, 
wegen des scharfen Unterschiedes der Stände, ein strengerer Geschmack, 
aber auch gröfsere Breite und Entwickelung der Gedanken, wie Cicero den 
Demosthenes in Häufung von Argumenten überbiete: p . 161. Les Rornains 
donnent beauc01p t1'OP cle cleveloppemens 26 lew's idees j met'is ce gui eppaTtient 
aux sentirnens est touJOU1'l:j expl'irne avec concision. Endlich was den Höhe
punkt und Umfang einer solchen Litteratur betrifft, deren Autoren durch 
den Nationalgeist bedingt in eine feste Bahn gewiesen sind, so hat sie rich
tig bemerkt dafs ihr ilie Mannichfaltigkeit fehle, dafs die Kräfte der Indivi
duen nicht dorthin neigen, wofür sie das gröfste Talent besitzen : weil sie 
mu' eine begrenzte Zahl von Gattungen ZLl vervollkommnen sUQhen. Die 
Eigenschaften der republikanischen Litteratur summirt sie daher p. 160. in 
folgendem: la ]Je?feäion et non la va7'iete, la dignitr! et non la chaleu7', le6 
sagesse et non l'invention, 

In diesen summarischen Zügen ist der Hang zur Rhetorik als ein we
sentlicher erkannt, der den Stil und Ton bezeichnet. Rhetorisch kombiniren 
und schreiben nicht die formlosen Republikaner des archaischen Zeitraums 
(sie sind dem Leser gegenüber nur zu absichtlos und fern von subjektivem 
Interesse), sondern die Zeiten seit Cicero und Sallust, namentlich die Mit
glieder der Augustischen Poesie und der silbernen Latinität. Der gesamten 
Litteratur aber ein 7"het07'isches Gepräge zuzuschreiben, wie 111anso in s , Ver
mischten Abhandlungen und Aufsätzen, Bresl. 1821. St. 2. tImt, wäre völ
lig unstatthaft. Zwar bemerkt er richtig den EirrBufs der zur Erhabenheit 
gestimmten Sprache sowie des fri,i.h eingefi.i.hrten Unterrichts in der Rhetorik, 
dann die beständige Wechselwirhmg zwischen der Beredsamkeit und den 
Wendungen der Litteratur; und manches geringere Moment, das er mehr als 
billig geltend macht, wie wenn er dem Studium der Alexandriner, den Nei
gungen der Kaiser und anderen untergeordneten Kräften gar vieles zuschreibt, 
kann immerhin zur rhetorischen Färbung beigetragen haben. Allein man wird 
erstlich die Erscheinungen der monarchischen Jahrhunderte für sich betrach
ten müssen: denn sie stehen mitten in der rheto];.ischen Bildung und verra
then auf die Länge mehr die bunte Mischung der im ganzen Weltreich um
laufenden Geschmäcke. Dann aber ist die welthistorische Stellung der Rö
mischen Litteratur zwischen der Griechist:hen und der modernen (§ . 5.) wohl 
zu erwägen. Sie konnte weder objektiv und naiv gleich jener sein : ihr fehlt 
Originalität und sie hat kein neues litterarisches Feld geschaffen; noch auch 
den subjektiven Idealismus der Modernen, der auf Freiheit des Willens und 
Fortbildung sittlicher Ideen baut, ZlUn Prinzip machen. Aber mit diesen theilt 
sie die Subjektivität und das Recht der Gesellschaft; mit den Griechen einen 
bedingten Realismus, dessen voller Gehalt nicht mehr im Naturleben, sondern 
in der Selbstgeniigsamkeit des Römischen Staates, im ewigen Rom liegt. Ihr 
waren Absichten und Zwecke gegeben, sie mufste weniger einfach als kunst
mäfsig und kiinstlich werden; und hievon ist die rhetorische Fä,rbung unzer-
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trennlich. Eher könnte die Römi.:lChe Litteratur eine manierirte heusen, 
weil in ihr der Geist einer einseitigen Nationalität und das Bewufstsein die
ser Einseitigkeit sich ausspricht, weil sie stets ihre Mittel und Wirkungen 
berechnet. Der rechte charakteristische Ausdruck wird Pragmedisrnus sein. 

4) Eine gute Beurtheilung der Römischen Staatsreligion, die er als ein 
System reiner und sittlicher Vorstellungen und Kulte lebhaft bewundert, gab 
Dionys. A. R. II, 18 , sqq. mitBenutzung von VaT1"0 apo August. G. D. IV, 27. 
Auf die Reinheit des Römischen Kultus deutet auch Plut. J.11et7"cell. 3. Un
ter Neueren der geistreiche Dilettant B. Gonstemt D~t polytheisrne Romain, 
Paris 1833. 2 Tomes. Abrifs bei Zurnpt Die Religion der Römer, Berl. 
1845. Aus des Dionys bewundernden Ansichten erklärt man leicht den ein
gewurzelten Glauben an die Gröfse und Fortdauer des Römischen Reiches, 
wo Politik und Religion im innigsten Bunde wirkten: popular HOT, C. III, 6. 
Von dieser Seite her suchten die christlichen Apologeten alle Schwächen ei
nes aus der ganzen 'Velt eingesammelten Götterthums aufz'udecken und gleich
sam üen Heiligenschein, der Roms Geschichte und Grofsthaten umgab, zu 
vernichten. Noch gelind klingen Vorwürfe wie 1l!Iinuci'lls Fet. 25 . sie den 
Römern als glücklichen und heuchlerischen vVeItstünnern macht. Sie beuten 
hiebei mit leidenschaftlichem Eifer die Quellen der rationellen Philosophie 
der Religion aus, hanptsächlich Ennius, den er::;ten Darsteller des mytholo
gischen Euhemerismus, und Va7TO, den Chronisten des gesamten Kultus; 
machen aber den Werth ihrer Auszüge schon dadmch zweifelhaft, da[s sie 
weder das Prinzip der Staatsreligion verstehen, noch zwischen den öffent
lichen, allgemein anel'kannten und den lokalen l . bäuerlichen oder privaten 
Götterdiensten unterscheiden. Ennius selbst schrieb nicht als Aufklärer, son
dern im Sinne eines sernigraecus, der rein theoretisch die letzten Gründe 
der natürlichen Welt und den wahren Bestand der Mythen aufzulösen suchte. 
Hierüber die mit Geist geführten Untersuchungen von L. K7"ahnm" , Grund
linien zm Geschichte der R. Staatsreligion, Progr. Halle 1837. Auf der an
deren Seite tritt der positive Charakter der Religion in der reichen Littera
tm des Kirchenrechts, der Sacra und der heiligen 'fenninologie, in den zahl-
10 en Schriften übel' ius pontific-ium, Augurallehre u. s. w, hervor. Vgl. 
F(dster mem07'. p. 177. sqq. und fiir die Litt. der Erudition Anm. 585. 

5) Nicht blofs das Polizeiwesen , in seiner Art der erste gröfsere Versuch, 
welches dLuch die Monarchie sogar bis zu grofsartigen Formen und Anstalten 
der Wohlthätigkeit gelangte, bezeugt jenen Geist der Ordnung und pünkt
lichen "Wirthschaft (im allgemeinen Gic. TlIsc. ]J7' . nam rJW7'es et instit~da vitae 
resglle clo'l7lesticas ac familül7 'es nos pTofecto et melius tuemU7' et lautius) , son
dern auch und in glä,nzendem Lichte die sorgfältigen und wissenschaft
lichen 8cn1)t01'es Rei Rusticae. Einiges in wunderlicher Dialogform : Veterurn 
disclIJlina in 1'e 1'ust'ica, studio Adr. Kemtel'i, Mediol. 1770. 4. In kürzeren 
Umrissen .M'. A. Rll'Il1]J Ueber die alten Röm. Schriftsteller von der Land
wirthschaft, Münster 1796. Diese Lehrer und Beobachter der ländlichen 
Praxis lassen uns ebenso sehr in die Denkmäler der Pracht lmd des Sin
nes für Ordnung als in die stillen Winkel der sittlichen Oekonomie blicken, 
deren Hintergrund die Familie, deren Seele die ehrenwerthe Kunst ein 
oNllln zu verschCnern war. Nichts erscheint uns hier so denkwiirclig als die 
sorgsame Führung der Wi1,thschciftsbiichm" , des Goclex accepti et expensi (Ha
ben und Soll), durch üen Hausvater und jeden mündigen Römer, zu denen 
der freie Geist des Griechen sich nie verstanden hätte: alle Geldgeschäfte 
kamen darin vor, auch alle Kontrakte, und das Hausbuch hatte rechtliche 
Wirkung. S. Gic. 01', TI, 69. Ver/'. I, 23. wo der Scholiast bemerkt dafs 
diese Sitte schon erloschen sei. Gasewb . in Suet. Getes. 47. v. Savigny U eber 
den Littel'alkontrakt der Römer, Abh. d. Preufs. Akad. J, 1816. Kein Wun
der also, dafs die Römer auf Zahlen- und Rechnungswesen in hohem Grade 
aufmerksam und darin gei.i.bt waren: Anm. 27. . 
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6) Zu Jen interessantesten Erscheinungen gehört der .ehl'~ame Geb!,a.~ch, 
den die Römer von ihrer karg gemessenen Zeit machen, dIe SIe als Geschafts
männer doppelt zu schätzen wufsten; recht im Gegensatz zu den Griechen 
der klassischen Periode und namentlich den Athenern. Bei diesen scheint es 
ein Räthsel zu sein, wie sie das Geheimnifs fanden, lange Lebensjahre gleichsam 
in seliger Anschauuug der Welt zu verbringen, ohne sich entweder ausschliefslich 
einem wenn auch grofsen Zwecke hinzugeben, oder durch Bücher und ge
lehrte Mühen fill' die Nachwelt ihren Genufs an der Gegenwart zu verküm
mern: kurz wie sie mit der Fülle des oft genannten otimn Graecum fertig 
wurden, auf das ihre Herrscher bisweilen einen neidischen oder gering
schätzigen Blick warfen. Gie. 01". I, 22. tanguam alieui Gmeeltlo otiosn 
et loguaei; Sest. 51. Graeeulmn atque otioswn; Orcd. 30. nemo enim tam multa 
or'cd01' ne in Grcteeo q-aidem otio sCl'iIJSÜ qtlam multa sunt nostTa: und Cicero 
durfte sich seines Fleifses rühmen, da er sogar erst in den letzten Jahren 
sich den Mittagsschlaf gönnte, Gie. Di'L'in. II, 68. Beifsend sagt Sealiger 
in Fest. v. Syeoplwntcts: plwra de hGLe 're nugantul' G1"Cteei, qucte natio nihil 
paene ctlittcl egisse 1'icletur, quam ttt J'eperiTet, quomoclo in otio negotiosa esse 
passet. Richtiger gesagt: diese Nation hat begriffen und als That in ihrem 
ganzen Leben verwirklicht, was Aristoteles in der liberalen Theorie seiner 
Politik ans Herz legt, dafs neben dem Geschäft und praktis.chen Beruf immer 
eine Zeit der .~1I1Jse, der stillen Sammlung des Gemiiths und des feinen 
Genufses an der Kunst hergehen soll, wenn man den trocknen ballausi
schen Geist überwinden und jeden edleren Trieb elastisch erhalten will. 
Selbst zur Beschauung der in Rom gehäuften Kunstwerke versicherte Pli
nius der ältere, er selber ein Meister im Aussparen der Zeit (XXXVI, 
4, 8. qtwniam otiOS01'1lm et in magno lo ei silenfoio talis aclmi1'Cdio est) , keine 
Mufse zu finden. Vgl. Anm.32. Für die Römische Denkart ist daher alles 
gesagt in der charakteristischen Aeufserung des Cato Censorius, Oie. p. 
Plctne. 27. bewundert und als eine vortreffliche rl1hmt: elarm'um vil'orum at
gue magnonlm non minus otii quam negotii J"ationem extGLre 0p01·tel'e. Sie er
läutert am bündigsten jenen Ausspruch des älteren Scipio Africanus, den Cato 
selber erwä,hnte: nunquam se minus otiosll'fn esse, guam Cl/rn otiosus - esset. 
Trotz aller haushälterischen Verwendung seiner Mulse konnte daher Cicero 
versichern, dafs ein doppeltes Lebensalter seinen Zwecken nicht genügen 
würde: Seneea Ep. 49. Negat Oieer'o, si cltplieetw' sibi aetas) habiturum se 
te'l11]Jus) quo legat lyrieos. 

3. Von der Erhabenheit einer so gedrungenen, durch 
leb~ndige Sittlichkeit getragenen Gesellschaft waren mancher
lei Einseitigkeiten unzertrennlich. Zuerst das Uebergewicht 
des sittlichen Urtheils, der Gesinnung. Ihre Macht färbt 
ebenso sehr die Litteratur als sie die Geschichte des Römi
schen Volks chu'chströmt. Es gehört sicher unter seine 
grofsartigsten Thaten dars Rom, wenn es schon durch einen 
Verein sittlicher Gesinnung mit dem politischen Verstande die 
Weltherrschaft erwarb, ihr als feinen Schmuck eine nationale 
Litteratur zugesellte; doch knllpfte sich daran gleichsam die 
Bedingung, dafs alles was aufserhalb der Gesinnung liegt 
und der Reflexion unzugänglich ist, ausgeschlossen oder un
tergeordnet blieb. Schon das Bewufstsein ihrer politischen 
:Meisterschaft und Ueberlegenheit (Anm. 2.) machte sie gleich
gültig ge~en alle Kunst und "Vissensehaft , die nicht unmittel-
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bar dem praktischen Leben dient. Hieraus flofs der bis zur 
Schroffheit unvertilgbare Gegensatz zwischen Theorie und Pra
xis ~ zwischen dem Denken und Handeln, den eHe feineren 
Stämme der Griechen nicht kannten. Was in Rom neben 
der Politik und der mit ihr verbündeten kriegerischen Tüchtig
keit gelten wollte, trug den Stempel einer praktischen oder 
vielmehr patriotischen Arbeit; das Wort sollte die Gegenwart 
fördern und den Nachruhm der Nation verewigen; was über die
ses Mafs in "Vissen und Spekulation, in bildender Kunst und 
uneigennütziger Fertigkeit hinaus ging~ pflegte man unter die 
werth- und charakterlosen, des ernsten Mannes unwürdigen 
Geschäfte (studia leviora) zu zählen und mit geringschätzigem 
Vorurtheil am liebsten den Griechen zu überlassen. Je mehr 
also die Römer auf Zweckrnä{sigkeit und praktische Verwen
dung eingingen, desto fremder war ihnen die liberale Schä
tzung einer geistigen, um ihrer selbst willen unternommenen 
Arbeit 7). Ihre Litteratur mu1'ste daher einersei.ts auf eine 
kleine Anzahl Fächer und Gattungen sich beschränken, mit 
gleicher Nothwendigkeit ging aber auch der Zuschnitt eben 
dieser kleineren Fachwerke ins enge, und (wie etwa das 
Drama seine spekulativen Elemente, die lyrische Poesie ihre 
meisten Spielarten aufgab) sie schlossen alles aus, was den 
Charakter des Idealen und der Selbstbeschauung trägt. Noch 
störender und gewaltsamer griff der hier zum ersten Male 
durchgedrungene, dann in die moderne 'Velt verpflanzte Zwie
spalt zwischen Porm und Gehalt ein. Die Autoren der Repu
blik waren so ausschliefslieh vom stoffmäfsigen Interesse er
füllt und begeistert, dafs sie sich an der gesinnungvollen 
Beredsamkeit genügen liefsen , unbekümmert um die Mühen 
des Stils und den reinen Einklang zwischen Stoff und Aus
druck. Ihnen fehlte lange Zeit der Sinn für formale V ollen
dung , für die Ansprüche der Kunst; weder f.etzten sie die 
StilaJ'ten der Gattungen fest, noch übten sie Kritik und blick
ten sie auf Meister und Vorgänger zurück; ihr Verfahren 
in der Litteratur war durchaus subjektiv, woraus sich unter 
den Darstellern desselben Gebiets die gröfste Differenz, in 
demselben kürzeren Zeitraum sogar jeder Grad der Unähn
lichkeit ergab. U eberdies schützte das Alterthum, dessen 
Verehrung in Rom niemals erlosch, zumal wenn es die ge
sunde Kraft des tüchtigen aber rauhen Wortes besafs, vor 
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den Zumuthungen einer jüngeren Zeit; und es bedurfte der 
völligen Umwandlung in Studien und Bildung, in Sitten und 
Verfassung, um dem strengen Kunstfleifs mit allen Anforde
rungen an Ton und Geschmack einen freien Eingang zu be
reiten, Trotz dieser Einseitigkeit in der Weise des Denkens 
und Darstellens zeigt doch die Römische Bildung sowohl ei
nen inneren Zusammenhang, dessen Mittelpunkt in der poli
tischen Idee lag., als auch ein scharfes Gepräge. Auf beides 
wirkte das Uebergewicht der bürgerlichen Ordnung und Sit
tenzucht über das Naturleben , woran auch die sittliche Be
stimmtheit des individuums hängt; die~es Uebergewicht wurde 
durch die Herrschaft des aristokratischen Geistes vollendet, 
indem anfangs die bevorrechteten Geschlechter, dann der 
Verdienstadel regierten. Diesen Grundzügen entsprechend 
war die Bildung und Litteratur im alten Rom vorzugsweise 
städtisch und der urbaTtitas angehörig, vornehm, und von ari
stob'atische1' Färbung; daher übte die Individualität ihrer 
Mitglieder, worunter Staatsmänner des ersten Ranges, einen 
entschiedenen Einflufs auf Stoff und Formen, und in letzteren 
fand die Subjektivität einen vollen Spielraum für den Aus
druck des Geschmacks und der moralischen Ueberzeugung. 
Bei den Griechen, denen das Naturleben galt, ruht alles auf 
Realismus und Objektivität, die Persönlichkeit ist weder vor
nehm noch geräuschvoll, die Arbeit athmet eine stille tiefe 
Begeisterung und steht unter einem allgemeinen litterarischen 
Gesetz. 

7) Das Privilegium Römischer Gesinnung, die sich im biirgerlichen Le
ben und nicht in der litterarischen Arbeit äufsem wollte, die merkwürdige 
Trennung des Autors von seinem Werke, spricht gegen seine Tadler Catull. 
16 . . aus: - g~ti me ex 1.'eTsiculis rne'is putastis, guod sunt molliculi, pm'um pu
dicU1n, nam cast um esse decet pium poetam ipsu7n, ve1'siculos nihil necesse est. 
Es waren schöne Zeiten, wo man mit dem Satze sich trösten dlU'fte: avi 
et atavi nostri, cum ctlillln cw cepe eO?'llm verba ole1'ent, tamen optime anima ti 
erant, Va1YO cp. Non. v. cepe. Diesem Glaubensbekenntnifs entspricht das 
Bild eines Ehrenmannes in der Person des Servilius, der sich in gemessener 
Nüchternheit und Selbstgenügsamkeit gefiel: Ennitts p. 76. nach anderen 
Zügen, doctu', fidelis, I suavis homo, jacllndlt', suo contentu', beatus, I SCitll:, 
secunda log~tens in temp01"e, commodus, verbum I paucum, multa tenens ctntigua 
sep~tlta vetusta etc. Dafs ein so schroffer Republikanismus sich mit aller 
nationalen Kraft und in der Diktion mit · einem derben Beischmack der rosti
gen Vorzeit zu waffnen liebte, dafs er die Form und die ihr verwandten Stu
dien tief unter sich sah, hat der scharfblickende Beurtheiler des Römischen 
Alterthums Horaz Ep. TI, 1, 164. treffend hervorgehoben: I tentavit guogue 
1'ern si digne vertere po sset; I et placuit sibi, nat~wa sublimis et acer. I nam spi1'at 
t?'agic~tm satis et jeh'citer audet; I sed tmpem pttfat inscit~ts , rnetuitg~te lit~wam . . 

Allgemeine Charakteristik. Römischer Volks charakter. 13 

Die Kunst als Beiwerk gefafst läfst der naive Spruch des Ennius erkennen, 
den man als Mot,iv über eine Mehrzahl altrömischer Schriften setzen konnte: 
nunquCt1n poetoT nisi podageT, Prisc. vm. p. ,117. Kr. Verwundern kann man 
sich hiernach blofs dafs Cicero, der gebildetste Römer, der aber im Wider
spruch mit den modischen Richtungen und Spielen seiner jüngsten Zeit
genossen das alterthümliche Prinzip gern vertritt, nicht nur die Poesie 
und Plastik unter lel'i01'urn cwtiurn studium oder haec minOTa (Brut. 1, 3. 18, 
70. Fin. TI, 33.) befafst, sondern auch (freilich in aufgeregter Stimmung) 
der unruhigen aber ruhmbringenden Staatsverwaltung einen Vorrang vor 
den stillen Musenkünsten zugesteht, namentlich im ersten Buche de Republi
cu: vgl. Anm. 3. Selbst Pluta1'ch ist durch Berührung mit Römischen An
sichten vermocht worden, in der jugendlichen und etwas deklamatorischen 
Schrift cle glo1'ia Atheniensium die politische That übel' den litterarischen 
Ruhm zu setzen. Mit dem Uebergewicht der moralis chen und bürgerlichen 
,Vürde hängt einfach die Vornehmheit zusammen, die vor dem Eingehen 
ins Detail sich scheut. Plin. xxm, 19. Nos ista Romana g?'avitate Ct1,tium
que fiberetliwn appetentia non ut medici, sed ~tf iudices salutis humanae diligen
tel' Jistingllemlls. Endlich die Behandlung der Plastik als eines blofs dekora-
tiven 'Werkzeugs, Anm. 32. . 

Beiläufig sei noch der überaus naiven Zeichnung gedacht, welche vom 
Menschenschlage, von der Gemüthsart und Bildung der Römer Hugo Gesch. 
d. Römischen Rechts p. 50. ff, 9. Ausg. aufgestellt hat. Es lohnt eher die 
strenge Schilderung zu erwähnen, welche Roth Zur Theorie und innern Ge
schichte der Röm. Satir..: §. VI-X. gab. Auf den ersten Blick scheint es als 
ob hier die Tugenden und patriotischen Grofsthaten dEn' älteren Römer soll
ten gerühmt werden, um nach der schärfsten Sichtung vor dem Hichterstuhl einer 
höheren Sittlichkeit sich alles weltlichen Gepränges entkleiden zu lafsen. Roth 
en\'eist dafs jene so bewunderte Hingebung an das Gemeinwesen immer dem 
nationalen Prinzip der Nützlichkeit folgte, vor dem Recht und edlere Sitt
lichkeit schweigen mufsten; er entwickelt die Macht des bürgerlichen Her
kommens, des mos rna'io1'1l1n und des dec01'um, das den vVerth einer sitt
lichen 01l'enbarung besafs und über Recht und Religion entschied. Erst dem 
Einfl.ufs Griechischer Bildung und Philosophie verdanke man jene feinere 
Moral, welche dem rein menschlichen Gefühl neben der ausschliefsenden na
tionalen Ansicht einen Platz erwarb, und die Zeiten des Verfalls begünstigten 
einen solchen Humanismus; wir möchten aber darum nicht behaupten dafs 
seitdem Rom zwischen einem doppelten sittlichen Standpunkte getheilt war. 
Der l11ensch (wenn auch Seneca sagt, homo saCTa 1'es) galt dort wenig 
oder höchstens in der Stille des Privatlebens, alles aber galt der Bii'I'ger mit 
seinem politischen Ruhm; ein Mann vom reinsten und wärmsten Gefühl wie 
Cicero hat kein Wort der sittlichen Entrüstung für die Brutalität seines 
Marius, welche der Grieche Plutarch uns vor Augen stellt. Wenn wir also 
das Alterthum nicht mit dem Maf..,e des Christenthums abschätzen und unter 
fremde K[ltegorien bringen, so haben die Römer, mit und ohne Bildung, ein
zig auf dem Standpunkte der weltherrschenden Politik, worin zugleich ihre 
Sittlichkeit lag, gedacht empfunden gehandelt. Darauf zurückgeführt wird 
die Zeichmmg des strengen Römerthums, wie Roth sie entwarf, wohl zutref
fen: als Pmbe dient das Ideal des Staatsmannes, das wir in der charakter
vollen Rede des Metellus bei Plinius vn, 43. bewundern. Letzterer sagt 
ganz offen K..:'<{V, 2. nost1'i, omn'iurn utilitatum et '/)irt~tf~tm rapacissimi. 

4. Zuletzt verdient der Einflufs der Römischen Gesell
schaft auf eine Litteratur, welche zum ersten Male den Cha
rakter einer gesellschaj'tlichen verräth, näher in Betracht ge
zogen zu werden. Wiewohl alle geistigen Kräfte seit dem 
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Beginn litterarischer Entwickelung in Rom zusammenflossen 
und bis zum dritten.Jahrhundert der Kaiserherrschaft, wo mit 
der Centralgewalt Roms jede Form einer sittlichen und litte
rarischen Einheit zerfiel, die ewige Stadt als ein Auszug der 
gesamten Welt den Ton bestimmte:· so fehlte doch viel dafs 
sie diesen Einflufs mit dem 1\fechani smus einer überwiegen
·den Hauptstadt ausgeübt hätte. Zwar vereinigte Rom als Sitz 
des politischen Gedankens, in Zeiten der Sittenreinheit und 
noch während des unermefslichen moralischen Verfalls, alle 
strebenden Geister aus Italien und den Provinzen; aber eben 
diese belebten und steigerten den nationalen Ideenkreis , in
dem sie dem M.ittelpunkt immer neue Kräfte und gleichsam 
frisches Geblüt zuführten; ihr eigenthümliches, von Zeit und 
Heimat gefärbtes Gepräge wurde niemals völlig verwischt, 
und sie wehrten hiedurch die Gefahr ab, die von einem 
groI'sstädtischen konventionellen Tone droht.e, ausgeglichen 
und in ihrer Individualität angegriffen zu werden. Daher bil
den die drei Generationen, aus deren Studien die volksthüm
liehe "Litteratur hervorging, der Kern des patrizischen und 
Verdienstadels, die Italischen Munizipien und die nach Rom 
eingeströmten Provinzialen, einen von Stufe zu Stufe ver
vollkommneten und sich gegenseitig ergänzenden Verein, 
dessen Gesichtskreis durch die gl'ofsartigen Elemente der 
Weltstadt erhöht und geläutert wurde. Hiezu kam der eklek
tische) zum encyklopädischen l'V1:ssen geneigte Sinn der Römer. 
Kein Volk des Alterthums besafs einen so praktischen Blick, 
um fremdes Gut aufzunehmen und den nationalen Zwecken 
anzupassen, in politiscllen Einrichtungen wie in Religion und 
Kriegswesen 8). Mit derselben Schmiegsamkeit wufsten sie, 
so bald ihre Macht und Verfassung innerlich befestigt war, 
die ihnen nahe gebrachten Stücke der Griechischen Littera
tur sich nutzbar zu machen. Ohne von ihrer glänzenden 
Form oder von der Tiefe des Gehalts angezogen zu werden, 
und nicht einmal für den Wohlklang und die Technik rhyth
mischer Takte gebildet, erkannt.en sie doch schnell genug den 
We1'th einer klaren künstlerischen Litteratur, und fanden in ihr 
neue 'Vege, um auf die Zeitgenossen einzuwirken, die Gegenwart 
in ihrer vollen Bedeutung auszusprechen und die Vergangen
heit dauernd auf die Nachwelt zu bringen, um mithin alte und 
neue Zeit im Zug einer ununterbrochenen Tradition zu ver-
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ketten. Dem ruhmliebenden Staatsrnanne mufsten jene geisti
gen Nlittel erwünscht und unentbehrlich scheinen, aus denen 
er für seine praktische Thätigkeit ein bewuI'stes Organ zog, 
die zugleich seinen persönlichen Einflufs sicherten, seine 
Ruhezeit nach angestrengter Geschäftigkeit an würdigen Stof
fen erfrischten und ihn in die mannichfaltigste Lebensweisheit 
einführten, zuletzt am Ende seiner Laufbahn den eigenen 
Thaten und Worten ein bleibendes Andenken verschafften. 
Aber auch dem Volke mifsfielen dIe Künste nicht, welche 
elen grofsen Bau seiner Geschichte zusammenhängend dar
stellten, den Ruhm seiner Politik und Heldenwelt mit gewähl
ten Farben verschönerten; es befreundete sich mit den Künst
lern, welche die nationale Gesinnung öffentHdl aussprachen 
und die kernhafte Sitte des gemeinen Mannes im heiteren 
Schauspiele vergegenwärtigten. h1Clem also die fremde Litte
ratur in praktisches Eigenthum verwandelt und eine Schöpfung 
mehrerer V olksstämme, die der Ausdruck vielseitiger Bildung 
und idealer Gedanken war, neuen Gesichtspunkten auf einem 
engen Gebiete dienstbar werden sollte: begann die Römische 
Litteratur mit einer ldeinen, praktisch berechneten und ver
mehrbaren Auswalzl von Redegattungen. Sie war damals auf 
einen engen Kreis beschränkt, und blieb es auch dann noch, 
als sie sich einer gröfseren Zahl gebildeter Männer unent
behrlich machte. Wie diese Nation niemals alle Seiten 
menschlicher Bildung entwickelt, noch weniger sie gleich
mäfsig neben einander wie die Griechen anerkannt hatte: so 
blieb ihre Litteratur einseitig und in einem mäfsigen Raum 
ausgedehnt, bis sie auf einer vorgerückten Stufe des Römi
schen Staatslebens zu ihrem Rechte kam. Ihr fehlte daher 
von Beginn an zwar nicht ein organisirendes Prinzip, aber 
doch ein organischer und aus dem Ganzen gestaltender Keim; 
die Bestimmung zum innerlich geschlossenen Ganzen ist ihr 
unbekannt , weil sie nicht gleich der Griechischen aus un
befangenem Naturtrieb, naiv und uneigennützig, in gleichem 
Schritt mit der nationalen Entwickelung von kleinen Grund
lagen ZlUn Gipfel aufstieg; sie folgte am liebsten subjektiven 
Absichten und Urtheilen oder den Tendenzen, welche die Ge
sellschaft hergab, weshalb sie von der Wahl der einze]en, noth
wendig auch von Geschmack und von Launen abhängig wurde. 
Zu gleicher Zeit entbehrte sie jeder methodischen Regel und 
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Schranke: das an sich l'Iittliche l\'lotiv., zu lernen, geistig sich 
zu beschäftigen und möglichst viel in weite Ferne zu wirken, 
führte zur Lesung von Dichtern und Prosaikern ohne Unter
schied, zur gleichmäfsigen Darstellung in Vers und Prosa., 
wo die Form für einen zufälligen Rahmen und das Interesse 
des Stoffes als Hauptsache galt. Da man alle ansprechenden 
Felder auf einmal versuchte und der Dichter mit dem Prosai
ker in eine1' Person sich vereinigte: so waren hier Vielschrei
ber und Polyhistoren stets in der Ordnung, Staatsmänner 
nicht selten auch kenntnifsreiche Schriftsteller, und ebenso 
natürlich wurzelte die Richtung auf encyklöpädisches Wissen, 
verwandt der universalhistorischen Praxis dieser Nation. Hier
aus erwuchs allmälich ein litterarisches Pttblikum., aas anfangs 
hör- und schaulustig ohne Kritik, dann lesend und urtheils
fähig in die neue Produktivität einging, unter den Kaisern so
gar in einer Zeitung das Organ gemeinsamer Intell~genz fand 
und auf seine Autoren den Einflufs einer öffentlichen Meiinmg 
ausübte. Die Gesellschaft machte dort ihre Rechte geltend 
und steigerte, der guten urbanitas gemäfs, die Ansprüche; 
sie forderte nicht blofs immer gröfsere Korrektheit., sondern die 
centralisirende Strömung des kaiserlichen Rom erzwang auch 
einen feinen geistigen Ton. Diese Kritik der wachsenden 
Kultur hinderte elie natürliche Fortbildung und trat der orga
nischen Vollständigkeit entgegen, zu der ein Geschlecht nach 
dem anderen hätte beitragen müssen. Vielmehr drängte das 
nächste Zeitalter seine Vorgänger zurüek und unternahm., wie
wohl vom letzten Ergebnifs der litterarischen Arbeit angeregt, 
einen neuen Bau nach gesellschaftlichen Prinzipien der jüng
sten Gegenwart. Wenn hiedurch die Litteratur reifer und 
durchdachter, in Form und Inhalt harmonischer., eine Kunst 
und ein Gemeingut von Tausenden wurde, so gerieth sie doch 
einmal unter elie Herrschaft einer konventionellen Richtung 
und Schulzucht , ein andermal aber trat die Strenge der 
Technik und die Einfachheit des Stils gegen den Hang zur 
modischen geistreichen Eleganz zurück. Indem man ferner 
den Reichthum des fortwährend erweiterten Sprachschatzes 
zu Gunsten des wandelbareIl Geschmacks und nach Laune 
einer Wahl unterwarf und ihn auf ein bestimmtes Mafs be
schränkte, war die Sprache subjektiver und gewandter, aber 
auch einseitiger und ärmer an Fülle geworden. Darauf be-
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ruht die Charakteristik der drei litterarischen Perioden: zu
erst der archaischen, dann der in Vers und Prosa normalen, 
drittens der des ersten Jahrhunderts, die einander zum grö
fseren Theil ausschlief."en und zugleich Stufen einer inneren 
Geschichte der Römischen Bildung und Gesellschaft sind. 
Aus allem geht daher als letztes Resultat hervor: die Römi
sche Litteratur, ihrem Ursprunge nach ein aus dem Ganzen 
gerissenes, dann nationalisirtes Bruchstück, hat durch die 
Berührungen mit dem Geschmack de~ geselligen Kreise noch 
mehr einen fragmentarischen Charakter erhalten. 

~) Die Fähigkeit, mit p~'aktiscbeD?- Blick ein fremdes Gut z.u wiirdigen 
und III verbesserter Gestalt SICh anzueIgnen~ erkennen mehrere Griechen an 
<den ~ömern. Ath:n. VI. p. ~73~, E. Ön,E(,J ,lv ;O~q naAaL X(,JOVOLq InoioVJI ot 
PWf-lawL· oLacpvAaTTOVUq ya(,J af-la xab ra naT(,JLa f-lErijyOJl na(}cl. rwv XH
(,JWSE~~WV E'iH}E~l./JaJ;'0~ xaA~q 1()X1()~Wq EiJ(,JL~XOV, Ta aX(,Jl'WW Er.EivOLq iwv
Cl:q, onwq f-lljd Hq avaxTIj()LJI wv anEßaAov EASE~V nOTE d'VVIjSW()L: wofür da
selbst Belege erwähnt sind, auf die auch Diodo1'. fr. Vat. x.xm 1. sich 
bezieht. Polybius VI, 25. f. ä 6VJ1LOOVnq lf-lLf-l~()avTo raXEWq, dy~Soi ya(,J 
El xai HVEq i'U.qOL f-lHaAc:ßE/;'V rSIj xai CIjAW()aL ro ßiAuov xai <Pwf-lat;oL. Die 
beredteste Ausfuhrung gIbt aber ATTiani Ars Tact, c. 33 . und sie verdiente 
hier vollständig hergesetzt zu werden, wenn sie nur kürzer wäre. An ähn
liche Beobachtungen knüpft der herkömmliche Glaube dafs die Römer auch 
in der Litteratur Nachahmer gewesen: s. Anm. 9. ' 

5. Aus allen diesen Voraussetzungen, welche den Stand
punkt der Römischen Litteratur bestimmten, ergeben sich ihr 
Werth und Umfang, die Zahl und das Gepräge der Rede
gattungen. Sie war nicht original und aus eigenen Mitteln 
entsprungen, wohl aber aus den ihr eigenthümlichen Motiven 
am fremden Gut entwickelt und zur nationalen gestaltet. Ihr 
Geist stand allen Idealen fern und sie hat keine neue Bahn 
eröffnet, sondern einen Schatz VOll Ideen weit über die engen 
Grenzen ihres Ursprungs hinaus verbreitet; diese litterari
schen Ueberlieferungen, worin die beiden reichsten Nationa
litäten des Alterthums zusammenfliefsen , halfen den Boden 
einer jüngeren Europäischen Bildung befruchten. Wiewohl 
sie daher das Werk von Studien, von treuen und ausdauern
den Studien der Griechischen :Meister ist und vom fremden 
Genius ihre Kraft gewonnen hat: so würde man doch irren, 
wollte man die Römer im allgemeinen als Nachahmer, wenn 
auch als glückliche bezeichnen. Für die Mehrzahl war zwar 
die Griechische Litteratur eine Vorschule, auch machten ein
zele bei den Griechen eine Schule, nahmen in Gedanken 

Bel'uhardy, Gruudr. d. Röm. Litt. III. Aufl. 



18 Einleit un g. 

d R deformen mehr oder weniger Griechische Farben auf, 
un e . :--. ir J , G" ]' h 1 
und vielleicht die meisten lernten (he StOlle oel . Il:C usc e~ 
Bildung auf dem Wege der Gelehrsamkeit; aber elle orgalll-

h ..reime des Ganzen sind aus dem nationalen Leben ge-
sc en ~~ . b' t 

ch ~eI1 un(l in einer selbständigen RedaktIon verar elte" 
wa S • h d' G' l' 
Diese Römische Litteratur hat im wesenthc el~. l~ :J"rlec ll-

h J' als Naturgewächs nur auf dem ursprunghchen Bo-
sc e, me . . " I 
den sich erhielt und gedieh, fortgelettet und er~anzt; (enn 
die Geschlossenheit der Griechischen wehrte (he Fremd~n 
ab und hinderte dafs ihr ]clealer Ton und die Vollend~mg m 
der Form allgemein begriffen werclen konnten. Was Jedoch 
'1 ihr O'emeinO'ültiges lag und der künftigen Europäischen Kul-
n 0 0 h I' h . (fs tur verwandt war, führte die Römisc e g elC sam 111l a -
lichen Auszuge den Nelleren zu. Sie steht demna~h (Anm. 
3.) in einer entschiedenen Mitte zwischen de~' .antIken. und 
modernen Zeit, dem Natur- unü dem durch Rehgl?n b~stullm
ten Geistesleben 9). Dieser ek.lektische Sinn für Vernllttelung 
zeigt sich zuletzt in der Auffassung der Redegattungen. ,We
ni e Theile der Poesie sind popular geworden, und zwal un
te~ dem Einflufs entweder eines stoffmäfsigen Interesses ~der 
der künstlichen Behandlung, worauf mehr gesellsc.haf~hche 
Bildung und Gelehrsamkeit als originales G:enie emwukt:. 
Fremd und fern blieb das he1'oische Epos, msofern es e~n 
Ausdruck des Naturlebens , auf nen 1\'lythos, auf Phanta~le 
und Anschauung von Naturzuständen gegri.ind~t ist; an Ih
rer statt mufsten gröfstentheils 11ragmatische Darstellun~en 
aus der Nationalgeschichte gefallen. Ebenso fremd erschI~n 
-die melische Poesie; (lie bei den Griechen mit ReHgion, MUSIk 
und Sitten im engsten Zusammenhange stand; im Dra~a 
konnte die Tragödie sowenig ihr spekulatives Element als dIe 
-Komödie einen politischen Standpunkt behaupten; ein solcher 
hätte der Aristokratie Roms nicht minder widerstrebt, als 
eine kühne dichterische Kombination in Plan und Sittenzei~~
nung von wenigen begriffen wurde. Je wenig~r aber dw 
Poesie des Alexandrinischen Zeitalters auf antIkem Boden 
stand desto besser konnte sie Gedichtarten vermitteln, die 
dem ~raktischen Sinn der Römer und ihrer Subjektivität Z~l
sagten, nemlich das Lehrgedicht lll~d die Elegie. Sog~r em 
formloses zwischen Vers und Pl'osa hegendes Organ der offent
lichen M~inw1g wurde von ihnen angebaut, die Satire nebst 
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verwandten Spielarten, worin ungeachtet der äuCseren Ver
schiedenheit überall derselbe reflektirende Verstand auf prakti
schem Gebiet hervortritt.. Unmittelbarer, weniger abhängig 
von fremden Einflüssen und in gröfserem Zusammenhange, 
liefsen sich die Felder der Prosa bearbeiten. Sie stand im 
innigsten Verkehr mit der Römischen Politik und zog ihre 
leitenden Prinzipien aus der Beobachtung des Rechts, aus 
der Vorliebe für das höhere Alterthum und der nationalen 
Meisterschaft in administrativen Künsten. Die Gattungen sind 
hier zahlreicher und zersplittern sich bis in kleine ~'achwerke, 
welche vorzugsweise dem Geschäftsleben., seltner und mehr 
fragmentarisch der rVissensclza.j't angehören. Letztere fand 
eine Pflege, sogar eine nicht vorübergehende Gunst, sobald 
sie den theoretischen und spekulativen Charakter aufgab: so 
wurde die Mathematik auf ihren angewandten Theil (nament
lich Kriegswissenschaft und amtliche Statistik) beschränkt, 
so Physik und Naturkunde, hauptsächlich in der .landwirth
schaftlichen Littet'atur angebaut, dann Medizin, fast nur als 
Diätetik und populare Behandlung der Krankheiten gefafst, 
endlich die Philosophie, die sich zur Moral, zur historischen 
Auffassung un(l Askese des Lebens herab stimmen muf.ste. 
Demnach galten vor anderen als nationale ~'ächer der Prosa 
die Gescldchtschreib'ltng., ausgedehnt bis zu Memoiren und 
Sammlungen für Publicistik; die Beredsamkeit, vorzugsweise 
für den Prozefs und den Vortrag in Staats geschäften, zugleich 
mit einem kleinen theoretischen Anhange, der Rhetorik; drit
tens die Rechtswissenschaft, welche mit bewundernswürdiger 
Schärfe der Form, der Beobachtung und des praktischen 
Verstandes in ein universelles System verarbeitet wurde. 
Hieraus erhellt auch das Uebergewicht der Prosa, und man 
begreift ohne Mühe warum sie früher als die poetische Dar
stellung zur Reife gedieh. 

9) W. v. Humboldt Werke n. 239. "Aber die Griechische Bildung 
e~bielt nicht um in der Römischen eine bewundernswiirdige Zugabe, sondern 
hatte auch schwerlich ohne die Römische Macht Dauer und Verbreitung g~
w.onne~." . ~uch Wolf Darst. -<1. Alterth. p. 22. gesteht dafs die Römer mit 
Elf<>r, ~u elm?en Zeitaltern sogar mit vielem Glück und so eigenthi.'tmlich gro
[sem Smne die Nachahmung der Griecheu betrieben, dafs sie etwas mehr als 
'~radito~en Griechischer Litteratm' wurden; wiewohl er, dem allein das an
tike Gnechenthum galt, sie fiir einen unbequemen Bestandtheil der Alter
thu~swissenschaft erklärt p. 131. "Für um:er Studium geben unter den alten 
NatlOnen schon die Römer keinen erwünschten Stoff." Er "cheute sich nem-

2 ,. 
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lieh beide Nationen, wo es sich um geisti~e Standpunkte handelt, von ein~ 
ander zn scheiden und die Römer als Brucke zu den Modernen zu f~sse~, 
dann erst erhält der Begriff Nachahl~~er s~ine wahre BedeuLung .. WIe Sl~ 
interp?'etes waren und keine conv.erswnes · l~eferten, ,s.o ha~en SIe ':.ed~~ 
die Wissenschaft und Gelehrsamkelt noch dIe Denkkreise der Griec~~n ube~ 
setzt. Treffend urtheilt davon Hamboldt Einleitu~g ~um Buch uber dIe 
Kawi-'Sprache p. XLIV, "Für die Röm~r wur~en SIe :nICht ebens~ zu et:vas 

ähnlichem als sie uns sind. Auf die Romer Wl~'kten sl,e nur als .eme gleIC?
zeitiO'e höher gebildete Nation die eine von fruher Zelt her begnmende Llt
teratUl~ besitzt." Am meisten 'hat ihnen Ritter Gesch. der Philos. IV. p. 7 ff. 
Unrecht gethan: sie mifsfallen ihm hauptsächlich weil ihnen Ideale, Span
nung der Phantasie, Anschauun~ der N at~u' ,~nd anderes mehr fehle; voll
ends war es übel gethan, den hofischen Emfins~en ~,nd. der N ~chahmung .der 
Alexandriner einen unO'ünstiO'en Einfiufs auf dIe Romische Lltteratur belzu
messen. Vgl. des Vfs.~ Aufs~tz: Die Stellung der Römischen Litteratur z,:r 
GeO'enwart im Litterarhist. Taschenbuch von Prutz, J ahrg. 1. woraus nur dIe 
Stelle p. 484. wiederholt werden soll: "S!e ver~itt~lt sichtbar zv.:ischen ~em 
antiken oder Griechischen Alterthum, dem obJektlvesten Orgam:mus emes 
in .freier Natürlichkeit entwickelten Volkes, und den ne.ueren. Lttt~ratUl:~n, 
welche aus religiöser Freiheit erwachsen und auf Ideale hin~ewle:en l~ g.rofs
tel' Subjektivität aus einander gehe~. ~u den letztere~ neIgt dlC Romlsche 
unzweideutig hin; sie springt in Wlllkur der Anlage, ~n den mehr ~onven
tionel als organisch geregelten Stufen ~.re: Ausbaues, 1m Ueb.erge.wlcht .. der 
Gesinnung, des moralischen oder stoffmafslgen Interesses und m Vlel~n ah~
lichen Motiven von der alterthümlichen Einfalt ab, und es kann mcht fur 
eitlen Zufall gelten, dafs gerade ihr die Päd~,gogik des ~itte~alters z.uge
theilt wurde: man darf soO'ar hinzufügen, sie musse stets dIe Brucke bleIben, 
die uns zum Verständnifs Oder vielfach entfremdeten Griechischen Litteratur 
führt." Es gilt hier im allgemeineni, was für einen besonder~n Fall H:'elck~l' 
Die GI'. Trag. mit Rücks. auf den ep. eyclus p. 13.61. au~spncht: "F~r dIe 
Römische Nation, für die "Velt und das allgememe Schicksal de:: B~ldung 
war es von unberechenbarer Wichtigkeit, dafs der Geist der Gnechischen 
Tragödie wie durch Metempsychose .. in. den r~?rper einer n.euen SFr~che, 
nachdem der alte nicht mehr lebenskraftlg war, ubergegangen 1st, dafs er das 
Jugendalter des weltherrschenden Volks mit seinen Kräften durchdrungen 

hat." 

Zweites Kapitel. 
Stellung der Sprache zur Litteratur. 

Hubm'tus Folieta de Ling. Lat. usu et praestantia, Rom. 1574. 4. ed. I. L. 
Mosheim Hamb, 1723. 8. Monboddo 0/ the Ol'igin and P1'ogress 0/ 
La7lguag~ Vol. IV. F. Hand Lehrbuch des Lateinischen Stils, Kap. 4. 
und 5. M. rv. Heffte?' Die Geschichte der Lat. Spr~che, Bran.denb. 
1852. Ein Gemisch von popularer Sprach- und LItterargeschichte : 
Tho. VallauTii hist. critica litterantm Latinarum, Augustae Taur. 1849. 

6. In der Sprache sahen die Alten einen treuen Abdruck 
des J.Jebens und der individuellen Gesinnung 10). Was sich 
also naturgemäfs erwarten läfst, dafs der praktische Cha
rakter des Römischen Volks in der Sprache sich abgespiegelt 
und sie zum Organ seines politischen Ideenkreises ausgebil
det haben werde, das bestätigt eine nähere Betrachtung des 
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Lateins in Hinsicht auf Form und innwJ'en Gehalt. Zunächst 
zeugen davon die Veränderungen und Schicksale, welche die 
Lateinische Sprache auf der formalen Bahn durchlief. Sie be
gann gleich anderen als accentirendes Idiom, und nicht nur 
iJu' ursprünglicher Rhythmus, der numerus Saturnius, sondern 
auch die ältesten poetischen Denkmäler, besonders die Ko
mU,er, welche den 'Vortaccent als sicherste Regel ihrer Vers
messung streng bewahren und der ,Position einen geringen 
Einflufs zugestehen, erweisen wie untergeordnet und zufällig 
der quantitirende Sylbenwerth, wie gleichgültig für stilisti
sche Komposition die Zeitmessung war 11). Ein wesentlicher 
Fortschritt ging aus der Anwendung des Hexameters durch 
Ennius hervor. Neben den verstandesmäfsigen Vortrag nach 
dem Sinne, welchen der Accent hörbar macht, trat seitdem 
durchweg ein gelehrtes Prinzip, das der 1Yfessung nach Zeit
flauer und die Gliederung in 'V ortfüfsen, oder die Rücksicht 
auf den Wohllaut; je sorgfältiger seitdem von den Nachfol
gern des Ennius die prosodischen Gesetze der Griechen auf
genommen wurden, desto mehr überwog der daktylische Ton
fall gegen den wenig musikalischen iambisch-trochäischen 
Rhythmus. Hieran knüpfte die methodische Wortbildung tm
mittelbar an: es mufsten andere grammatische Formen und 
Endungen gefunden, neue Zusammensetzungen versucht und 
edlere Wörter erlesen werden, um den Takten des Hexame
ters und dem Schwunge der epischen Diktion zu entsprechen. 
Doch hat es lange genug und fast bis in die letzten Zeiten 
des Freistaates gewährt, ehe das Ohr an die gemessenen 
Rhythmen der Komposition sich gewöhnte; weder Tragiker 
noch Komiker und nicht einmal Lukrez kennen ein solches 
Gesetz des Wohlklangs, des Sprachgebrauchs, der W ort
folge, hauptsächlich weil die Form sorglos und unrein (sogar 
mit Griechischen Brocken vermischt) behandelt. das Recht 
und der Ton der Stilarten unerkannt war. Indessen drang 
das Prinzip der Quantität durch, und es bestand noch über 
die EntstehuIJg der Knittelverse (Anm. 238.) hinaus; halb zu
fällig lernten grofse Hörermassen am einzelen den Sinn für 
Numerus und Satzbau schärfen, indem sie den Meistern in 
der Beredsamkeit und Schauspielkunst (Anm. 43.) lauschten; 
eine vollkommene Methode brachten in die Prosa Cicero, in 
die poetische Form zuerst die Dichter unter Augustus. In 
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keinem späteren, sonst verfeinerten Zeitraum ist die Technik 
des Stils mit so gründlicher Strenge wie damals gehandhabt, 
der 'V ohl.laut und namentlich die Melodie des Verses mit gleich 
wahrer Empfindung erfafst und in Darstellung des Objekts 
hörbar geworden; die Prosa hat in Periodologie k.eine höhere 
Kunst, die Dichtung in Eleganz und genialer Beherrschung 
des Sprachschatzes niemals einen reineren Gesc.hmack beses
sen 12) . Auf beiden Feldern gewann die f<:>rmale Darstellung 
ihren klarsten Ausdruck und fügte sich den litterarischen Ge
setzen der Griechen; die Leistungen des ersten Jahrhunderts 
der Kaiserzeit gingen einseitig auf Geist und Bec1eutsamkeit 
des Sprachreichthums, i.ndem sie di.e kühnsten Belege der in
dividuellen Freiheit im Stile niederlegten. Dieses Jahrhlmdert 
darf für den Schlufsstein aller wesentlichen Fortschritte auf 
Lateinischem Sprachgebiete gelten. 

10) Sprüchwort: ut vivat, q~temque ita dicere, dessen Autol'itä,t bis
weilen auf Sokrates zurückgeführt wird, wie von Schol. Herrnog. T. V. 
p.534. y.a/' ya(! y.a/' Iwx~an7!; ElwSH Uywl' olo~ 0 ßio~, rowvro~ 0 AOYO~ , 
y.at, olo~ 0 AOYOC;, rotavwt at n(!a~HC;' c},lIa()r~{cpw1/ avra. Cf. Davis. in Gie. 
Tusc. V, 16 . 1Vytt. in Plut. T. VI. p. 284. Grundr. cL. Gr. Litt. I. p. 20. 

11) Das Material zur Forschung über die accentirencle Sprach behandlung 
des alten Lateins haben lYase im Senw'i'lls und besser geordnet S chneider 
Elementarlehre d. Lat. Spr.ll. p. 718. ff. mehr empirisch entwickelt als wis
senschaftli ch und kritisch gesichtet. Ein Prinzip zog hieraus Bentley für die 
Kritik der Komiker und stellte die dahin gehörenden Beobachtungen über die 
Rechte des Wortaccentes, wodurch er den metrischen Ietus und die Sylben
messung überwog, im Schediasrnet de met'r. Te/'ent. klUz zusammen; frei
lich etwas einseitig (wie wenn er meinte dafs W Ol'taccent und metrischer 
Ton zusammenfallen müfsten, wogegen Fr. R 'itte1' EIern. gramm. Lat. I, 7.), 
und mit der Annahme dafs die Komiker aus Unkunde hierin F ehl er machten: 
z. B. p. XIV. vitio p l'orsus contrario peecm'unt, c01"?"ipiendo scilicet eiusmodi syl
labelS, quae in Latino sermone erant longete. Zu dieser Annahme bestimmte ihn 
sichtbar das Urtheil von HOl'elZ A. P. 255. ff., der den Mifsbrauch schwerer 
Spondeen im alten Trimeter als eine blofs bequeme Licenz der Dichter fafst. 
Einiges mag man von der ar chaischen Aussprache und Orthographie h erleiten, 
deren Einzelheiten wir mu' fragmentarisch kennen; dahin gehört namentlich die 
Gewohnh eit einfache und iücht verdoppelte Itonsonanten zu gebrauchen, Fe
stus v. Solitau·rilie6: - nomen antiguae e077suetudinis per U1wm l enunciet1"i non est 
rni1'tI1n, quia null(~ tunc geminetbcthl1' Zittera in sCTibendo, quam consuetudin~m En
nius m~ttal'isse fert~l1', utpote GTeteeUs G1·eteeO 17107'e usus, guod i lli aeq~te sC1'iben
tes etc legentes cluplicetbctnt 1nutctS, semi [vocctles et liqui de6sJ. Allein die fei
nen Analysen von R:itschl in s. Prolegomena zum Plautus (p. 118. sqq.), 
welch em Dichter man bisher jede W illkür zutraute, haben schon j etzt auf die
sem noch wenig abgeschlossenen Gebiete klar gemacht, mit wie sicherem Ge
hör und Sinn für Schicklichkeit j ener die Verkürzungen der Positionlängen 
zu behandeln oder durch Wortstellung und pafsende Wahl dreisylbiger Füfse 
zu umgehen wufste. Die Regeln flu' die so mannicbfaltige Position blieben 
dennoch lange zweifelhaft. Mehr als anderes trägt die Schuld, worüber man in so 
langen Jahrhunderten einer unlitterarisch en Existenz sich nicht wundert, die 
Herrschaft cle' Saturnisch en Numerus und die Gewöhnung an den iambisch-
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trochäischen Tonfall; Horaz selber glaubte dah er noch vestigic6 1'tl?"is wahr
zunehmen, nemlich in der schwer zu .beseitigenden H arthörigkeit für Reinheit 
und Eleaanz der Rhythmen, Epp. ll, 1, 160. Sogar den langen Stillstand me
trischer ,0 rednerischer und historischer Kompo sition .. di.'n:~te man zum Tl:eil auf 
die N atlU einer noch unrhythmischen Sprache zuruckfuhren. Den Smn für 
Rhythmen und formale Kunst weckte zue.~·s t. Ennius, indem. er neben das 
Prinzip einer Aussprache nach verstandesma~s lgen Accenten (he Methode der 
aelehrten Zeit- und Sylbenmessung stellte, wahr end sons~ nur der W ortaccent 
~it dem metrischen Ton oder ictus wechseln und hiedureh ein Gleichgewicht 
herstellen konnte. Es tImt nichts und entzieht dem Ennius nebst seinen Kunst
aenossen keinen Titel des Verdienstes, wenn j enes Verfahren mit Zwang und 
Willkür verbunden w ar: wie Fr. A. JiVo if in der geistv?llen Schrift üb er e~n 
'Vort Friedri0hs ll. von deutscher Verskunst p. 51. urthellt. Genug, wenn (he 
Neueruno' eine Sache der Nothwendigkeit war, und die gräcisirenden Dichter 
richtia fIThlten dafs eine Spra(:h e, die durch festen gemessenen}hu und voll e~ 
Ton ~ich hörfälli a macht, nicht gleichgültig bei blofser Sylb enzahlung oder bel 
mageren lmd klanglos gereihten vVö~·tern s~ehe? bleiben durfte, dafs sie vielmehr 
Modulation und rhythmische ManmchfaltIgkelt b egehrte. 

12) Dieser wie es bisher schien untad elhafte Fortsch~'itt, den namentlic~ die 
Dichter unter Augustus fixirten, hat an Koene, U eber dIe Spra~.he der EpIker, 
Münster 1840. und G1'auert in der Nachschrift zu j enem Buche erklarte Gegner ge
fnnden. Es lag in der Natur eines solchen Einspruchs? dafs er noch ~rkl~rtere 
vVidersacher fand und dafs man zwischen der dort medergelegten grundhchen 
Detailforschuna u~d den mifslungenen Konsequ enzen, die daraus gezogen sind, 
nicht unterschied sondern alles für eitel Pedanterie verschrie. Allein das Buch 
enthält ein recht beachtenswerthes Material und ist mit Unrecht znrückgesetzt wor
den. Zwar klingt es etwas grob undllnverständig dafs alle formalen Neuerungen 
der Dichter, welche zu Gunsten des Hexameters und der freieren Versmafse g~
schahen, als ein Verderb und. Raub an der Sprache gerügt werden, blofs weIl 
sie die primitiven Formationen und Wortklafsen, die zu de? neuen R:hythmen 
nicht paf.,: ten, zurückgeschoben hatten und solche durcb fnsch e Fle~lOn oder 
auch mit Phraseologie umgingen. Wenn man so wider Verml1th en (WIe Koene) 
zwei ganz verschiedenartige Prinzipien der Sprachbildung antrifft , kann man 
leicht bis zur Unaerechtio'keit für oder gegen das eine Partei nehmen; denn 
da,s Latein mag ~nter de~ Sprachen des Alterthums die einzige sein, in der 
jene Doppelseitigkeit herrscht, während die Griechische von Anfang an unter 
dem Einfiufs des Hexameters denselben rhythmisch en Weg verfolgte. Dennoch 
ist die Beobachtuna anzuerkennen, dafs das Latein seiner Analogie nach vor
zuasweise die Best~nmuna für Iamben und Trochäen hatte und di esen Rhyth
m:n gemäfs die F lexion behandelte, dafs es ferner seit der Einführung u~d 
Herrschaft der strengen metrischen und prosodischen G~setze besonders 1m 
Augustiscben Zeitalter seinen ganzen B au mehr den daktylischen und ana
pflstiscben Takten anpafste, sogar ganz neue Wörter erfand; da!s e~ hingegen 
für Hexameter un Pentameter nicht so geeignet war als das Gl"JeChISche, dafs 
vorzüalich in dieser neuen Wendung ein Grund für elen Verfall der Römischen 
Po e::;j~ lag , weil nemlich die he:1lametrischen Dichter einen gro!.sen. Einfiufs 
ausübten und hiedurch mechanische Versifikatoren in Menge begunstlgt w ur
den dies \md ähnliches gehört zu den Fehlschlüssen. W oIlte man vergessen 
uaf; fast gleichzeitig auch die Prosa sich in formal en und rhythmisch en Ver
hä1tni~ s en einer Zucht und Gesetzgebung unterwarf, worin wol noch niemand 
den Grund zu späterem V crfall sah? Aufserdem hat das Motiv des gesell-
5ehaftlicben Fortschritts, w oraus allein die Geschichte dieser Litteratur sich 
erklären läfst, fortwährend n eue Bahnen über den engen aristokratischen Kreis 
hinaus erzwungen, und am wenigsten geschah es durch vVillkür einzel er, dafs 
das Talent der Römer mit Glück und Eifer in denj enigen Gattungen sich ver
suchte, welche das Mafs des trochäischen Numerus weit überschreiten. Man 
wird also auch hier ein zwiespaltiges Prinzip w~hrnehmen, ein volksthiim
hches und ein jüngeres von fremder Herkunft , wodurch Rom neb en dem 
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praktiscben Bedürfnifs u~d dem naiv~n ~prachgefilbl einen ne~en ~eg betrat, 
um der feinen KombinatlOn, der PhantasIe und selbst der musIkalIschen Laut
fülle ihre Rechte zu geben. 

7. Den Geist und das litterarische Vermögen ihrer Spra
che haben eHe Römer selbst gewürdigt und in treffenden Merk
malen bezeichnet. Sie schreiben ihr weniger Freiheit und 
Leichtigkeit als energische Kraft und "Vürde (pbtentirt) zu, 
EiO'enschaften die sich eher mit Ernst und männlichem Cha-

b 
rakter (gravitas) als mit heiterem Ton und genialer Grazie 
vertrugen; ihren Geist finden sie nicht in der Raschheit und 
gewandten Kombination, sondern in einern gemessenen Gange 
und in besonnener Gemächlichkeit, die durch den Einflufs . der 
schmückenden Rhetorik und getragen von rhythmischen :Mafsen 
zur Pracht und musikalischen Fülle (rompa.) neigt 13). In die
sen Eigenschaften ist ein l\fangel an Einfachheit und Natur 
oder ein Talent zur rhetorischen Bereosamkeit, welches bei
des von je her dem Italiänischen Geblüt angehört, recht im 
Gegensatz zum Griechischen Stil, nicht zu verkennen. Doch 
entspricht kein Merkmal den politischen und praktischen 
Trieben der Nation so sehr als die Begriff'rnä/'sigkeit (pro
p1'ietas), deren 'Vesen im Streben nach Einheit und logischer 
Schärfe liegt; durchgebildet führte sie vorzugsweise zur 
Prosa. Zunächst hat die Einheit) welche man mit der Ein
fachheit nicht verwechseln darf, auf dem ganzen Gebiet der 
Grammatik und grammatischen Normen geherrscht; wozu der 
Mangel an Dialekten und örtlichen Spielarten, oie frühzeitig 
vor der Römischen Waffengewalt erlagen oder in bäuerlicher 
Einsamkeit verkümmerten, nicht wenig beitrug. Wie der Bau 
diesel' Sprache den Charakter des Volks) seine Verständigkeit 
und gediegene Kraft bis zur Einseitigkeit ausprägt, wie sie 
überall, am vernehmlichsten in ihrer sinnlichen Erscheinung) 
ein ruhiges Ebenmafs verfolgt und an der Stätigkeit von 
Klällgen und Begriffen festllält: so lag ihr die grenzenlose 
Mannichfaltigkeit des Griechischen Idioms am fernesten. Denn 
jenes konnte dem individuellen Genius und der erfinderischen 
Laune einen freien Spielraum eröffnen, weil es selber aus 
den Beiträgen verschiedener Stämme erwachsen war und das 
allen gemeinsame Prinzip) die sinnliche Plastik und anschau
liche Lebendigkeit, ohne konventionelle Schranken sich ent
wickeln liefs. Schon der formelle Theil des Lateins gibt Be-
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lege jener Vereinfachung in l\'lenge: zuvörderst und vor 
allderellAbschnitten der Elementarlehre der Accent) sowohl 
wegen seiner Eintönigkeit in blof..,en Barytonis, woraus mehr 
Würde als musikalischer Wechsel entspringt, als auch wegen 
der genauen Wechselwirkung zwischen Ton und Quantität; 
dann das ·System der Flexion, wo besonders an den Verbal
formen ein hoher Grad alterthümlicher Schlichtheit haftet, 
neben dem logischen Sinn) der in elen Gruppen der Prono
mina und den Darstellungen des substantivirten Infinitivs her
vortritt; ferner die beschränkte JiVortbildung) nirgend be
schränkter als in Ableitungen und namentlich in der Zusam
mensetzung von Sübstuntiven oder Adjektiven 14). Indem sie 
nemlich statt der malerischen Wortmassen und der zahllosen 
Fülle gegliederter Endungen, woran die Griechische Sprache 
reich ist, ausdrucksvolle Präzision begünstigt und im engen 
Gebiete der Verstandeswelt sich bewegt, gewährt sie den 
höheren poetischen Gattungen keine zu fruchtbare Technik; 
schon dieser Mangel verweist sie auf einen Ersatz durch 
Phraseologie, das heifst, · auf Rhetorik. Gleich einfach und 
logisch sind die Kapitel und Begriffe der 8'yntax; ihr Stoff 
füllt den Umfang weniger und nicht vielseitig ausgebauter 
Fachwerke; ihre 'fhatsachen und Methoden wechselten mit den 
Autoritäten von Zeitaltern lmd Redegattungen, aber auch hier 
übte die gesellschaftliche Norm seit Cicero eine so zwingende 
Gewalt aus, dafs erst die Mitglieder der silbernen Latinität, auf 

. die Vorarbeiten der Dichter unter Augustus gestützt, einen 
gröfseren Anlauf in der anomalen oder s'ltbjektiven Syntax 
nehmen konnten. Wenn aber irgend ein Punkt, so läfst der 
l~lJ1'achschatz oder der 1exikalische Reichthum am tiefsten in 
die Eigenthümlichkeiten der Lateinischen Rede blicken. Wie
wohl er das Ergebnifs sehr verschiedener Perioden in der 
Römischen Gesellscbaft ist und das Gepräge seiner Bildungen 
immer wechselt, sogar in dem Grade dafs es vom Alten zum 
Neuen nur mit freiwilligem Verlust an vieler guter Habe, 
durch Zurückdrängung früherer Stufen, fortschritt: so blieb 
doch sein Prinzip dasselbe, es gewann aber im Laufe der 
Entwickelung noch an Reinheit und Schärfe. PToprietät stand 
obenan, eine möglichst feste Bestimmtheit und Einheit der W ort
bedeutung (significatio verbo1'um) , im Gegensatz zur sinn
lichen Anschauung und Beweglichkeit; aus diesem logischen 
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Quell aller durch Tropen_ und Kombination abgeleiteten Be
deutungen (fig'lt1'a., sermo figurat'lts) fliefst die nach Zeiten und 
Gattungen wandelbare Phraseologie ~ die oft weit verzweigt 
und in kleineren Kreisen gruppirt, aber geknüpft an die F 01'

mel oder Autorität zum Grundbegriff zurückschaut. Im wei
teren Verlauf hat jedoch die Proprietät nicht hindern k.Öllneil, 
dars bisweilen Vieldeutigkeit und Amphibolie 15) in die W ort
bedeutUligen kam. Indem hier die Sammlung der Formeln 
und die etym.ologische Forschung, verbunden mit Sichtung 
der sinnverwandten 'Vörter, zu der in aller sprachlichen Tra
dition ruhenden Spur von Antiquität oder alterthümlicher Sitte 
herabstieg, gewährte elieses patriotische Studium einen reichen 
und ernsten Stoff, einen reicheren und mehr popularen als 
bei den Griechen, wo der locker und mit Phantasie von den 
unabhängigen Stämmen entfaltete Sprachschatz an keine Chro
nologie von Familiengruppen sich binden läfst, und deshalb 
weder so gemessene Normen noch ein so praktisches Zer
gliedern durch die Gelehrten gestattet. Mit dem allen trat 
ein U eberwiegen des rhetorischen Gesichtspunktes hervor, der 
Hang mehr in breiter Malerei als mit poetischem Gefühl das 
Wort zu schmücken und den logischen Kern durch blü
hende Rede zu verkörpern. Ihren Mittelpunkt hat diese Rhe
torik in den grofsartigen Perioden des Satzbaus gefunden, 
wo nicht blofs der Umfang und die mächtige Gliederung 
sondern auch die Verschränkung der Satztheile und die kühne, 
besonders den Dichtern eigene Wortstellung und Verwerfung 
der Wörter, der die einfache Komposition der Griechen we
nig günstig war, den Eindruck einer kunstmäfsigen berech
neten Arbeit machen. Es ist augenscheinlich dars auch diese 
formale Seite, elie Fülle von :MItteln um die Aufmerksamk.eit 
zu spannen und durch Pracht zu fesseln, der Subjektivität 
des Römischen Stiles zustatten kam. 

13) HauptsteIlen : Seneccl mit geistreicher Charakteristik Ep. 40. In 
Graecis hanc licentiam tuleris: nos etiam cum sc?'ibimus interpungere consue-vi
mus. Cicero quoque no ster , a quo Romana eloquentia extitd, g1'ada1'ius fuit. 
Roman~l, s se1'mo magis se circ~(,mspicit et aestimat et praebet 
aestim ctnd~tm. Consol. ad Polyb. 21. ext?'. - quctmdiu steterit aut Lcdinae 
linguae potentia aut G1'aecae gr'ctfia. Was Seneca in jener Stelle ausführt, der 
Griechischen Sprache sei mehr Raschheit und geniale Laune vergönnt, der 
Lateinischen aber kalter Ernst, männliche Kraft und feierliche Gedehntheit, 
das deutet zum Theil sein Vatet' in Cont1'ov. 33. p. 384. an: et cogitetis Lati
nam linguam facultatis non minus habe1'e, Zicentiae minus (Graeca); das pflegen 
Symmachus und Sidonius pompam sel'monis Romani, Neuere bisweilen spöttisch 
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das faltenreiche Gewand oder die bauschige ' Toga des Lateins zu nennen. 
Fast bis zum Gegentbeil hat jetzt die fast ungemessene Bewunderung des 
Lateins nachgelassen, die sich ehemals auf seinen vollen Ton, seine Lautfülle 
und rhetorische Riindung gründete, das heifst, auf materielle Vorzüge, die 
den älteren · Scaliger darin ein körperhaftes Bild des Lebens wahrnehmen 
liefsen , einigen Latinisten wie Burmann selbst eine Geringschätzung alles 
neueren Idioms einfiöfsten. Am naivsten hat diese Vergötterung des Lateins 
ausgesprochen der Jesuit MelchioT Inchofer Hist01'iae sacrae Latinitcdis I, VI. 
Rom. 1634-. Prag, 174:2. 8. der in einem unsäglichen Panegyricus alles Latein 
als absolutes prädestinirtes kirchliches Woi't, als Organ des Himmels und sei
ner Heiligen (V, 2. Becdos in coelo Latine locut~l1'OS probabile, V, ·1. Chl'ist'll'ln 
Latine 'interdum locutum p1'obctbile, eic,) apotheo·sirt. Kehren wir zu den Alten 
zurück, so bemerkt Quintil. X, 1, 100. mit Recht, wo er von der Schwäche 
der Römischen Komödie spricht: - adeo td mihi sermo ipse Romamts non re
cipere T·ideat1l1' illam soZis concessam Atticis venerem , q1wndo eam ne' Graeci 
quidem in alio genere linguae obtinuerint. IX, 4, 145. Non tamen mi1'abor La
t'inos magis indulsisse compositioni quam Atticos, quam'l-,is minus in verbis habectni 
vcwieiat'is et graticte. In der Vergleichung die derselbe XII, 10, 35-38, zwi
schen der Griechischen und Lateinischen Sprache anstellt, ist namentlich die 
AeuIserung bemerkenswerth: Ingenia Gt'aecormn, etiam min01'a, suos portus ha
bent: nos plermnque maiO?'ibzts velis moveamu'r, validioT spiritus nost1'os sinus tendat. 

14) Quintil. VllI, 3, 30, 31. Fingere .. , Graecis magis concessum est, qui 
sonis etict1n quibusdam et affectibus non d'llbitavenmt nominct aptare, non alia liber
tate quam qua illi primi homines Tebus (tppellationes dederunt. Nostri autem, in 
iungendo cad in deTivando pa~tlum ctliq'llid ausi, vix in hoc scdis ?'ec'ipiuntm' . Die
ses Praesens bezieht sich, wie theils aus den nächsten Belegen der republi
kanischen Latinität erhellt, theils aus einer späteren erläuternden Stelle (VDI, 
6, 32. Deil1de, tanquam consummat(t sint omnia, nihil gene?'are ctuclemus ipsi, 
cum l1wlta cot'idie ab antiquis ficta mor'ianttw etc.) , auf das Urtheil der dama
ligen Kunstrichter und die Vorliebe der Zeitgenossen für glatten Ausdruck. 
Ueber die Zusammensetzung bemerkt derselbe Kenner I, 5, ,\0. Sed 1'es tota 
magis Gmecas decet (Liv, xxvrr, 11. faciliore ad duplicanda verba Gmeco 
sermone), nobis ~ninus su~ced~t; nec id /ieri natura puto, sed alienis favemus: ideo
qU,e cl~m XV(!TaVXEVc~, l1~~?'cd~ sum,us, '/,nC't/1'vice 'rvicum vix a 1'isu defendimus. 
MIt (hesem schwerfalbgen Gebilde des Pacuvius deutet Quintilian die statt
lichen, oft kolossalen Anschichtungen von Wörtern an, welche der alterthüm
lichen Poesie im tragischen und pal'odischen Ausdruck (besonders witzig bei 
Plautus, s, die Kollektaneen bei Vechne1' Hellenol, p. 45, ff.) eigen waren, aber 
als Aggregate ohne Gesetz und Wohlklang zu keiner Einheit sich verarbeiten 
liefsen .und an di~ pha~tastischen Massen in orientalischer Komposition streif
ten : WIe noch bel Laevws Gell, XIX, 7. ta?'digenulus, pudoricolor, t1'isaeclisenex 
u: a, ,In le~zteren wir~, niemand mit,Weichert I!.0ett. 1'eliqu. p,58. aetatis poe
hcae mfantwm sehen, uber welche dIe zweite Half te des 7, Jahrhunderts lano'e 
hinaus wal', sondern es sind Proben einer spielenden Phantasterei und des Ma~
gels an feinem Geschmac~, wie solche den Dichtern vor Augustus oft ent
wischt sind. Ca,~ull der auch ~ier einen Fortschritt ankündigt, beschränkt den 
Gebrauch von langeren malerIschen Zusammensetzungen auf das aus Griechen 
entle~lllte c" 63. worin bereits jene, zweckmäfsige Umschreibung (v. 41. or'is 
au're1 Sol) SIch findet, welche die Römer in Vers und Prosa nicht selten mit 
spöttischer Färb~lllg (Dctmalis multi me?'i, . oder seri studiorum, ' m'ttltwru.m nuptia
rum, ?nult01'1ml ltb1'orum Polygraph u. a.), mehr oder minder aber rhetorisch 
a.? .. wand~en ... Wo 1?-un einmal ein ernster und auf die Wirklichkeit gerichteter 
V olks~eIst u~,er die Formen sinnlicher Anschauung das Gleichgewicht hatte, 
lag dIe auflasende und phraseologische Darstellung näher; nirgend pafst 
Ba~01~s Beobachtung besser, die Jones Poes. Asiat, Commentt. p. 22. aus den 
ASIatIsc~en Sprachen bestätigt, dafs nemlich die kunstliebenden und durch 
~han~asIe ,produktiven Völker auf das Komponiren "eingehen, die praktischen 
SICh ID emfachen oder, begrifflichen Wörtern gefallen, Die Fertigkeit der 
Deutschen Mundarten 1m Zusammensetzen bildet hier die Mitte. Nur die 
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späte, namentlich christliche Latinität half sich mit abstrakten Endungen fiir 
das Nomen, mit deeomposita für das Verbum oder die Verbalphrase. 

15) Belege der Amphibolie bei 1J1advig in Gie. Fin. p. 255. der unter an
derem auch remittere erwähnen konnte. Solcher bietet insbesondere die 
Deutsche Sprache, die gleich dem Latein in hohem Grade zum Ausdruck der 
Reflexion und abstrakter Auffassungen neigt, eine Mehrzahl dar, woran be
kanntlich Witz und Zweideutigkeit fleilsig genug sich getummelt haben. 

8. In den erwähnten Eigenschaften liegt der vorzügliche 
Beruf der Lateinischen Sprache zur Abstraktion und prak
tischen Darstellung 16). Hiefiir hat sie, wenn auch kalt und 
zur Schwere geneigt, eine solche Durchbildung und Schärfe 
gewonnen, dafs sie den fremdartigsten Nationalitäten, nicht 
nur Provinzialen und Barbaren, sondern auch den Völkern 
des gesamten Mittelalters, sich anschmiegen und eine päda
gogische Gewalt ausüben konnte ~ dafs sie ein gediegenes 
Organ der Verwaltung und Gesetzgebung im weltlichen ocler 
kirchlichen Leben, zuletzt auch für allgemeine litterarische 
~fittheilung wurde, sogar der modernen Nachahmung und Re
produktion in Vers und Prosa eine Reihe technischer Formen 
darbot. Diese Lebenskraft und Universalität einer Sprache~ 
die das Eigenthum einer politisch-gebildeten, in sich abge
schlossenen Nation war und doch aller Nationalität sich an
pafste, setzt einen klaren Verstand und Energie in hohem 
Grade voraus, der o!ule das Vorwiegen des Cha'rakters kaum ' 
denkbar wäre. Nun erhellt der in praktischen Interessen auf
gezogene, durch vornehme Gesellschaft veredelte Charakter 
der Römer gleich sehr aus den Mitteln und Vorzügen der 
Sprache als aus ihrer Anwendung auf die Litteratur. Ihr 
stehen erstlich zu Gebot der periodologische Satzbau, der 
neben gröfster a}Jhoristischer Kürze seinen Platz behauptet 
und zu gleicher Zeit mit Hülfe der Rhetorik sich in räum
licher Ausdehnung zu gliedern liebt; sie besitzt eine natür
liche Anlage zum Numerus, dessen kernhaftel' und musika
liscller Ton das ' Ohr fesselt und der malerischen Form einen 
günstigen Stoff liefert, ohne dafs es einer Griechischen Tech
nik für Berechnung und Ineinandergreifen von Wortfüfsen 
bedurft hätte; ferner die Fülle und das Gewebe der Phraseo
logie, welche bei fortwährendem Wechsel nach Zeitaltern und 
Stilarten immer weiter sich entfaltete, bis sie den vollstän
digen Ausdruck der Römischen Denkformen , mehr auf dem 
Grunde des Begriffs und der Lebenssitte als des poetischen 
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Bildes, umschlofs. Diese Phraseologie hat nicht weniger 
durch ihre Vollständigkeit in einem abgemessenen logischen 
Kreise als durch ihre Beständigkeit, eHe unter dem Schutz 
klassischer Autoritäten stand, die Macht einer Schuldisciplin 
erlangt und die verschiedenartigsten Köpfe vereinigt; das Epos 
und überhaupt die hexametrische Poesie geben dafür lehr
reiche Belege. Wie wesentlich ihr Einflufs war, kann man 
auch auf der entgegengesetzten Seite (§. 58.) wahrnehmen, 
nemlich an solchen Zeiten und Autoren, denen jede Gemein
schaft an einer überlieferten Technik der Phrasen so sehr 
verloren ging, dafs sie in keinem festen Sprachschatz mehr 
.zusammentrafen; die Folgen hievon sind Anarchie des Ge-
schmacks, Unklarheit und Schwäche des Ausdrucks gewe
sen, am meisten aber Sprachmengerei sowohl aus den unähn
lichsten Elementen der Latinität als auch aus Griechischen 
Analogien und den Idiotismen der Provinzialen. Erschei
nungen dieser Art können das Prinzip der Gesellschaj't (§. 4.), 
worin der Schwerpunkt und die Gesetze der Lateinischen 
Form liegen, verständlich machen. Das Latein welches wir 
lesen und dessen Normen und Gesetze uns überall vorschwe
ben, ist Schriftsprache mit Ausschlufs des naiven oder unge
lehrten Volksidioms (sermo plebei'lls), dessen Ton und Wörter 
schon wegen ihres nieelrigen Standpunktes erst spät, auf ein
zelen Punkten und mit nur kleinen Mafsen (Anm. 240.) in 
die Litteratur eindrangen. .Te gröfser die Bildung und Ver
trautheit mit dem Griechischen Geiste, je gewählter und fei-

. ner der Geschmack wurde, desto entschiedener machte Rom, 
der Sammelplatz der vornehmen und erlesenen Gesellschaft, 
als Inbegriff der kritischen Kultur und Urbanität sich geltend, 
desto schärfer mufste die schriftmäfsige Rede von der Volks
und Lebenssprache sich trennen. Letztere fand in den besten 
Zeiten der Poesie nur zum nationalen Lustspiel, namentlich 
zu den Atellanen, sowie in der Prosa zu der Anekdotensamm
lung , dem Briefschreiben , dem zwitterhaften Roman und zu 
wenigen Darstellungen lles praktischen Beruf.~ einen Zugang. 
Sie wich fortwährend in dem ,Grade zurück, als die Kreise 
der Hauptstadt sich hoben und abschlossen, als auch die Ge
schliffenheit und Konvenienz in Syntax Phraseologie W ort
bildnerei, in Wahl und Bedeutungen der Wörter zunahm. So 
wurde die Kluft zwischen beiden Sprachgebieten' und zu beider 
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Nachtheil vergröfsert 17). Einerseits bürste die Schriftsprache, 
wegen ihres allzu feinen aristokratischen rrones, vieles an der 
Natürlichkeit und gemüthlichen Frische ein, welche bei den 
Griechen aus den steten ungehemmten Zuflüssen des Lebens 
hervorging; auf der anderen Seite verlor die Littet'atur in 
ihrem eigenen Bereich an der Popularität, eHe schon dadurch 
beschränkt wurde, dafs die prosaische Diktion von der dich
terischen scharf geschieden und auf ein geringeres Mafs in 
Phantasie und sprachlicher Kühnheit angewiesen war. Letz
teres führte zunächst zur Spaltung in zwei ungesellige Sprach
massen, welche nur während der silbernen IJatinität einander 
nahe kamen; dann aber steigerte man auch die Kunst und 
litterarische Kritik. Man wurde nicht müde den Sprachschatz 
zu sichten, zu veredeln und durch neuen Zuwachs zu berei
chern; und den Graden gemäfs, in denen die Studienkreise 
sich erweiterten und die Bildung reifte., durchlief die Latinität 
in kurzer Zeit einen eigenthümlichen und schnellen Stufen
ga:ng. Sie beschränkte den Archaismus, als der alte Sprach
bestand noch galt, und zugleich die ge~chmacklose Mischung 
des alterthümlichen mit dem neuen, bis die Sprachmittel des 
dichterischen und prosaischen Stiles festgestellt und klar aus 
einander gesetzt waren; dann verschmolzen dieselben im er
sten Jahrhunderte der Kaiserzeit, so dafs die Prosa zur poe
tischen Farbe, die Poesie zum rhetorischen Ausdruck kam., 
beides meistentheils nach subjektiven Absichten und nicht 
immer im reinsten rremperament: eneUich zerfiel das mit Geist 
aber auf keinem dauerhaftem Grund errichtete System und 
gab jeder musivischen Zusammensetzung freien Raum. Hier
aus erhellt unter anderem weshalb die edelsten Schriften, die 
aus bestimmten geistigen Kreisen hervorgegangen waren und 
ein höheres Mafs von Bildung voraussetzten, bald genug kein 
Verständnifs fanden und früh sich verloren oder zersplitter
ten. Die Geschichte der Lateinischen Sprache hat daher mit 
den Gängen der Römischen Litteratur, dem Kunstsinn und 
der gesellschaftlichen Einheit der Nation genau Schritt ge
halten; sie kennt nur das einseitige Prinzip des Verstandes 
und schliefst jenen Grad organischer Fortbildung aus, ver
möge dessen bei den Griechen kein lebendiges Glied der 
Sprache veraltet ist, wo vielmehr altes im Einklange mit dem 
neuen besteht und durch den Wechsel litterarischer Formen 
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sich veJjüngt. Das Latein war demnach der Prosa, nament
lich in Geschichtschreibung, Beredsamkeit und antiquarisch
grammatischer Erudition, überwiegend günstig., U11d diesen 
Gattungen verdankt es den Reichthum seiner Entwickelung, 
selbst den gröfseren Theil seiner Ideenkreise ; es war ferner 
gleich tüchtig im praktischen Gebiete der Poesie, vorzüglich 
im Lehrgedicht; hingegen zu rhetorisch und kalt in der 
Mehrzahl poetischer Fächer., welche ·der phantasievollen An
schauung, des Bildes und sinnlichen Ausdrucks bedürfen, die 
mehr Empfindung und Natursinn als Reflexion fordern. Am 
wenigsten aber liefs die scharfe Differenz zwischen Volk und 
höherer Gesellschaft den feinen und genialen Takt aufkom
men, den die Sprache der guten Konversation im edlen Lust
spiel, besonders im Charakterstück begehrt. 

16) Die Fähigkeit des Lateins für abstraktes Denken, für den begriff
lichen Ausdruck und die logische Formel hat zuerst Cicero durchschaut, wäh
rend noch Lukrez (dessen Zeugnifs klüglich von Seneca Ep. 58. Pli,.. Epp . IV, 
18. benutzt wird) verzweifelte mit den harten Kanten der Epikurischen Schul
sprache fertig zu werden und egestatem lingltcte I, 140. 831. III, 261. anklagt, 
eben der Sprache, über deren Reichthum in Bezeichnung scharfer Bestim
mungen und sinnverwandter Wörter, freilich mit versteckter Eigenliebe und 
in der ersten Freude über einige gelungene Wörter, Ciceroo triumphirt : Fin. 
I, 3. Tusc . U, 15. ID, 5. 8. 10. wo der Refrain lautet, nos melius, oder (wie 
p. Cctecina 18.) in nostra lingua quae dicitur' esse inops. Er rechnet allerdings, 
wenn er zum Verdrufs vieler das Latein für reicher erklärt, auf das Recht 
neue Kunstausdrücke zu bilden (Fin. III; 2.) und etwas breit zu umschreiben 
(-ib. IU, 4, 15. equidem soleo etiam, quod uno Graeci, si aliter' non possum, idem 
plwl"ibus vel'bis exprimere); in den Hauptstücken aber hat er das Talent des 
Lateins, die Fähigkeit auf die Bestimmungen der Terminologie einzugehen, 
wofern nur fieifsige Hände herzuträten , richtig erkannt de Omt. III, 24. f. 

, patihtr' enim et lingua nostra et natura rentm, veterem illam excellentemque pru~ 
dent·iam G1°aecor'um ad nostrum usum mor'emque t1'ansferroi j sed hominibus opus est 
eruditis, qui adhuc in hoc quidem genere nost1'i nulli fuerunt; sin quando extite
roint, etiam Graecis erunt anteponendi. Solcher Genossen in Verarbeitung des 
technischen Sprachschatz~s gab es eben nicht viele, sondern die folgenden 
Sprachbildner, namentlich in der silbernen Latinität, schadeten eher durch 
einen phantastischen U eberfiufs, indem sie im Widerspruch mit der statarischen 
Festigkeit des Lateins auf den subjektiven Eindruck sich einliefsen und bei 
so vielen frisch geprägten Wörtern der witzigen beweglichen Laune zu viel 
eiffi'äum~en. B etrachtet mau den Schimmer und Schall der Wörter adexpe
te/~dus, '/,av1l1nerabilis, inco171pr°t3hensibilis, per'Pessicius, incorpor'alis und anderen 
F~~tt(~rs~aat des Seneca (manche Beispiele Meiners Gesch. des Verfalls - der 
Romer m .d. ersten Jahrh. p. 302: fg.), woran auch die witzelnde Stimmung 
d.es damalIgen Roms ihren Antheil hatte: so wundert man sich weniger dafs 
em so lebhafter, für pittoresken Stil gemachter Kopf, dem mehr die Züge des 
Affe~ts ~ls ~trenge des Begriffs zusagt, über seine Muttersprache klagte, dafs 
er .sIe durftIg und eng heifst, weil sie in Kürze nicht überall der Griechischen 
gleIch kam: Ep. 58 . mag'is damnabis angustias Romanas, si scieris unam sylla
bc:m esse, quam muiar'e non possim. quae haec sit, q?J,ae1'is? 'l'O av. Er schien 
mc?t zu bedenken dafs diese philosophische Schul- und Kunstsprache der 
Gnechen, welche mit Aristoteles beginnt und bei den Stoikern den äufsersten 
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Grad scholastischer Trockenheit erreicht, eine sehr subjektive Farbe trägt, 
dafs ~ie nur innerhalb der Sekten zur Anerkennung kam und entweder an 
Schwerfälligkeit und Dunkelheit leidet, wie bereits viele T.~rmini des Aristo
teles aller Anschaulichkeit entbehren, oder ins triviale verfallt. Vgl. Grundr. 
d. Griech. Litt. Anm. zu §. 11. Desto besser hat das Latein sich für die 
dogmatische Subtilität und Schärfe vieler Ki~'chenväter und des Mittel~lters 
geeignet (wiewohl H,. Schlegel Gesch. der L~tt. 1. p . .204. anderer Memung 
ist), und sieht man wie billig eher auf EnergIe des" StI~S als ~uf Eleganz, so 
mag nirgend die Kraft des abstrakten AU,s~rucks machtl~er s~m . . Nur w~~en 
Mannichfaltio-keit und Feinheit der Begnffe konnten dIe Gnechischen Vater 
(Gregor. Na~. 01'. 21. p. 409. - rot'q lr:aAot'q - ov ovvap{vOLq OUX (frEvon/ra 
-,;rjq 1Ca~ ai;r:ot'q YAwnr;q xat, ovopa:,wv 1CEviav OL~AE~. Y.rA. u. a. bei ?linton 
F. Rom. Vol. II. p. 519.) sich der UeberlegenheIt ruhmen, welche SIe dem 
Griechischen Organ auf dem Gebiete der Dogmatik verdankten. Noch ver
nehmlicher spricht dieser innerste Ton aus dem Lateinis~?en, Kirchenlied~: 
dort wo keine gekünstelte Phrase, kein Hauch der alterthumhchen Sch~lb,~
dung den Gedanken färbt oder verhiillt, sondern schlichte Mittel und em~al
tige Formen ausreichen . um die Tiefe des religiösen Gefühls aufzunehmen, .smd 
die nüchternsten logischen Zeichen von idiotischem Gepräge benutzt und grup
pirt. Wir würden abe~' richtig~r abschät~en, :was das L~tein an Abs,traktion 
dem reiiektirenden SubJekt gewahrt und m emzelen Penoden der Lltteratur 
geleistet hat, wenn theils der Sprachschatz und die wechselnde Wortbildung 
nach Jahrhunderten beobachtet, theils die Verluste, welche durch den wandel
baren Geschmack der Gesellschaft eintraten, näher ins Auge gefafst und 
etwas berechnet wären. Für letzteres hatte einen gründlichen, bisher unbe
achteten Anfang (als Probe von einem gröfseren, nicht ausgeführten Werke) 
gemacht Ch?'. Dattrn de causis amissa1'um qua?'undam L. L. ?'adicum, Zwickau 
1642. aufgenommen in 1. G. G?'aevii Syntagma variarum dissertatt, Ultrai. 170l. 
4. wo namentlich in c. 18. und 27. Verzeichnisse guter untergegangener oder 
mit Unrecht verschmähter Wörter gegeben sind. Summarisch machte schon 
Folieta de L. L. UStt p. 197-200. einen ähnlichen Versuch; wer dies-e Wörter 
aufmerksam betrachtet, wird unter anderem manche ausdrucksvolle E~dung 
wahrnehmen, die in Vergessenheit gerathen ist, z. B. das abstrakte 01' m der 
silbernen Latinität, algor, canG?' das Tönen, m.arcor stärker als languor. Ni~ht 
wenio-es neue hat Tacitus hiefür mit gutem Bedacht erfunden, darunter eme 
Reih~ von 'Wörtern auf io (dignatio, ?'eputat'io, rebellatio), um einen momenta
nen oder subjektiven Zustand zu zeichnen, analog den Begriffen oLxaiw6Lq, 
OOVAW6Lq u. a. des 'l'hucydides. Wie weniges für io als Endung der Abstrakta
geschehen war, zeigt die Sammlung bei .. Nägelsbach Lat. Stili~tik §. 57-:-61. 
(48.) welches trefiiiche Werk einen schatzbaren St,off zur ~ror~,erung ?leSer 
Fragen enthält. Man wird dort auch erkennen, WIe gut dIe R~~er D?;lt be
schränkten Mitteln Haus hielten, wie sie die vorhandenen Ausdrucke fur Ab
straktion bedeutsamer machten, durch neue Farben erweiterten und beiläufig 
als Ersatz fürs Adjektiv (§. 74.) verwandten, dieses aber noch aus dem ~e
biet konkreter Bezeichnung ergänzten und sogar die Negation (mdlum ws 
Rechtlosio-keit) auf diesem 'Wege merken liefsen, letzteres freilich in unzuläng
licher. Ar~, wie Liv. XXI, 4. zeigen kann: inhumana cl'udelüas, pe/:fidia plus 
quam Punica nihil veri nihil sancti, nullus deum metus, nullmn iusiw'andurn, nulla 
?'eligio. Schwierig ist' endlich die Forschung über de,~ Sprachschatz einzeler 
Zeitalter, über das was jedes besafs und was es dafur aufgab. In letzterer 
Hinsicht fällt, gegen den Griechischen Ge?rauch geha~t~~~ besonders ~as ~u~
sterben der Partikeln auf die seit der silbernen Latmltat (schon bel Qumtt
Han und noch merklicher 'tei Manilius) immer mehr auf eine kleine Zahl sich 
beschränken. Vergl. Anm. 219. 

17) Von dem Verhältnifs der Urbanität oder edl~n Rede ~ur Haus- .. und 
Volksprache wird später (Anm. 240.) zu handeln sem, wo dIe Uebergange 
des sermo plebeius in das Vulgar-Latein in Betracht ko~men. Was .aber, den 
Einflufs der gesellschaftlichen Konvenienz betrifft, so hat Ihn das Latem semem 
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Geiste nach nur im kleinsten Mafs erfahren, und kaum erinnert er an die so
cialen Motive des Französischen. Er tritt uns zuerst in den Zeiten des Ver
falls und der entwickelten Monarchie entgegen. Bisweilen hört man von ve?,ba 
p?'aetextata od~r nupta, die ohne sonderliche Kombination C, G. ,~chwarz de 
fat·is vocum quanmdam, Alt. 1714. p. 12-18. behandelt. Man mochte daher 
folgern dafs Rom nicht eher den alten kernhaften Ton im Wortgebrauch auf
gab und mit falscher Verschämtheit alles vermied, was ein verwöhntes oder 
argwöhnische~ Ohr beleidigen kon~te, als ~eit das S~lb~tgefühl von ihm wich 
und mit der Sittenstrenge auch dIe moralIsche. FreIheit zu wanken begann. 
Dies ist auch die Ansicht von Fr, Ritter im fieifsigen Aufsatz "Uebertriebene 
Scheu der Römer vor gewissen Ausdrücken und Wortverbindungen" im Rhein. 
Mus. Jahrg. 3. p. 569-580. Zwei Stellen scheinen ihn zu begünstigen, auch 
mögen Theoretiker wie Celsus die Prüderie weit getrieben haben, indem sie 
überall ein xmd1ugmrov (Quintil. VID, 3, 47.) witterten: Celsus VI, 18. Proxima 
sunt ea quae ad pa?'tes obscenas pertinent. qua?'um apud Graeeos voeabula et tole
rabilil/s se habent et aceepta iam usu sunt, cum omni fere medicorllm volumine 
atque sermone iactentwr: apud nos foedior'a ve~ba ne consuetudine quidem a~i1ua 
verecwzdius loguentillm commendata sunt etc. Qmnhl. VIII, 3, 44. - vel hoc v~twm 
sit, quod xax{pcpcaov voeatu?': sive mala consuetudine in obseenum intelleetum 
sermo detortus est (ut duetare eXe?'c·itus , et patrare bella, apud Sallllstium dicta 
sanete et antigtle, r'identiblls, s'i dis plaeet; quam elilpam non scribentium quidem 
iudico, sed legentium ; tarnen vitandcL, quutenus verba honesta mo?'iblls perdidimus, 
et vincentibus et·iam vitiis eedendum est); sive iunctura defo?'miter sonat ete. Letz
teres streifte schon Oieero Orato?' 45. extr. Allein aus der sehr anziehenden 
Erörterung, die derselbe Epp. IX, 22 . neben einer summarischen Aeufserung 
de Off. I, 35. verfolgt, worin er dem Cynismus Griechischer Philosophen im 
Ausdruck obscener Dinge widerstrebt und mit feinem sittlichen Gefühl alles 
meiden heifst, was die gute Gesellschaft umgeht oder unter anderen Worten 
versteckt, läfst sich nichts entnehmen, um darauf ein Urtheil über die Römische 
Konvenieuz zu bauen. Doch selbst jene Stellen liefern nicht sowohl That
sachen einer verbildeten Unsittlichkeit, als sie von neuem beweisen dafs die 
bis zur äufsersten Grenze verfeinerte sprachliche verecundia auf einer gewissen 
Stufe allen gesellschaftlich entwickelten Völkern g6meinsam sei, wo sich nicht 
mehr mit gutem Geschmack verträgt derb heraus zu sagen, ventre, pene bona 
patria laceraverat SaU. Cat. H. adoleseentes pen'i deditos esse Piso apo Cic. Epp. 
IX, 22. Die Griechen berührte diese Sorge selbst nicht in Zeiten des Ver
falls, weil der aristokratische Ton keine Macht über ihr naives Gefühl hatte. 

Drittes Kapitel. 
Erziehung, Unterricht und Kultur der Römer. 

9. Erziehung, Unterrichtwesen und Kultur grenzen bei 
den Römern vielfach an das l\'loderne. Vom Standpunkte der 
Griechen sind sie merklich abgewichen. Hier begleitete die 
Litteratur, das heifst, die Summe der von den einzelen Stäm
men geschaffenen Redegattungen und Stilarten , von den An
fängen her jeden Fortschritt der Nation, und in ihr lag der 
Ausdruck ihres geistigen Lebens: die Griechische Bildung 
war in der Litteratur niedergelegt und ist eins mit ihr geblie
ben. Dichter galten allen als Erzieher und Führer zur Hu
manität (öopta), ihre Texte boten der .Jugend dtm ersten Stoff 
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für sittliche Zucht und einfachen Geschmack, dem :Mannes
alter eine gesunde Nahrung für das Denken und zur Cha
rakterbildung; im engeren Kreise verbreiteten Prosaiker, die 
zum gröfseren Theile den Fachgelehrten gleichen, die fi'ühe
sten Thatsachen und Forschungen der Wissenschaft. Ein be
deutendes Mafs allgemeiner Bildung, worin ein lauterer Sinn 
für die Form mit kernhafter Lebensweisheit sich vereint, war 
daher bei der sonst zersplitterten Nation in Ullllauf~ und grün
dete das Gleichgewicht zwischen körperlicher und geistiger 
Kraft, auf dem die Zweitheilung der Griechischen Erziehung 
in Kurse der ftOV(HX~ und YVfI,'JJ(x(JT/JX~ oder die rhythmisch geord
nete Pflege für Gesundheit des Leibes und der Seele ruht. 
Daraus gingen Ebenmafs und Harmonie hervor, welche das 
Wesen der antiken Griechen erfüllt und alle Gliederungen 
ihrer Existenz bezeichnet; was aber in den einzelen Stämmen 
halb und einseitig erschien, das verlor seine :Monotonie bei 
den Attikern, und ihre vielseitige Pädagogik wurste durch 
geschickte Verwenehmg aller edlen Kunst eHe gesamten pro
duktiven Kräfte der Jugend bis zu jenem Grade durchzubilden, 
dafs eine feine Vermittelung der Theorie mit der vielgestal
tigen Praxis vorbereitet wurde. Die herrlichste Frucht dieses 
umfassenden Systems war die Freiheit und Selbstbestimmung 
des Individuums, die Tüchtigkeit mitten im praktischen Leben 
auch das Schöne wahrzunehmen und den Ernst mit dem Spiel 
der Musen zu verbinden. In Rom dagegen wurden Unterricht 
und Bildung von der Politik in eine schmale Bahn gewiesen, 
welche sie niemals völlig verlassen durften. Aus den poli
tischen und praktischen Interessen, der Seele des Römischen 
Staats, ergab sich ein beschränkter Gesichtskreis für die 
Gegenstände des Lernens und Denkens. Erstlich genügten 
hier, solange die nach allen Seiten starke Tradition (§. 2.) 
denselben Geist der sittlichen Einheit in Oeffentlichkeit und 
Familie bewahrte, wenige Gegenstände für Unterricht oder 
Disciplin; bei solcher Einfachheit, als Rom seinen alterthüm
lichen Institutionen vertraute, brauchte man kaum über die 
Reinheit des Lehrstoffes zu wachen. Dann aber schützte das 
Uebergewieht des praktischen Sinnes vor jedem wenn auch 
edlen Ueberflufs. Was im I.eben selber nicht anzuwenden 
war, fiel gänzlich fort; die Spaltung zwischen Theorie und 
Praxis (§. 3. ), die Geringachtung der Form zu Gunsten der 
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Gesinnung (Anm. 7.), sogar der Mangel einer behaglichen 
Mufse (Anm. 6.) führten unwillkürlich, ohne dafs ein öffent
liches Gebot nöthig war, zur strengen Beschränkung auf Stu
dien praktischer Art. Hieraus erklärt sich genügend, wes
halb für Kunst und objektive Poesie ebenso wenig als für 
stille wissenschaftliche Forschung ein Bedürfnifs rege wurde; 
dafs man ferner die Musik nebst den verwandten Fertigkeiten 
abwies, weil sie mit der geziemenden Würde des Römers 
unvet-träglich schienen; dafs man endlich zwar den gymna
stischen Theil der Erziehung aufhob, der Militärstaat dagegen 
in einem sehr veränderten Zusammenhange davon soviel bei
behielt, als zur Propädeutik des Krieges und zu den Zwecken 
der Diätetik pafste. Uebungen mit nacktem Körper und ab
sichtlose Wettkämpfe in Ringerschulen widersprachen dem 
Gefühl des Römers; dafür gab er der anstrengenden, auf mili
tärische Gewandheit berechneten Gymnastik des Reifens und 
Schwimmens, der Jagd und Handhabung des Wurfgeschosses 
einen weiten Spieh·aum. So verkürzt war die republikanische 
Pädagogik überaus einfach und wesentlich schon in der poli
tischen Einheit des Gemeinwesens, in der Stärke der Ueber
lieferungen und der Gesellschaft enthalten; sie besafs einen 
durchweg sittlichen Charakter und diente fast allein als Ele
mentarlehre des Geschäftlebens. Halb zufällig und ohne Me
thode schlossen sich ihr spät eini.ge Mittel des Unterrichts 
an: erstlich Dichtungen in kleiner Zahl, welche nicht ihrem 
inneren Werthe sondern ihrem Zweck, den Ruhm des Staats 

. im Gedächtnifs zu erhalten, ein Ansehn dankten und vor an
deren einer gewissen Duldung sich erfreuten, dann Studien 
der Griechischen Sprache, zuletzt Uebungen im Stil und Vor
trag. Einzelen blieb überlassen diese fragmentarischen Um
risse durch Liebhaberei für Wissenschaften und Litteratur 
auszufüllen. Erst das siebente Jahrhundert erweiterte den 
engen Kreis der Römischen Schul.e ~ so dafs sie zugleich mit 
der inneren Ausdehnung einen methodischen Zusammenhang 
gewann; die Studien nahmen sogar einen nationalen Chara
kter an, da sie bereits das Alterthum Roms, so weit es in 
Sitten Sprache Schriftwerken ausgeprägt war, mit Lebhaf
tigkeit erörterten. Die Bildung aus Büchern, ein chara
kteristischer Zug in der Römischen Kultur, und zwar unter 
Autorität von Schriftgelehrten (Grammatikern) , war bereits 
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am Schlufs der Republik anerkannt, . tiefere Wurzeln schlug 
sie im Zeitalter des Augustus, welches Griechische Normen 
und Muster al~ wesentliche Voraussetzung an die Spitze stellte. 
Sie erhielt nunmehr von der Nation gleichsam volles Bürger
recht; nachdem aber die litterarische Bildung den Werth eines 
nationalen Gutes errungen hatte, schritt sie während des er
sten Jahrhunderts der Kaiserherrschaft ununterbrochen bis 
zur höchsten Vollendung fort. Zwar die Erziehung oder ihr 
pädagogisches Element trat, je mehr die alte volksthiimlich.e 
Sitte verdarb, gegen den Unterricht zurück; in keiner Zeit 
aber wurde die Bedeutung der Studien und ihres gei~tigen 

Gehalts tiefer empfund~n, in keiner finden wir die Bildung 
allgemeiner verbreitet, den Geschmack feiner, das Urtheil 
schärfer, und vielleicht ist niemals in Rom, seitdem die Po
litik allen anderen Interessen Platz machte, der Zwiespalt 
zwischen Praxis und wissenschaftlichem Leben schwächer 
gewesen. Mit dem Kaiser Hadrian bekam alles Unterricht
wesen ein berufmäfsiges Aus sehn , den Charakter schulge
rechter Unterweisung an bestimmten Objekten für offiziellen 
Bedarf; die Kenntnifs der Griechischen Sprache wurde seltner 
und weniger gründlich geübt. Zuletzt drückten die Provin
zialen, an welche die litterarische Thätigkeit seit dem dritten 
Jahrhundert überging, allen Studien der Jugend einen scho
lastischen Stempel auf, und mit diesem haben sie den Lehr
stoff als Vorbereitung für den künftigen Beruf an das Mittel
alter vererbt. 

Aus diesen Grundzügen erhellt dafs Erziehung, Unterricht 
und Bildung bei den Römern zwar nach Zeiten des Freistaats 
und Kaiserthums in Prinzip und Ausübung völlig gewechselt 
haben, aber einen organischen Stufengang in gesetzlichem 
Fortschritt darstellen. Zur Charakteristik und Uebersicht des
selben sind daher im allgemeinen zwei Perioden erforderlich, 
die republikanische und die monarchische des ersten .Jahrhun
derts; im besonderen füllen sie vier Abschnitte. 

Die Quellen und IliU{smittel für ein so wichtiges Gemälde 
der Kultur, welches selber fast als Einleitung in das Innere 
dieser Litteratur gelten kann, sind ungleich und in wesent
lichen Punkten vom Anspruch auf die nöthige Vollständig
keit sehr entfernt. Für das erheblichste, mehr antiquarische 
Detail der Erziehung besitzen wir eine reichere Fülle von 
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Nachrichten als für die Mittel des Unterrichts und die genaue 
Abschätzung der Bildung, für ihren Umfang und ihre Grarle; 
überdies gingen die Römer auf diesem Felde selten in die . 
Theorie, am liebsten in die praktischen Thatsachen und Er
gebnisse ihrer Erfahrung ein: häufig li.egt hier die wahr.e Be
lehrung nicht in Zeugnissen sondern m zerstreuten Wmken 
und Sittenzügen. Vor anderen aufinerksame Beobachter, denen 
man den werthvollsten Stoff verdankt, sind Cicero, Quintilian 
und der Verfasser des Dialogus de Orato1'ibus; nicht unbedeu
tendes mochten mehrere verlorene litterarhistorische Bücher 
des Sueton enthalten, sowie von älteren einige des Varro. 
Nur auf den antiquarischen Theil sind die neueren Geschicht
schreiber der Erziehung näher eingegangen, um eine chrono
logische Sichtung aber wenig mehr bemüht gewesen als um 
Vollständigkeit des litterarischen Thatbestal1ds. 

Va'l''I'o: Catus sive de liberis educandis, ein Abschnitt 
aus. den libri logisto'rici, s. das Programm v. Ritschl 1845. 
pp. IV. XI. und die Fragmente ed. B~p. p. 318. sqq. Fer~er 
desselben Encyklopädie, die erste Ihrer Art und fortwah
rend als gelehrtes Lesebuch benutzt, ' de novem disciplinis" 
sorgfältig erörtert von Ritschl im gleichzeitigen commen
tarius de Var'l'onis disciplinarum lib1'is. Conr. Budde de 
studiz's liberaUbus apud vete1'es Rom. Jen. 1700. 4. Chr. 
Cellm'üls de studiis Romanm'u1n littm'ar'iis in 'llrbe et pro
vinciis, Hal. 1703. 4: und in s. Disse'l'tatt. academ. Jen. 
1712. diss. Xv. 10. Ge. Walcl~ diatribe de variis modis 
litteras colendi apo vett. Rom. Jen. 1707. und in s. Parerga 
acad. Lips. 1721. p. 52- 102. E. Jmm. JValch de ortu et 
p1'og1'essu m·tis criticae apo vett. Rom. Jen. 1747. umgear
beitet: de arte critica vett. Rom. Jen. 1757. 8. Hegewisch 
über die Entstehung des gelehrten Standes bei den Rö
me rn , in s. Kleinen Schriften, . Schleswig ] 786. Miinnich 
über. die Grenzen der Aufklärung unter den Römern, Leipz. 
1789. Züge der Bildung bei Meierotto über Sitten und 
Lebensart der Römer, zweite Ausg. Berl. 1802. 11. Weniges 
Leop. Roede1' de sclwlastica Romano1"'llm institutione" Bonn. 
1828. 4. Vent Weimarer Progr. 1843. Monographien über 
einzele Punkte, deren Zahl bei weitem die gröfste, finden 
gelegentlich ihren Platz. Allgemeines in den Geschichten 
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und Sy~ temen der Erziehung von Goe/s ~ Schwar.z ~ A. H. 
Niemeyer (in der letzten Bearbeitung s. Grundsätze der Er
ziehung und des Unterrichts durch Herm. Nienwyer Theil 3. 
p. 388-419.), Fr. Crame'}' Gesch. der Erz. u. des Unter
richts im Alterthume, Elberf. 1832-38. historisches in I. 
38l. ff. theoretisches in 11. 559-696. Auffallend ist in den 
meisten dieser Schriften die lYlenge falscher oder nichts
sagender Beweisstellen; desto genauer der Abschnitt bei 
J. 11. Krause Geschichte d. Erziehung, des Unterrichts und 
d. Bildung bei d. Gr. Etr. u. Römern, Halle 1851. Samm
lungen theoretischer Ansichten aus Römern s. bei Nie
meyer p. 419. 

10. Aeltere, 'rep'llblikaniscJw Erziehung. Unsere Kenntnifs 
der Pädagogik und des Unterrichts in Rom beginnt wesent
lich erst mit den Punischen Kriegen oder mit den frühesten 
Versuchen in der Litteratur. Der Kreis dieser Propädeutik 
erweitexte sich um die Zeit der Gracchen, der Verk.ehr mit 
Griechischem Wissen gewann seitdem immer entschiedener an 
Einflufs, aber diese pädagogischen und litterariscllen Mittel 
fanden noch lange keinen inneren Verbancl und Zusammen
hang, der wenig vor den blühenden Jahren Ciceros eintrat. 
Wann nun die wichtigsten Objekte des Privatstudiums und 
des öffentlichen Unterrichts aufgekommen sind und eine Vor
schule zur Litteratur zu bilden begannen, läfst sich selten 
angeben; die Formen der Erziehung haben ihren urspriing
lichen Ton und Umrifs in der Republik wenig verändert. Ihr 
Prinzip, auf ungeschriebener U eberlieferung beruhend, war 
auf Erweckung des Patriotismus und auf Fortdauer guter Sitte 
gerichtet; ihr Verfahren einfacll und doeh erschöpfend, indem 
man ununterbrochen in alle Verhältnisse der Jugend eingriff; 
ihr geheimstes 1'Iotiv lag aber in der Gegenseitigkeit der 
Achtung, hHlem man für Pflicht hielt auch der Jugend mit 
zarter Scheu zu begegnen 18). Ehemals begann der Knabe 
mit wenigen lind schlichten Elementen, welche zum politischen 
Leben vorbereiteten. Er wurde geübt in Erlernung des Zwölf
Tafelgesetzes 19), er nahm theil am Vortrage politischer Ge
dächtnifsreden und Volkslieder, welche man bei Gastmälern 
zum Flötenspiel als Erinnerung an verdiente Männer der Vor
zeit sang 20); er warf schon in jungen .lahren einen Blick · in 
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die Oeffentlichkeit und fühlte sich gehoben durch die Ver
günstigung, neben dem Vater den Sitzungen des Senats bei
wohnen zu dürfen 21); zum Jüngling gereift war er der tägliche 
Begleiter ehrwürdiger und kundiger Staatsmänner, nicht nur 
um in ihrer Nähe den ersten grofsenBegriff vom Geschäfts
leben zu fassen und Erfahrungen zu sammeln, sondern auch um 
bald genug die Bahn thatenvoller Vorgänger zu betreten und mit 
ihrem Vermächtnifs gerüstet die Auf-gaben des nächsten Ge
schlechts zu erkennen. Zugleich bewachte ihn das Auge des 
Vaters; sogar im Kriege standen Auf"eher für einige Zeit ihm 
zur Seite 22). So wurde der Knabe fi'üh durch 'V ort und An
schauung an strenge Sitten zucht gewöhnt; diese Weihe war 
genügend um den Jüngling mit einer für späte Jalue bleibenden 
Pietät gegen Alter, Ehrenämter und . gesetzliche Institute zu 
erfü.llen~ um den Mann mit Subordination und Religiosität zu 
zügeln, ihn aber auch auf Ruhm und V olk.sgunst hinzuweisen. 
Unwillkürlich gewann der Römer die Fähigk.eit, mit Würde in 
den Kreis der Magistrate einzutreten, mit Selbstgefuhl und reifer 
Einsicht i11 den Besitz der vaterländischen V1~1't'llS zu gelangen. 
Selbst für das Ende der politischen Laufbahn war mit gutem Be
dacht ein letzter pädagogischer Akt aufgespart: die Feierlich
keit des J..,eichenbegängnisses, schon durch den glänzenden Zug 
von Ahnenbildern erhöht, bekam eine tiefere sittliche Bedeu
tung; durch Trauerlieder und Standreden auf dem Forum, wo 
die nachgebliebenen mit Stolz den Ruhm ihres Geschlechtes 
feierten und ihn anderen als Beispiel d-er Nacheiferung auf-

. stellen durften '23). Allein diese Sittlichkeit und Kraft einer 
über ane Lebensstufen sich verbreitenden Erziehung hat nur 
dadurch ihre Konsequenz erlangt und allem Römischen We
sen das Gepräge der Innerlichkeit aufgedrückt, dafs sie im 
festen Boden der Familie wurzelt. Nirgend im Alterthum 
besars das häusliche Leben eine gröfsere Reinheit und Er
habenheit, wodurch jeder Schritt der .Tugendzeit geheiligt 
wurde. Vor allen übten hier einen durchgreifenden Einflufs 
die Frauen, welche der höchsten Achtung sich erfreuten und 
indem sie alterthümliche Tugend am · treuesten fortpflanzten, 
die Würde der Ehe durch Charakter und Geistesgröfse, be
sonders aber durch Hingebung an das jüngere Geschlecht 
verklärten 24). Ihnen dankte man ein gemüthliches Element 
in der Erziehung, eine gründliche Nachwirkung sittlicher Ein-

I· 
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drücke; das stille Gefühlsleben wurde nicht durch die Hand 
des Vaters zerknickt, sondern später sollte ihm obliegen die 
Verstandesentwick.elung seines Knaben zu fördern, den er als
dann in Geschichte Thaten Gesetze der Nation einführte und 
mit praktischen Fertigk.eiten vertraut machte. Auch als die 
Heiligkeit der Sitte zerfiel und die ' Männer gegen die Pflich
ten der Erziehung gleichgültiger wurden, behaupteten noch die 
Mütter ein inniges Verhältnifs zu den Söhnen und wufsten das 
Gift der modischen Verderbnifs wenigstens von der Kindheit 
abzuwehren. 

18) Wie das Gefi.lhl des decor'um in jedem Theile der Sitte darüber wachte, 
dars nirgend die Achtung vor der Jugend und die Scham verletzt würden, 
zeigt Gic. Off. 1, 35. extr. und dort Heusinger. Das sittliche Bewurstsein welches 
beim Prinzip der Erziehung leitete, wird am besten aus Anm. 22. erhellen. 

19) So noch während des 7. Jahrhunderts. Gic. deLegg. TI, 23. dis ce
barnus enim pUe7'i XII. ttt ca'rmen necessarium; quas iam nemo discit. Man darf 
wol annehmen dafs dieses ca?'men nicht systematisch und der Länge nach 
hergesagt und erlernt sei, sondern in einer Auswahl praktischer Formeln und 
moralischer Au;;sl'rüche, die gleichsam einen politischen Katechismus bildeten i 
und vielleicht erklärt auch diese Benutzung des alten Gesetzbuchs, warum so 
viele seiner gangbarsten Stellen in einer jiingeren glatten Form üherliefert 
sind: Anm. 130. Dars auch die Griechen (Grundr. der GI'. Litt. I. p. 64.) 
aus Solons und anderer Gesetzen manche Gnome zogen und singen liefsen, 
ist ungewirs. Der Ausdruck carmen erinnert an des alten Gato prosaisches 
Carmen de m07'ibus: vgl. Anm. 265. 

20) Auch diese Sitte war in Giceros Zeit verschollen, der selber auf die 
Origines von Gato sich berufen mufs: Perizon. in Vale7'. Jlax. TI, 1, 10. Haupt
steIlen : B7;ut. 19. atque ut'inam exta7'ent illa Cat'mil1a, quae multis saeculis ante 
suam aetatem. in epulis esse cantitata a singulis com'ivis de cla7'orum z'irorum 
laudibus in O?'iginiblls sC7'iptum reliquit Gato! TllSC. IV, 2. G?"at"issimus auctor 
in Originibus dixit Cato, morem apud maiores hunc epularU'Tn fuisse, ttt deinceps 
gui accubarent canerent ad tibiam claro7't/m virorum laudes atque rit'tutes. Varro 
de vita Po. Rom. TI. ap, Non. v. assa voce: In convü'iis pueri modesti ut can
tarent carmina antiqua, in quibus laudes erant maiorum, et assa voce et cum tibi
cine. Dieses Institut trägt einen zu politischen Charakter, als dafs man nicht 
den ganz verschiedenen Gesichtspunkt der Attischen Tischlieder oder Skolien 
(Grundr. der GI'. Litt. 1. p. 64. §. 107, 13.) fühlen und auch hier der Unter
schiede beider Nationen, besonders des Gegensatzes zwischen dem Staatsleben 
und der freien Bildung, sich erinnern sollte. Die Frage wann jene ca?'mina 
aufhörten, deren Verlust Cicero beklagt und die lange (multis saeculis wol 
Hyperbel) vor Cato aus dem Gebrauch kamen, läfst sich nicht · mehr beant
worten i vielleicht bezog sich auf sie Fabius Pictor in der romanhaften Erzäh
lung von der Geburt des Romulus und Remus, die durch Schönheit und Geist 
ihre Abkunft verrathen hätten, o{;'ovq aJ/ uq d~W;a'ELf lovq b: ßacHAfiov H cpvJ/r:a~ 
YEJ/ovq Xal. ano OCltfLoJ/wJ/ (J1lo(!aq YfJ/EIY,'J-at J/OtUt'OfLEJ/OV~, w~ EJ/ r:Otq nar:(!iot~ 
VIUJ/Olq .uno 'PwtuaiwJ/ tu Xal. J/vJ/ C!onat, Dionys, A. R. I, 79. Also nicht Dio
nysius, wie Niebuhl' schlofs, kannte Lieder von Romulus; letzterer hat aber 
mit Grund eine alte Quelle der Römischen Geschichte in den 'Tischliedern 
gesehen. Als Horaz dieselben im Sinne und fi.ir die Sitte der Augustischen 
Zeit (C. IV, 15. f. virtute functos, more patrum, duces, Lydis remixto carmine 
tibiis, Troiamque et Anchisen et almae p?'ogeniem Veneris canemus), mit grofser 
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Korrektheit und zugleich mit überraschender Einfachheit nachbildete (diese 
Nachbildung ist sichtbar das oft mifsverstandene Garm. I, 12.), :flors jede 
Kunde von ihnen wol nur aus gelehrter Tradition. V gl. Anm. 121. 

21) Aus Cato als alte, später abgeschaffte Sitte erwähnt von Gellius I, 
23. und Macrob. Sat. I, 6. Plinius (Anm. 22.): assistebant curiae fo?·ibus. 

22) Beobachtung des Knaben zu Haus und im Felde, aetas patris dili
gentia disciplinaque munita: Gic. p. Gael. 4. 5. apo Serv o in Aen. V, 546. Man 
hatte stets den Satz vor Augen: maxima debetur puero ?'eve?'entia, luven. XIV, 
46. Ein ähnliches Motiv deutet Plut. Quaest. ·Rom. 33. aus der alten Sitte 
der Väter, niemals ohne ihre Söhne auswärts zu speisen. Auf der anderen 
Seite wurde die Subordination der Jugend, die schon in der Machtvollkommen
heit der vä,terlichell Gewalt einen sicheren Rückhalt fand, und die Achtung 
die sie bis in Kleinigkeiten dem älteren, dem angesehenen Manne beweisen 
sollte, noch in den Anfängen der Kaiserzeit eingeschärft, Tac. A. ill, 31. Um 
wieviel natürlicher seniores a' iuni07'ibus deducebantur (Gellius II, 15.) und an
deres der Art. Eines blieb die Hauptsache, dars dem Knaben und Jüngling 
Sittsamkeit und Bescheidenheit (pudor) sich einprä,gen, indem der Vater auf 
den Sohn durch Unterricht und That einwirkt (Cato schrieb für seinen Sohn 
praecepta, A. 565. und noch spät wird der Sohn vom Vater unterrichtet, 
Nepos Att. 1.), dann der Jüngere vor Magistraten und tüchtigen Männern 
Respekt empfindet, sobald er tiro wird und mit der toga pU?'a ins öffentliche 
Leben blickt. Ueber diese ~o wichtige Stufe des Uebergangs hat Böttiger de 
originibus tirocinii apo Rom. Vimar. 1794. in S. Opuscula n. 14. nichts als ein 
paar antiquarische Züge beigebracht. Eine lebendige Schilderung entwirft 
Plin. Epp. vm, 14. Erat autem antiquitus institutum, ut a maioribus nat'tt non 
auribus 'lnodo verum etiam ocutis disce?'emus, guae facienda mox ipsi ac per vices 
quasdam tl'adenda minoribus haberemus. Inde adolescentuli statim cast7'ensibus 
stipendiis imbuebantllr, ut imperare parendo, duces agere dum seguuntur aS
suescerent; inde h071ü7'es petituri assistebant curiae f07'ibus, et consilii spectatores 
an te guam consortes e7'ant. Suus clligue pa'rens pro magistro, aut cui parens non 
m'at, maximus quisgue et 1Jetustissimus pro parente. Daher darf Gicero mit N ach
druck den Verres rügen, dars er seinem Sohne kein Beispiel der Pflicht und 
Sittlichkeit gegeben, denn hiedurch habe er auch den Sta.at gekränkt : worauf 
er hinzufügt Ver?'. ITI, 69. Qui?lIs in 1'ebus non soh/?n filio Ve7'um etiam rei
pub/icae fecisti iniw'iam; susceperas enim libe?'os non solum tibi, sed etiam pat1'iae: 
gui non modo tibi voluptati, sed etiam qui aligllando usui ?'eipublicae esse possent. 

. eos institue7'e cäque erudi're ad maiorurn instituta atgue civitatis disciplinam, non 
ad tuas tll7'}Jitudines debuisti. Die Persönlichkeit und die moralische Tradition 
bestimmte daher im alten Rom den Geist der Erziehung, nicht die Gesetz
gebung und etwa von ihr vorgeschriebene pädagogische Formen, wie bei den 
Griechen. Hierauf ging der 'Tadel des Polybius: Gic. Rep. IV, 3. Principio 
disciplinam puerilem ingenuis (de qua G?'aeC!i multum frust'ra labo7'a7'unt, et in qua 
unet Polybius no ster hospes nostrorum institutorum negligentiam accusat) nullam 
certam aut destinatam legibus aut puMice expositam aut unam omnium esse vo
luenmt. Haben wir mit Polybius zu thun, der keineswegs ein poetischer Kopf, 
wohl aber der 'wä,rmste Verehrer des trockenen, einsylbigen und immer 
klugen Geschäftslebens der Römer war: so mifsbilligte er vermuthlich die 
anscheinende Freiheit und patriarchalische Verfassung der Römischen Päda
gogik, in welche der Staat so wenig als möglich eingriff. 

23) Das früheste waren hier naeniae, Gedächtnifslieder von bestellten 
Frauen zu Ehren des gestorbenen vorgetragen: worüber unsere nicht voll
ständigen Nachrichten aus Varro de Vita Po. Rom. stammen. Non. v. naenia: 
ibi a muliere, qua'3 optuma voce esset, perquam laudat'i, dein naeniam cantari 
solitam. Id. V. prae.ficae: Dein naeniam cantari solitam ud tibias et fides -; haec 
mu/ier vocitata olim pra,efzca usque ad Poenicum bellum. Avgustin. C. D. VI, 9. 
Enumera7'e deos coepit (Var7'o) a conceptione hominis - et deos ad ipsum hominem 
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pertinentes elausit ad Naeniam deam, quae in june1'ibus senum eantat'llr. Die 
geringschätzige Charakteristik der pmefieae läfst zweifeln, ob ihre Lieder für 
die Nachwelt aufgehoben worden und (wie Niebuhl' 1. p. 285. 3. Aufl. muth
mafst) ihre Spur noch jp-tzt in den ältesten Inschriften aus der Gruft der Sci
pionen erhalten sei. Es wäre dies weniger zweifelhaft, wenn die Nachrichten 
lauteten wie in der Theorie Ciceros Legg. TI, 2-L extr.: hon01'at01'um vi1'o'rum 
lcwdes in eoneione memoTentm', easque etiam ecmtus ad tibieinem pTosequatur, cui 
nomen naeniae. Diese Stelle föhrt auf ein zweites und wesentliches Institut, 
die lauclcdiones pro 'rost'ris, deren moralischen Einflufs Polyb. VI, 53. zu wür
digen wufste. Ihr Ton war pralerisch und um so schlagender, wie die Probe 
von Caesar bei Saet. 6. darthun kann: Amitae meae luliae materrtum genus ab 
7'egibus ortum, pcdernllm eum diis imm07'taliblls eoniunetum est. nam ab Aneo 
MC6Teio sllnt Mareii Reges, quo nomine juit mater j a Venere lulii, ellius gent'is 
jamilia est nost7·a. Est ergo in genere ef sanetita.s T(:gll1n, qui phl7'imum inter 
homines pollent, et eerimonia deOr'llm, qU07'um ipsi in potestcde sunt reges. Den 
Frauen wurde vom Senat eine solche laudatio seit den Zeiten des Camillus 
zugestanden, Plut. Gamill. 8. Als die erste Frau, der diese Vergünstigung 
zu statten kam, nennt Gie. OTat. II, 11. die Popilia. Cf. Falstel'i memo obse. 
p. 202. Tayl01·. Leett. Lysiae. 3. Welchen Einflufs diese laudationes auf das 
Gepräge der älteren, vorzugsweise patrizischen Geschichte Roms hatten, wie 
sehr hiedurch die Verfälschung systematisirt wurde, zeigt Anm. 128. 

24) Debet' die Sittenreinheit und häusliche Tugend der Römischen Fmuen 
liefse sich eine vollständigere Darstellung als bisher entwerfen, die jedoch 
mehr 'der Geschichte und den Alterthümern angehört. Wieweit man ihnen 
Achtung bewies, deuten einige Züge bei Plut. Rom. 20. an. Was man von 
ihnen äufserlich erwartete, spricht in einer summarischen Beobachtung A1'no
bius II, 67. aus: ,Mat1'eifamilias 1'est7'ae in atTiis operantzl7' dOm07'tlrn, indllst,t'ias 
test~fieantes Stlas; potionibus abstinent vini j ajfinibus et pTopinquis oseula1'i eas 
ius est, td sob1'ias eomp1'obent atque abstemias se esse? Das hier angedeutete 
ius oseuli, so geringfügig es scheint, war das Symbol eines recht1ich geschlos
senen Familienkreises (Klenze Familienrecht der Cognaten U. Affinen p . 18.), 
insofern es auf den Grad der sob1'ini beschränkt blieb. Noch mehr chara
kteristisch ist der leetus genialis oder adveTsus im at7'ium, der eigentliche Schau
platz einer keuschen Hausfrau, bei dem sie zu weben und sonst thätig zn sein 
pflegte: worauf zuerst Scaliger (mit Benutzung von Aseon. in Milon. 5, 13.) 
aufmerksam machte, cf. Sante1L in Prop. IV, 11, 85. Allein für den Platz den 
die Frauen in der Pädagogik einnahmen, kommt es hauptsächlich darauf an, 
das Mafs ihrer Bildung zu bestimmen. Die Zeiten von Augustus an bieten 
hiefür ein mannichfaltiges , die blühende Republik ein nur geringes Material. 
Gleich den Griechischen Frauen .. (Grundr. d. Griech. Litt. 1. p. 47 .) bewahrt en 
die Römerinen in ihrer stillen Häuslichkeit am längsten den alten Sprach
schatz, Gie. de OTat. TII, 12. Hiedurch gewannen sie einen bestimmten Ein
flufs auf die aristokratische Tradition der Litteratur, welche früher einem 
engen Familienverein angehörte: s. Anm. 38. Eine durch Lesung gebildete 
Frau finden wir zuerst in der Mutter der Gracchen: häufiger wurde diese Art 
der Bildung gegen das Ende des Freistaats. Von Cornelia Gemalin des POlll
peius Plut. Pomp. 55, xai, )la(J llE(Ji, )I(Ja,uflaTa r.aAwc; ~a'X1JTO r.ai, llE(Ji AV(Jav . 
"cd YEwflH(Jiav, "ai, AO)lWV gnAoa'ocpwV t';;S~a'TO X(J1Ja'iflwC; axovELv. Vollends 
unter den Zügen einer Sempronia Saltust. Gat. 25. litteris Gt'aecis atque La
tinis doeta j psalLere, sctlta1'e elegantius gua?n neeesse est probae; - und gegen 
Ende noch, posse ve1'SUS jacere. Eine Rede der Tochter des Hortensius rühmt 
Quintil. I, 1, 6. 

] 1. Umrij's der 1'ep'llblikanischen Erziehung. In den For
men der Pädagogik li'ehen wir weniger Aenderungen eintreten, 
als man vom Einflufs einer nicht völlig in natiOllalem Sinn 
entwickelten Bildung erwarten würde; die Beständigkeit der 
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alten Zucht und Sitte konnte lange Zeit jedem gewaltsamen 
Angriff widerstehen. Einen sicheren Grund legten die Mutter 
und die mit ihr vereinten Mitglieder der Familie, welche die 
Reinheit des kindlichen Herzens zu hüten berufen waren. Den 
Anfang des physischen Daseins (educi als Vorstufe der edu
catio) vertraute man unbescholtenen J/Vä1'terinen an; Frauen 
dieser Klasse wurden immer gewöhnlicher, bis sie späterhin 
in Gemeinschaft mit Sklaven die Sitten schon in der Wurzel 
vergiftetf'n. Alsdann erwuchs der Knabe in der innigsten Um
gebung und gleichsam auf dem Schofse der Mutter (in gremio 
matris ed'llca'l'1:)~ welche nur ihren Kindern lebte und aus deren 
unmittelbarem Verkehr ein jüngeres Geschlecht die Lebens
keime Römischer Gesellschaft, Gefühl für Scham und Fügsam
keit in die bestehenden Ordnungen zugleich mit dem einfäl
tigen Ton der alterthümlichen und unverdorbenen Sprache 
empfing 25). An demselben Geschäft, die sittlichen Ueberlie
ferungen einzuprägen und zu bewahren, nahmen auch ältere 
Frauen der Familie theil; in ihrer Gegenwart war es unmöglich 
den Gelüsten einer unedlen Sinnesart~ durch unziemliche Reden 
oder Handlungen, Raum zu geben; unter ihl'er Aufsicht blieben 
Arbeit und Spiele der Knaben rlem Charakter der Unschuld 
und gemüthlichen Neigung getreu. Hiedurch wurden die Triebe 
hinreichend geläutert und befestigt, durch diese Weihe gekräf
tigt 'iVufste die .Tugend weiterhin in der staatsmännischen Lauf- . 
bahn fhr würdige Studien sich zu begeistern, selbst littera
rische Gebiete mit Eifer als einen rrheil ihres Berufs an zu-

' bauen. Hauslehrer sind vor den Gracchell unbekannt; seitdem 
mehrte sich in vornehmen Familien der Republik die Zahl 
wissenscllaftlicher Hausgenossen lmd Freunde. Dagegen trifft 
man früher den Unterricht in öfFentlichen J...\,'cll1.tlen an; jedoch 
geschah vom Staate für sie nichts~ da sie als Privatunternehmen 
für Vermögende galten. Im ludus publicus eröffnete den Kreis 
der Elementarobjekte, der ZJ1'üna litteratura~ ein mäfsig untel'
richteter Mann, der litterator (y(!af.J'I-Ux.H(Jr~~) ~ welcher lange 
Zeit gleich den eigentlichel} Gelehrten in einer dürftigen Dach
'wolmung (pergula) bei sehr geringer Entschädigung lehrte 26). 
Seine Schi.ller lernten dort (vermuthlich auch in den Schulen 
der Latinischen Landstädte) zlmächst lesen und nach einer 
festen Norm schreiben~ gingen dann zu der noch spärlichen 
Auswahl von Schulbüchern propädeutischer und lehrhafter Art 
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über und prägten sie dem Gedächtnifs ein; später wufsten sie 
auch lebhaft auf Rechnentafeln oder an den Fingern zu rech
nen, und Horazens Zeit besafs hierin eine merkliche Fertig
keit 27), Als erster Schulmann wird Spnrius Carvilius~ aus den 
Anfängen des 6. Jahrhunderts, genannt; an sein Andenken 
knüpfte man noch Beiträge zu dem seitdem fortwährend ver
mehrten Lateinischen Schriftsystem. Unter den Schulbüchern 
treten nur die Odyssee des Livius And1'onicus~ Dichtungen des 
Ennius und Griechische Texte hervor 28). Gelehrte Beschäf
tigungen mit Dichtern hingegen, wie solche in der zweiten 
Hälfte des 7. Jahrhunderts (Anm. 159.) immer häufiger und 
fleifsiger, namentlich durch Vale1~ius Cato ~ geübt wurden, ge
hörten dem Privat studium und nicht der Schule. Mit dem 
Unterricht hielt die scharfe, stets durch Prügel (vir'gae~ le1'ula~ 
scutica) bezeichnete Disciplin genauen Schritt; noch gröfsere 
Wichtigkeit besafs für systematische Sittenzucht ein dem Kna
ben zugegebener Sklave (custos ~ comes ~ paedagogus) der bei 
den Römern in höherem Ansehn als bei Griechen stand. Er 
war der moralische Hüter des Kindes auf dem "T ege zur Schule 
und bei der Rückkehr, sein Aufseher im Theater, weiterhin 
noch an der Seite des Jünglings auf Kriegszügen und Reisen; 
überall aber mit disciplinarischer Vollmacht (woher 1'ex~ später 
recto1') ausgerüstet, dann durch Freilassung geehrt, ehe die 
Kaiserzeit auch dieses moralische Verhältnifs zerrüttete 29). 

Sobald der Zögling in das öffentliche Leben selbständig ein
tritt und zum Gefolge eines Staats- oder Geschäftsmannes (de
ductus) gehört 30), begann ein litterarischer Kursus, der gram
matisch-rhetorische; die Formen und Lehrmittel desselben sind 
aber nicht vor der Mitte des 7. Jahrhunderts nachzuweisen, 
die wenigen früheren Erscheinungen als Privatstudien einzeler 
begabter Männer zu betrachten. Endlich fanden gymnastische 
Uebungen ~ die zum gröfsten Theil im reiferen Alter fortgesetzt 
wurden, einen Platz, doch nur als Propädeutik des Krieges oder 
als nützliches Mittel der Diätetik, nicht wie bei den Griechen als 
wesentliches Stück der Erziehung und menschlichen Ausbil
dung. Gegen Musik~ Gesang und Tanz sträubte sich das Gefühl: 
sie standen im Rang unziemlicher und unehrsamel' Künste 81). 

25) Hauptstelle für die Ordnungen der alten Kinderzucht Varro apo Non. 
V. educere et educare: educit enim obstet7'ix, educat nutrix, instituit pctedagogus, 
docet magister. Derselbe berührt auch die Ammenlieder, und gibt folgende 
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Schilderung der strengen Knabenzucht apo Non. t'. ephippium: mihi pu~ro mo
dica una Juit tunica et toga, sine JasC'iis calceamenta, equus sine ephippio, bal
neum non cotidianum, alveus 7'anIS. Varro nimmt educit mehr der Etymologie 
gemäfs als im Sinne des Sprachgebrauchs, der dies Verbum (RulmJc. dict. in 
1'erent. Andt·. I, 5, 39.) von der physischen oder frühesten Erziehung fafst, 
ganz wie die Griechen (Grundr. d. Gr. L. §. 19, 3. Anm.) T(!lcpHJ/ und T(!OCP~ 
verbunden mit 1IaLOEVEW und 1IaLOEia. Dafs er die nutl'ix statt der Mutter 
nennt, versteht man schon aus Quintil. I, 1, 4. zu verbinden mit Seneca Ep. 60. 
etiamnum optas quod tibi optal,it nutr'ix tua aut paedagogus aut rnater? und Hor. 
Epp. 1, 4, 8. Vgl. Krause Erzieh. p. 397. Doch liegt vielleicht der wahre 
Grund in der Herrschaft, welche die Wärterinen und Ammen zuletzt erwarben, 
bisweilen durch treue Sorgfalt, wofür ihnen mancher ein dankbares Andenken 
weihte. Wie schädlich aber ein Weib von schlechter Herkunft und zweifel
hafter Sittlichkeit einwirkte, zeigt GeNius XII, 1. und vortrefflich der Dialogus 
de Oratt. 28. 29. in einem lebendigen Sittengemälde, von dem hieher der 
Anfang gehört: suns cuique fiZ·illS, ex casta parente natus, non in cella emptae 
nut'l'icis, sed gremio aC simt rnatt'is educabatur. Dieser Ausdruck in den Schlufs
worten führt unmittelbar auf die zarte bedeutsame Formel in gTemio mat?'is 
edllcari, deren Werth uns die tief empfundenen Worte des Tacitus Agric. 4. 
(colt. Pli~ . Epp. III, 3. Plut. ~erto7': 2. _T(!acpE'i~ OE 'Y.o(1fliw~ -Uno flYJT(!'i X~(!Cf) 
anschaulIch machen. Daher dIe feme Uebertragung Gic. End. 58. filios non 
tam in gl'emio educatos quarn in sermone mat7'is. Von der Aufsicht welche die 
Mutter mit älteren Frauen der Familie theilte, redet nur Dial. de Oratt. 28. 
eZigebatur aufem maio7' aliqua natu. p7'opinqua, cuius probatis spectatisque m07'ibus 
omnis eiusdern Jamiliae suboIes committe7'et'llr, cor'am qua neque dice1'e Jas erat 
quod twpe dictu, neque Jace1'e quod inhonestum Jact1t videretur. Hierauf folgen 
Worte, die nur von der mütterlichen Erziehung und ihren glänzenden Bei
spielen gelten können: ac non studia modo curasque, sed 1'emissiones etiam lusus
que puer'ontm sanctitate quadam ac ver'ecundia tempe7'abat. sic Gomeliam Grac
cho?'um, s'ic Aureliarn Caesa?'is, s·ic Atiam Augusti mat7'em praefuisse educationibus 
ac p1'oduxisse p7'incipes Zibet'os accepimus. Ein aufmerksamer Leser mufs hier 
entweder den Ausfall einiger Wörter oder eine Umstellung vermuthen' seine 
natürliche Stelle würde dieser Satz oben hinter inservü"e Zibe?'is finden.' 

26) Dafs die Schulen Privatsache waren und der Staat nichts für sie 
that (wie in Athen), scheint mit dem Buchstaben des edicturn censorium vom 
J. 661. (Suett. de cla?'. rhett. 1.) nicht im Einklange zu stehen: Maio7'es nostri 
quae liberos suos discere et quos in ludos itare vellent, instituenmt. Allein de: 

,Gegensatz der nächsten Worte, Haec nova, quae praeter consuetudinem aC mo
?'em maio7'urn sunt, führt nur auf den allgemeinen Gedanken: wir haben bisher 
Schulen und anerkannte Lehrobjekte nach unserem Geschmack besessen die 
g.enau nach unseren Anfo.rderungen sich richteten. Am wenigsten küm~erte 
s~ch d~r Staat um .. das Emkommen der Schulmänner; übrigens vermi[st man 
eme SIchere Stelle ube~' das Schulgeld, wiewohl ein solches (gratis et sine rne7'
cede ulla Sliet. 13.) lllcht fehlen konnte: minerval wenigstens läfst sich nach 
den nn~la.r~n Anführungen von N. Heinsius in Orid. Fast. UI, ,829. blofs auf 
das freIwIllige Geschenk deuten, das man an den Quinquatnls oder dem Mi
~e:ve?f~ste den Lehrern entrichtete. F1'onto ed. Rom. p. 155. litteratores etiam 
~sft d~sc~pulo ;; suos, quoad puerilia discunt et mercedem pendunt, magis diNgunt. 
lItfacrobws Sat. I, 12} 7. redet von einem ehemals im März bezahlten Jahr
gel~e: hoc mense, rnercedes .exsoü'ebant magistr"is, quas completus annus deberi 
J~C1t. Ohne ZweIfel war dIe~er Ehrensold in der Republik etwas karg, wie 
die. Angaben des Sliet. de dl. gramm. 9. vom Orbilius anzeigen: docuitque 
ma107'e J~trna quam e7n~lumento. nam,9ue ~'am peTsenex paupe7'em se et habita?"e 
sub . t~gu~~s quodam S~rtpto fatetur. ltbrum etia'11'b - edidit, continentem querelas 
de ,W.WI"I~S, quas proj essores n~9.ligenfoia et ambitione parentum accipe?"ent. Nicht 
be::sser ~mg es ~em M. Pompdws And?"onicus ibo 8. und dem höher stehenden 
~llgE:meIn geschatzten. Va~erius c,r;tto ibo 11. Diese Männer lebten und lehrte~ 
In Dachstuben und medngen Kammerlein , pergulae (Suet. ibo 18. in pergula 
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docuit) , gleich vielen anderen Künstlern: ungenau SG~"m. in Vopisci ~aturn.JO. 
Im Sprachgebrauch wurden unterschieden litterator (y(!appaTUn;1J~),. spate~ 
magister litte'rariulj, Vorsteher cles ludus oder der 1~lemental'schule (httera~wt 
paene ista sunt ludi et trivialis scientiae Q~~intil. I, -:1:, 27.), und litteratus ~y(!a.p
pany.oq) , der gelehrte Kenner und Erklarer der _~lten, ,,:elcher gewo~nhch 
nicht unterrichtete; worauf der Rhetor folgte: dIese dreI Kurse bezeIChnet 
Appul. Flo1'. 20. (p. 363,) P1'ima cratem litterat01'is r'llditu (der Six:~ ford~rt 
cruditatem oder ein ähnlich g~formtes Wort) exim'it, secunda grammahm doctnna 
instnlit, tm'tia 1'hetoris elofjuentia a1'1nat. Doch hatte der Sprachgebrauch lan~e 
geschwankt, ehe die Bemfsweisen sich schärfer in der Praxis son~erten, WIe 
zum Thtil aus den Notizen bei Suet. 4. erhellt, wo er zuerst aus emer Mono
graphie von Co'rnelius Nepos bemerkt, litteratos quidem vul,qo appellari eos, qui 
alifjuid diligente1' et aCllte scienterque possint a~d dicere ~ut scribe1'e; ~eteru~ 
proprie sic appellandos poeta1'urn interp1'etes, gUt a G1'aec'~s y(!a,u,uan?<?t norn,t
nentur. Weiterhin fügt er halb zweifelhltft, wie es schemt aus OrbIlms, dIe. 
richtige Definition hinzu: Sttni qui litteratl1m a littercdo1'e distingu,ant,. ut Graem 
gramrnaticum a gramrnatisfG~; et illurn quidem absolute, hunc medwcrtter docturn 
exist-iment. Ausfiihrlich j i ower. cle Polyrnath. 15. Wittig de grarnmatistarum et 
g,rammaticormn apo Rom. sc!wNs, Eis~nacher ProgT. 184~. E~ ist .aber k~~r 
(denIl die Vorstellung die wir vom altesten, durch Enm~s . emgelelteten Ro
mischen Unterrichtswesen uns bilden, sieht etwas geringfuglg aus), dafs uns 
in Personen wie Orbilius und andere nur litterati, keine Vorsteher von Tri vial
schulen oder stümpernde Invaliden bekannt geworden sind. Ein besseres Bild 
entwarf vom Orbilius schon Lange Vermischte Sehr. u. Reden IX. Die scharfe 
Zucht mit Schlägen und Kantschuh, von der alle Schule, gleichviel ob ZR 

Rom oder Herculanum, bis in die letzten Zeiten schwirrt (Horazens plagosus 
Orbilius, von dem D01nitius _7I1a'rsus apo Suet. 9. Siquos 01,bilius ferula scutica
que cecidit; caedi discipliLos quamlibet 1'ecepturn sit, von Quint~l. I, 3, 14. ~emi~s
billigt; Auson. Iclyll. IV, 24. quam'1:is sc!wla 1'erbere multo ~ncJ:epet, weIterhm 
die Erwähnung der smtfica, fentla, l'irgae; die Schule v-erlassen manum ferulae 
subducere, Sal'aro in Sidon. p. 153.), darf hier nicht irren, denn sie liegt ein
mal im Geiste des Römischen Volks und seiner Pädagogik. Den ältesten Zug 
dieser Art gibt in seiner wenngleich Griechisch gefärbten Schilderung Plautus 
Bacch. 400. (In, 3, 28-30.) 

Cincticulo p?'aecinctus in sella apucl rnagist1'urn assideres: 
ibi libl'urn guom lege?'es, si unam pecca'uisses syllabam, 
fieret coriurn tarn rnaculosurn guamst nut1'icis pallium. 

27) Die Summe der Lehrobjekte begreift der Ausdruck p1'ima littet'a1'um 
elementa oder ?·ud'imenta. Seneca Ep. 88. p'rima ilta ut antigui vocabant littera
tura, per' guam pueris elernenta tl'aduntur, non docet liberales artes, sed mox prae
cipiend'is locwn p(t1'at. Die einzelen Stücke sind nicht al~e sicher: das Les~n 
erwähnt Plautus in der vorigen Anmerkung; das SchreIben nach Vorschnft 
(p1'aefonnatas infantibus litte1'as peJ'sequentium Quintil. V, 14, 31.) am ausführ
lichSten Senecct Ep. 94. Pueri ad praescl'1:ptum discunt, digiti illorurn tenentur 
et aliena rnann per littera1'ttm sirnulacra clucllntw', deinde imita1'i iubentu?' P?'OPO
sita et ad illa rifo?'mar'e chirog?'aphum, worauf auch geht Vopisc7.1s Tacit. 6. Dii 
avertant principes pueros et pat?'es pat1'iae dici impuberes et quibus ad subscri
bendurn magistr'i littera1'ii manus teneant. Diese Elemente bedurften der vorhin 
beschriebenen harten Zucht, denn die crustula von denen Horaz in der ersten 
Satire spricht, sucht man eher beim gefälligen Hauslehrer. Ein drittes ~ar die 
Recitation klassischer Stellen, welche die Schüler (bei den Athenern a1CO(J'TO
pariCEw) hersagten: Ho?'at. Epp . I, 18, 1.3. ut pU,erum sael'O credas dictata 
rnagistr'o reclclere, cf. Persii S. I, 29. AnspIelung Cw. ad Qu. F1'. TII, 1, 4. 
meam in illum (orationem) pueri omnes tanguam dictatct perdiscant, und mit beifsen
dem "Witz Caesar bei Suet. Caes. 77. Sullam nescisse litteras , qui dictaturarn 
cleposuerit. Cf. Weiche1't Religu. Poett. p. 25. Zuletzt Uebungen im Kopf- und 
Fingerrechnen, calcul'lls (Capitol. Pe?,tin. 1. Puer littel'is elernentariis et calculo im
butus), worö.ber schon Horaz A. P.325. ff. erschrak. Merkwürdig ist die von 
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den Römern der Kaiserzeit mit gröfster Fertigkeit gehandhabte, noch jetzt in 
Italien nicht erloschene Fingerrechnenkunst oder Symbolik der Finger, durch 
deren , Beugungen und Figuren man grofse Zahlen rasch bezeichnete; sie wird 
in vielen kleinen Schriften (NtY.OAcXOV ~,uv(!va{ov 1CE(!~ Oay.TVAty.01J plT(!OV, Bedae 
Venerabilis tractalus cle computo) detaillirt. Kollektaneen bei Co/t'ius in Appul. 
Apol, p. 579. Fabl'icius B. Lat. T. In. p. 384. sq., brauchbare Notizen bei 
Schneider Anm. zu den Eclogae physicae p. 316-19. welche zusammengestellt 
mit der sehr ähnlichen Praxis der Orientalen in einer interessanten Mono
araphie verarbeitet hat Rödiger im Jahresbericht der Deutschen morgenl. Ge
~ellsch. 184.5. p. 118. ff. Aus der Schulmethodik gehört noch hieher die An
gabe Quintil. I, 2, 23. dafs saine Lehrer eine Art JClasseneintheilung (cnrn 
pueros in classes distriblterent) mit Certiren befolgten. Endlich Ferien, theils 
bei fe~tlil;hen Anlässen (wie nundinae und Saturnalia, Va1'1'0 apo Non. V. tusus 
p. 133. Plin. Epp. vrn, 7.), theils durch das Klima geboten; wie noch jetzt 
in Italien die Schulferien vier Monate dauern, so waren damals regelmäfsig 
Vakanzen vom Juli bis zum Oktober, 111artial. X, 62. Demnach währte der 
regelmäfsige Kurs 8 Monate, woraus K. Fr. Hermann im gründlichen Programm 
Marburg 1838. p. 29. sqq. die vielbesprochene Phrase octonis idibus Homt. S. 
I, 6, 76. erklärt. Summarisch August'in. Conjess. I, 13. illas primas, ubi leget'e 
et scribere et nwne1'a1'e discitur. 

28) CCt'rL'ilius: Pbä. Qu. Rom. 59. ol/JE ~(!~av~o PL(J'{fOV OLOcXa'Y.ELV, xai 
1C(!WTOq {tV{If!~E 'Y(!cxppcaootOa(J'y.aÄE'i'ov ~1CO(!Wq Kc.c(!ßiÄwq a1Cf.AEVSE(!Oq Ka(!ßi
},,;ov TOV 1C(!WTOV yapE7:~v lxßaÄovTOq. A.lso um 520. U. C. Er soll zuel:st im 
Lateinischen Alphabet G von K gesondert haben, Schneider Elementarl. d. 
Lat. Spr. 1. p. 270. In dieselbe Zeit fällt die früheste Einführung von Schul
biichern. Suet. ill. gr. init. antiguissimi docto1'es, qui iidem et poetae et ot'ato?'es 
sel'l1igmeci erant (Liuium et Ennittm dico, quos tdraque lingua domi f01'isque 
docllisse annotatum est) , nihil arnplius guam G1'aeca interpretabantu?'; ac si quid 
Latine ips'i composuissent, praelegebant. Letzteres etwa wie in Athen Gorgias 
und die übrigen Gr ünder der Rhetorik verfuhren. Auf diese Weise wurde 
des Lioills AnclroniClis Lateinische Odyssea das erste Schulbuch, an dem noch 
Ho'l'Ctz Epp. II, 1, 69. sich versuchen mufste. Bentley zwar verwundert sich 
über die Nennung des Livius, der ein zu verschollener Autor gewesen, als 
dafs ihn Orbilius den Knaben seiner Zeit vorlegen, das Publikum für schön, 
korrekt und fast vollendet (secl emenclata 1'icler'i pulch'l'aque et exactis minimum 
distantia mi'ro?', heifst es beim Horaz) erklären durfte; allein Laevi, seine Yer
muthung, pafst nach keiner Seite hin, und Bentley mufs von diesem in Stoffen 
und Manier (Anm. 431.) absonderlichen Lyriker ein eigenes Bild sich ent. 
worfen baben, wenn er ihn zum Schulbuch machte. Horaz hat allerdings am 
guten Livius keine grausame Kritik üben wollen, sondern um seines Zweckes 
willen, welcher ihn gegen das Privilegium des alten, auch des formlosen Autors 
streiten läfst, die Darstellung auf eine Spitze getrieben. Ist Planciades Ful
genfills zuverlässig, so kam Livius noch in später Lektüre vor: 1l1ytholog. I, 
26. gua?'lnn quia fabulam Lucanus et LiI'ills scripserttnt poetae, grarnmaticorum 
scholal'ibus Tlldiment'is (~dnwdum celebe1Yimi, hane fabulam r~fet'1'e superfluum 
dux'imIlS. Uebrigens hörte Gellius xvrn, 5. im Theater zu Puteoli sogar ein 
Stück aus Ennius Annalen vorlesen. 

29) Aus den vielen Sammlungen (z. B. Ma1'to'relli cle 1'egia theca cala
man'a T. I. p. 169. sq.) geht zur Genüge die moralische Tiichtigkeit und das 
Ans~hn ,hervor, welches der Römische paedagogus noch in der Kaiserzeit ge
nofs, w ahrend der Griechische (Grundr. d. GI'. L. §. 19, 3, Anm.) häufig ein 
Taugenichts, ~in Verführe!' der Knaben und gerade wegen seiner sonstigen 
UnbrauchbarkeIt den letzteren zugegeben war. Jenes Ansehn macht es er
klärlich, wie dieser sonst custos oder comes, späterhin rector geheifsene Mann 
selbst die vornehmen Titel 1'ex Hot,. C. I, 36. und dominus Petron. 86 . f. er
halten kon~,lte, dafs ferner Augustus den paedagogi neben d~n praetextati be
sondere Platze im Theater anwies, Sllet. Aug. 44. In Zeiten der alten Zucht, 
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sagt Plaufus Bacch. 390. sqq. (TII, 3, 22-25.) war keinem vor dem 20. Jahre 
gestattet einen Schritt weit vom paedagogus sich zu entfernen; geschah dies, 
so kam auch letzterer in Verruf. Prügel sparten die Pädagogen nicht, wie 
beim Claudius, Suet. 2. Damals g örieth schon dies Institut in Verfall, wie 
das Beispiel von N ero zeigen kann, nutritus sub duobus paedagogis, saltatore 
atgue tonso?'e, Suet. 6. Es ist möglich dafs aus der Klasse dieser Männer 
eustodes besteHt wurden, von denen S er1.'ius in Aen. V, 546. aus Cicero be
richtet, ad mif.itiam euntibus dm'i solitos esse custodes, a quibus primo anno re
gantur. Auch nennt paedagogum minist?'osgue in der Nähe des Gaius Oaesa1', 
die ihre Macht an den Provinzialen mifsbrauchten, Suet. Aug. 67 . 

30) Die praktische und litterarische Bedeutung des deduci für den Jiing
ling, welcher auf dem Forum in die Nähe berühmter Redner kam und unter 
dem Schutze der vornehmsten Männer seine frühesten Versuche im Prozefs 
machte, entwickeln Dial. de Omtt. 34. Plin. Epp. TI, 14, 3. Halb reife Jüng
linge traten herkömmlich als Ankläger auf, Anm. 538. 

31) Von den gymnastischen Uebungen der Griechen urtheilten die kriege
rischen Römer ungünstig, um so mehr als sie die Gymnasien für Stätten des 
Müfsiggangs, des Sittenverderbs und der politischen Verschwörungen hielten: 
HauptsteIlen Oic. Tusc. IV, 33. de R ep. ·IV, 4. Zum Theil folgten sie hierin 
den Grtheilen Platos und anderer Philosophen, welche den Antheil jenes In
stituts an der sittlichen und politischen Auflösung der Griechischen Staaten 
anerkennen. Den Römern kam es nicht auf körperliche Schönheit und Ge
wandheit an; militärische Abhärtung gewannen sie unter allen Himmels
strichen, wozu sie noch manche gewaltsame Anstrengung fügten (Schil
derungen Oie. p. Rosc. Am. 18. Hor. O. ill, 6. extr.), neben den täglichen 
U ebungen in Reiten, Schwimmen, Spielen: Gemälde bei Seneca Ep. 83. 
ein Beleg der alternde Marius Plut. 34. Hiernach dünkt die kernhafte Ge
drungenheit des Leibes, mit der sie fast beispiellos der ungeheuersten zügel
losigkeit und Schlemmerei trotzten, kein vVunder mehr. Auch in Einzelheiten 
kehrt die Differenz beider Nationen wieder: bei den Römern Ballspiel, 
Schwimmen (Maecenas und Trebatius) , Jagd (belli eommentatio, mit einer Lieb
haberei für Jagdhunde, Anlässe für Seript01'es rei venaticae) und ähnliche Bei
werke, noch über das Mannesalter hinaus geübt, die Griechischen Männern 
gleichgültig oder zu gering waren. Das Vorurtheil gegen methodische Leibes
übungen, die man aus dem Gesichtspunkte des Müfsigganges betrachtete, findet 
noch in den Ansichten bei Tae. A. XIV, 20. einen Anklang. Am entschie
densten war die Abneigung gegen Tanz und Musik, aus Rüt.:ksichten auf Ehr
barkeit und das steife decorum: jeder weifs die Bemerkungen in des Nepos 
Prooemium und die " r orte Epam. 1. seimas ervim musieen nost'ris moribus abesse 
ab princ'ipis persona, salta1'e 1.' ero etiam in 1.'itiis poni: quae omnia apud Graecos 
et grata et laude digna ducuntu?' . Am bedenklichsten erschien die saltatio und 
sie muf,;te sich fern halten von aller Oeffentlichkeit (daher saltare in foro bei 
Oie. de Off. ein charakteristiscber Ausdruck des 'Extrems), Oie. p .• Mur·. 6. 
Ebenso vermied man jede Annäherung an motus seenieos, an histrionalen Vor
trag; Quintil. I, 11, 18. steht nicbt entgegen. Als um die Zeit der Graccben 
auch Kinder aus edlen Häusern an sokben, nur privatim in den ludi bistrio
num geübten Künsten theilnabmen, sprach der jüngere Seipio ap o .Maerob. II, 
10. (lU, 14.) in einer malerischen Zeichnung dieses Unfugs sein empörtes 
Gefühl aus; dort heifst es unter anderem: diseunt eantare, guae maiores nost?'i 
ingenuis prob'ro dueier voluerunt. Den ersten Römer der als Tanzmeister auf
trat, nennt Plinius VII, 48. in seiner Notiz von Steplzanio, qui p?'imus togatus 
saltare institui t. N ach diesem allen begreift man leicht , wieviel den Römern 
zur feinen Auffassung der Schauspielkunst fehlte , und dafs bei ihrem Drama 
nur die beschränkteste Mitwirkung mimetischer Künste stattfinden konnte: 
der Pantomimus begann nicht vor der Monarchie; ferner dafs die Römer in 
ihrer besten Zeit an gymnastischen Spielen nur passiven Antheil nahmen, nach 
dem Ausdruck von G-ibbon c. 40, 2. the most eminent 0/ the Greeks were actors, 
the Romans weremel'ely speetators. 
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12. Umri{s des republikanischen Lehr- und Studienwesens. 
Wo!. ein .Jahrhundert mochte hingehen, bis die Römer durch 
allgemeinere Verbreitung von Büchern, durch genauere Kennt
nirs der Griechischen Sprache und selbst durch die Lust an 
eigenen Produktionen angeregt wurden den engen Kreis ihrer 
Erziehung zu erweitern. Seit den letzten Jahren Catos las man 
das Grieclzische häufiger; die fremde Wissenschaft hatte man 
wenu auch vorübergehend durch die fast gleichzeitigen (um 
600.) Gesandschaften der drei Philosophen und des Gram
matikers Krates ahnen gelernt. Wenig fruchtete das tägliche 
Schauen der Bild- und Kunstwerke von Griechischen l\'I.eistern, 
welche glückliche Feldherrn als Siegeszeichen in Rom an
häuften, Magistrate zum Schmuck öffentlicher Spiele ver
wandten und Statthalter durch Raub oder List auf ihren 
Villen zusammenschleppten. Es fehlte der unbefangene Sinn, 
um die vollendete Plastik .-les Schönen und Erhabenen zu 
bewundern, das V orurtheil der Menge schreckte von jeder 
offenen Neigung zur Kunst ab, die Ansprüche des Geschäfts
lebens versagten sogar diejenige .Mufse, deren die Kenntnifs 
jener zahllosen Denkmäler zu bedürfen schien; vielmehr wur
den Patriotismus und Ruhmliebe der Römer schon von dem 
Gedanken befriedigt, dars sie dem Vaterlande das als Eigen
thum widmen durften, was dem Glauben des überwundenen 
Volkes unschätzbar war 82). Dagegen ist nicht zu verkennen 
dars die Dichter, besonders die dramatischen den Geschmack 
ihrer Nation zu bilden anfingen; auch bezogen sich die frü
hesten Versuche in Kritik und grammatischer Erklärung auf 
diese Dichtungen als ein Gemeingut. Allein beharrlich wider
strebte man jedem Unternehmen, wenn es mehr noch durch 
unpraktischen Geist als durch seinen fremden Ursprung ver-' 
dächtig war: rasch hinter einander wurden durch Senatsbe
schlüsse die Philosophen vertrieben und die RhetOl~schulen 

verboten , als letztere schon eine Propädeutik für die Bered
samkeit entwarfen 88). Nur Privatsache war die Sammlung 
Griechischer Bücher, wofür Paulus Aemilius ein Beispiel gab, 
der erste Mann des Adels der aus der Kriegesbeute gewählte 
Schriften mitnahm und sie mindestens beim Unterricht seines 
Sohnes nutzte 34). l\lit diesem Sohne beginnt aber unzweifel
haft eine neue Stufe in der Kultur und gesellschaftlichen Ver
fassung Roms. Der jüngere Scipio A{1'icanus, eine durch sitt-

Be r uhardy, Grundr. d. Röm. Litt. III. Aut! . 4 
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liche Feinheit hervorragende Persönlichkeit, stand bereits an 
einem für Litteratlu Sitten Politik gleich entscheidenden Wende
punkt; er ist vielleicht als der erste seines Volkes zu betrach
ten, der staatsmännische Weisheit mit dem tiefen Gefühle für 
Bildung verband und im Besitz der erlesensten Urbanität des 
Stils ein eifriges Studium der Griechischen Meister betrieb. 
Ihm kam der Umgang mit den ausgezeichnetsten Vertretern 
der Praxis und Wissenschaft unter Griechen, Polybi'lls und 
Panaeti'lls, und überhaupt eine ° geistig rege Gesellschaft 
(Anm. 146.) zu statten, welche (wie man aus dem Leben des 
Komikers Terenz weifs) den Ruf der Eleganz und feinsten 
Sprache besafs; an Scipio schlossen sich als einen Mittelpunkt 
auch diejenigen an, welche wie Aeli'lls 1ltbero und S'ltlpici'lts Gal
l~ts in die Vorkenntnisse der oMathematik und Philosophie ein
drangen. Ueberdies war die Zeit immer lebhafter auf eine metho
dische Behandlung der Geschichtschreibung und Beredsamkeit 
eingegangen, besonders seitdem in der letzteren das Genie des 
jüngeren Gracchns einen innigen Verein der ausübenden Kunst 
mit Regeln und Theorie empfahl. Die Verehrer der Grie
chischen Litteratur wurden zahlreicher, doch verfolgten sie 
nur beschränkte Zwecke, bei denen man sich von einigen 
rohen Ansichten leiten liefs. Denn lange genug erhielt sich 
ein nationales V orurtheil gegen alles was von Griechen kam, 
weil man ihren Charakter verachtete und von einem Verkehr 
mit ihren Künsten für die Reinheit der Sitten fürchtete 85). 

Vornehme Römer wollten daher wenig °über eine summarische 
Kenntnifs von ihrer Litteratur und Sprache hinaus gehen, und 
begnügten sich mit einem halb -barbarischen Anstrich von 
Bildung; selbst die Schriftsteller meinten (der Natur der bilin
gues Romani gemäfs) einen Vorzug und besonderen Reiz zu 
gewinnen, wenn sie Griechische Wörter und Brocken als Probe 
nicht gewöhnlicher Studien ins Latein mischten, wenn sie 
sogar sich herabliefsen historische Bücher in einer absichtlich 
verschlechterten Griechischen Rede zu verfassen. Noch in 
den Zeiten des Varro behauptete sich jene geschmacklose 
W ortmengerei, die den Lateinischen Stil verdarb, aber durch 
den V orgallg des Lucilius geheiligt war, und um des launigen 
Tones willen liebte man mit dem bunten Griechischen Prunk, 
mit gelehrten Anspielungen und Reminiscenzen die popularen 
Darstellungen, namentlich die Satire (§. 97.) zu würzen. Zur 
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richtigen Schätzung der Form ist nun zwar die Republik im 
weitesten Kreise nicht gelangt; aber die Lehrmittel kamen 
bald nach den Gracchen zu gröfserer Ausd~hnung, besonders 
als gelehrte Griechen aus Asien und Aegypten, welche die 
Schicksale des Kriegs oder Verbindungen mit den Mächtigen 
Roms nach der Hauptstadt zogen, den Unterricht übernahmen 
und die dort aufgestellten Bibliotheken (wie Tyrannion die 
des Sulla) nutzbar machten 36). Die Schulen wurden nun 
häufiger, und um so vollständiger organisirt, je lebhafter man 
ihr Bedürfnifs empfand; die Staatsautorität die noch bisweilen 
hemmend durch ein Verbot entgegentrat, wie zuletzt ein cen
sorisches Edikt 661. für den Augenblick die Rhetorschulen 
als müJsiges und sittenverderbliches Geschäft aufhob, liefs 
allmälich ab die Lehrer und ihren Einflufs zu bewachen. Die 
Studienfreiheit sprengte noch die }--essel der aristokratischen 
Tradition in Familien, der 'llrbanitas, als neben ihr ein zahl
reiches Publikum aus den Italischen Munizipien seinen Platz 
nahm 37). Bisher beschränkten sich Erziehung, feine Bildung 
und sprachliche Reinheit auf Ueberlieferungen des Hauses, 
unter dessen Besitzthümel'n ein naives Latein war, in dem 
Einfalt und unschuldige Sitte der alten Zeit sich abspiegelte; 
sie gründeten jenen Stolz des Urtheils, der auf die Nachahmer 
Griechischer Muster vornehm herabsah: ihren Fleifs wies 
man als kleinstädtische Mühen, ihren Ton Ulul Stil als Aus
druck plebejischer Gesellschaft, als schlecht und unkorrekt 

,zurück 38). Seitdem aber die Stände vermöge des Kampfes 
zwischen Optimaten und Volkspartei sich mischten und aus
glichen, und die Intelligenz, nicht die Familienmacht entschied, 
nahm auch der Adel Roms an der litterarischen Arbeit theil 
und das Vorrecht der Urbanität fiel weniger ins Gewicht ; 
jetzt kamen noch die sämtlichen Italischen Bundesgenossen 
in den Verband Römischer Bürger, die geistigen Kräfte 
wuchsen und entzündeten in allen Kreisen einen regen Wett
eifer. Nunmehr wurde Rom der weite gemeinsame rrummel
platz, auf dem das Werden der Littet'atur und eines nationalen 
Geschmacks weder in Schranken noch in altes Herkommen 
sich fügen liefs. Der Fortschritt begehrte Schulen mit kunst
gerechter Technik und ausgedehnten Uebungen; der Stand
punkt einer so bewegten Zeit duldete die Nüchternheit ° in der 
Sprache sowenig als einen har~llosen oder momentanen Ergufs 
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der Subjekt.ivität. Man fühlte aars für litterarische Formbil
dung zu wenig geschehen sei, und begann eine neue reichere 
Gestaltung der Schule, deren Höhepunkt in den Schlufs des 
ersten Jahrhunderts der Kaiserzeit fiel. 

32) Anfangs waren die Römer von der Fülle Griechisc~er Kunstwerke, 
womit zuerst Marcellus nach der Einnahme von Syrakus (mteressant Plnt. 
J:1a?'c. 21.), dann Aemilius Paulus im überschwänglichen Mafse s,ie b:.~an~t 
machte so betroffen dafs sie beim Anblick des kostbaren Matenals iur dIe 
Reinheit ihrer Sitten' zu fürchten begannen: Liv, XLV, 39. und in Catos 
Polemik XXXIV, 4. iam nimis mt6ltos audio Gorinthi et Athenw'um O?'namenta 
laudantes mi1'antesque, et antefixa fictilia dem'um Romano?"'um ridentes. ~ls E~'
o-ebnifs der Syrakusanischen Beute gibt Polyb. j1'. Vat. IX, 1. an, U'~f; fLE~ 
td'twHxa'i'f; xaz-acrxEv~'i'f; lOV~ lXvrwv ExocrfLYJcrav ßioVf;, z-a'i'~ OE OYJfLO(j'iaL~ z-a 
xowa Z-~f; nOAEw~. Man hatte damals den Volkssinn richtig beurth~ilt, we~n 
man ihn vor todtem Besitz und üppigem Luxus, wie solchen spatel'e ZeIt
räume bis zum o-röbsten Materialismus verfolgten, zu schützen dachte; doch 
vergeblich. In .Kom war die Griechische Kunst blofs dekorativ, gleichviel ob 
sie zum Schmuck der glänzenden öffentlichen Spiele erprefst werde~ oder der 
Ausstattung und den Umgebungen von Palästen dienen mufste, wofur Lucullus 
das erste der Kaiser Hadrian das letzte grofsartige Beispiel gab: vgl. Grundr. 
d. Gr. Li;t. §. 84, 1. Anm. Plinius bewundert vorzugsweise diejenigen Kunst
werke mit denen die Paläste im kaiserlichen Rom besonders durch 'ritus 
o-esch~ückt waren: s. Feuerbach im Kunstblatt 1846 . .N r. 57. Nicht wenig 
~lUf.~ die stoffartige Betrachtung der Griechischen Kunstwerke befremden, ~a 
man in den Tempeln die leichtfertigen oder minder strengen Da~stellungen ~n 
Gemälden mit lüsternem Blick beschaute, so dafs es nothwendlg wurde SIe 
während der Andacht zu verhüllen: luvenal. VI, 340. Nach allem fehlte die 
Zeit um diese .schöpfungen des Griechischen Genius unbefangen und in ihrem 
eige~thümlichen Lichte zu betrachten, und auch hier schützte der geschä~tige 
hömer einen Mangel an Mufse vor: l'lin. XXXVI, 4, 8. (27.) Romae qu~del1~ 
multitudo operum et iam oblitteratio aC magis ojJiciorum nego:-io?'umque aC,e?" ~2 
omnes a contem:platione tabium abducunt, qtwniam otios01'um et w ?nagno loc·/, . Si/,

lentio talis admiratio est. K alt und flüchtig ging man an ihnen wie an schönen 
Meubles vorüber, Dial. de Oratt. 10. ut semel vidit, t1'ansit et contentus est, ut 
si picturam aliquam vel statuam vidisset. Geleg,entli?h fafste man ':01 auch 
Neigung, wie es bei Naturalisten vorkommt, fur emzele 'Yerke, dIe dur~h 
meisterhafte Treue und Wahrheit der sinnlichen Auffassung uberraschten: WIe 
für den bronzenen Hund auf dem Kapitol, Plin. XXXIV, ' 17. Auf einem so 
thatenlosen Müfsiggange haftete zu viel Verdacht, als dafs nicht Männer von 
feinem Geschmack wie Gicero (bekannt ist die geschickte Wendung Verr. IV, 43.) 
ihre Kennerschaft hätten verhehlen sollen, zufrieden sie in stiller Häuslichkeit 
und in der Verborgenheit ihrer Villen zu üben. Nl eistentheils blieben die 
Römer blolse Bewahrer von Kunstmassen, wGnige mögen die Schönheit der 
Formen und den Werth. der Kunst für geistige Bildung verstanden haben. 
Wie beschränkt dieser Kunstsinn war (von ihm de La Nauze in M~em. de 
l'Acad. des lnsc?' . T. 25. und WinckeLmann im letzten Kapitel des 8. B . der 
Kunstgeschichte), wie flach und äufserlich auch die gebildetsten Männer von 
der Kunst urtheilen, die sie nur als einen Theil des Luxus und nationalen 
Ruhms im Vorübergehen betrachten, dies hat gründlich nachgewiesen L, F?'ied
länder Ueber den Kunstsinn der R. in der Kaiserzeit, Königsb . 1852. Die von 
Griechen geschaffenen B auten, Statuen, Gemälde und anderen Kunstwerke, 
mit denen Rom allmälich und in immer feinerem Geschmack, besonders seit 
Augustus, sich schmückte, hat am vollständigsten Pete~'sen Einleit. in d. Stu
dium der Archäol. Abschn. 2. aufgezählt. Charakteristisch erscheint vor an
derem die Gewohnheit, Römer in Rüstung darzustellen und alle Männer von 
Rang zu bekleiden; Gic. de Off. I, 18. extr. declamtur autem studium bellicae 
gloriae , quod statuas quoqtte videmus ornatu jere militari. Plin. XXXIV, 10 
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Graeca 1'es est nihil t'ela're, at cont?'a Romana ac militaris tlw1'ctcas addere. 
Gleichwohl verdanken wir einen ansehnlichen Theil dessen was auf uns herab
o-ekommen eben dem Luxus dieser Nation und ihrem System zu plündern: von 
den Wechselfällen und Wegführungen der Kunstwerke gibt nächst V ölkel, Siclder u" a. die Nachweise Bötiige1' Andeutungen über die Archäologie p . 213, fg. 
Einen anschaulichen U eberblick des Raubes, welcher dem mOTbus (oder in 
o-elinclerem Ausdruck, studium) Schätze der Art zusammenzuschleppen als 
Opfer fiel, liefert der zehnte Aufsatz "Des Römers C. Verres Sammlung von 
Kunstwerken und Kostbarkeiten" in Facit6S Oollectaneen z, GI'. u. R. Alter
thumskunde, Ooburg 1811. Vielleicht .. wäre mehr gerettet worden, wenn man 
den Rath des M , Agrippa befolgt hatte: Plin. XXXV, 9. E ,xtcd cer te eius 
oratio ?~wgn~fica et, ma:x;i~no civium ~ignr:' de ta9~t~is oml~ibt6S 8ignisque publican
dis; qtwd ,jieri satws jznsset quam w vdlantm exd2a pelh . 

33) Die vollständigste Erzählung von den Anfängen der Rhetoren u~d 
den o-ecren sie gerichteten Verboten hat Sueton. de cla?·. rhett. 1. Im SC. 1st 
s (;hle~hthin die R.ede de philosophis et de rhetoribus, im censorischen Edikte 
werden o-enannt Latini 1'hetO?'es, bei denen die Jünglinge ganze Tage ver
brär.hten.'" Im ächtrömischen Sinne erörtert das Motiv des letzteren, die Ver
dammnifs eines ludus impudent'iae, Gic. de O?·at. In, 24. 

34) Plut. P. Aernil. 28. Isid. Origg, VI, 5. Romam pTimus libTo?'mn co
piam adoexit Aemilius Paulus, ?et'se Macedonwn rege devicto. ~ie mitgebrachte,n 
Bücher, die erste Sammlung m Rom, wurden nur von den Kmdern des Aeml
lius benutzt, wie noch später zu der Bibliothek des Apellikon, die Sulla mit
nahm, wenigen der Zugang verstattet war. Seinen Eifer fiir Erziehung der 
Kinder bezeugt schon die Erzählung des Plin. XXXV, 40. (135,) dafs er von 
den Athenern für diesen Zweck sich einen Philosophen erbat; noch mehr 
Plut. Aem. 6. - ud TOV~ na'i'oa~ acrxwv z-~v fLEV lmxwf!wv naLoEiav xa~ 
nch(!wv, W~1TEf! avro~ ~'crxl'Jro, z-~v 0' <EI.I.YJVLX~V gnl.oHfloHf!OV. ov ya(! floVOV 
yoaflu~Hxot. xa!. crogncrz-at. xat. ~~Z-O(!E~, aAl.a xai nl.acrz-at, xat. eWY_f!CtCPOL xai 
n;VA~v xai crxvl.axwv lmcrz-awt xai oLoacrxal.OL .ff~(!a~ "EAAI'JVE~ iJ crav nE(!i 
rov~ vwvicrxoVf;. 

35) Ans der Argumentation womit Antonius bei Gic. de O?'at. II, 36. be
griintl et, warnm er in seinen Reden den Schein Griechischer Lektüre, die ihm 
Bediirfl1ifs sei, dem Publilmm entziehe, vernimmt man etwas von der indi
viduellen Ansicht des Verfassers, welcher zwar um der eigenen Bildung willen 

.so tief als möglich in das Griechische Wissen eindrang, doch seiner Popula
rität w egen die Spuren davon vor dem Volke sorgfältig zu verbergen suchte. 
Der Patriot oder Stockrömer dachte lange Zeit mit dem alten Gato (Plin. 
XXIX, 7,), bonum oillonlm littet'as inspice?'e, non pm'discm'e, und, qt6andocunque 
ista gens SLfa.S litteras dctbit, omnict c01'rum:pet; und die geringschätzigen Urtbeile 
des Volks die mit der Verachtung des gesunkenen Griechischen Charakters 
zusammenhingen, mufsten auch die Kenntnifs der Griechischen Litteratur lInd 
Sprache tr effen, weil diesen brodlosen Künsten ein Mangel an praktischem 
Geiste anzuhaften schien, Hieran erinnern trotz der Urbanität genug Wen
dungen b ei Gicero ])?'O FlctCco, daran auch de:r: Ausspruch seines Vaters de 
Orat. TI, 66. ?:I 9'uis~ue optime Gr aece sciTet, ita esse nequissimmn. Ein inniges 
Verstänc1ni[~ dieser Sprache, vollends ' eine Vorliebe zu derselben galt also 
fiir einen Abfall , Oll der guten alt!ln Sitte des Vaterlandes: unter einer sol
chen Voraussetzung spöttelt selbst Lucilius apo Gic. de Fin. I, 3. 

Graecum te, A lbuci, quam Romanum atque Sabinum, 
?nzmicipem Panti, 'PritanJ1Ji, centurionum, 
]J1'cteclarorwn lwminum ac pTimOTllm signifenl?nque, 
mall/ist?: dici etc. 

:Mit Bitterkeit 1äfst Sallust. lug, 85, den Demokraten Marius sagen: Neque 
litteras G1'aecas didici; - quippe quae ad vi1'tutern doctm'ibus nihil projueTunt. 
Die frühzeitig in Griechischer Sprache unternommenen Gescbichtwerke (Gmeca 
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histo?'ia) waren kaum auf einen gröfseren Leserkreis berechnet, trugen auch 
lange nur das Gepräge stilistischer U ebungen. Albinus rechnete daher auf 

. Nachsicht, aus dem naiven Grunde: nam sum homo Romanus, natus in Lafio. 
Graeca oratio Ct nobis alienissima est; worauf die treffende Kritik von Cato 
bei Gell. XI, 8 . und Plut. Gat. 12. sich gebührte. Ganz ähnlich machte Lu
cullus absichtlich Fehler, um noch für einen guten Römer zu gelten. eic. ad 
Att. 1, 19. quod tibi, ttf opino?', P(tnonni Lucullus de suis historiis dixerat: se, 
qttO facilius illas pl'obaret Romani hominis. esse, idcirco ba·rba?'a quaedam et 
<TOAOtiW dispersisse. Demnach erscheint die Wortmengerei des Lucilius (wie 
Sat. V, 1. OXAr;eovque sinnt! totum ac <TVflflHeaXUJJ(JEe;, und anderes, wofür 
Horaz S. I, 10, 20. nnr ironisch ihn loben läfst, At magnum fecit, quod vm,bis 
G?'aeca Latinis miscuit) in einem anderen Lichte als die in Zeiten der äufser
sten Geschmacklosigkeit stattgefundene Verklitterung Deutscher Rede mit 
Französischen Brocken, Der Römer freute sich kindlich seiner Griechischen 
Beute, mit der er anspruchlos das Latein verzierte; sogar die Weise Ciceros, 
mit der er kunstgerecht in den Briefen an Atticus, noch abgesehen vom Vor
theil gröfserer Prä,zision, seinen Ton durch Griechische Phrasen und littera
rische Reminiscenzen vergeistigt .und belebt, geht auf einen freieren Gesichts
punkt zurück. Der Vorgang des Lucilius heiligte daher ein Musiv aus beiden 
Sprachen in Miscellanformen, wie in der Satira des Varro, sonst in keiner 
nationalen Gattung der Litteratur, Erst beim Ende der Republik war das 
Griechische als Durchgang des Lateinischen Stils (z. B. für Uebersetzungen 
und Disputiren) und als geistiges Bedilrfnifs anerkannt; als feine Form drang 
es in die Konversation der Gebildeten ein (man braucht hiefür nur die G?'aeca 
bei Sueton zu überblicken), sogar in die Geschäftsprache bei publizistischen 
Verhandlungen, und hiezu trug die Liebhaberei mancher Kaiser, die bis zu 
den Weibern (Spott von Iuvenal VI, 185. sqq.) ausgebreitete Gräkomanie, 
der Schwarm der G?'aeculi mit allen Spielarten von Künstlern und Gelehrten 
entschieden bei; wiewohl einzele Kaiser und Statthalter das Latein in amt
lichen Verhältnissen aufrecht erhielten. Suet. Tib. 71. Sermone G?'ewco, quam
guam alias JJ?'omptus ac facilis, non tamen usguequague usus est; abstinuitgue 
max'ime in Senat1.t. Dies war bereits die Praxis des alten Cato: s. die lehr
reiche Stelle Plut. Gat. 12. Die Gerichtsprache schlofs am längsten das 
Griechische aus. Reiche Nachweisungen über die Konkurrenz beider Sprachen 
gibt Di1,ksen Civil. Abhandl. I. p. L10. ff. 

36) Ueber die Griechischen Gelehrten die seit dem ersten Jahl'h. vor ChI'. 
sich in Rom sammelten s. Grundr. d. Gr. Litt. I. p. 488. fg. Merkwürdig 
St1'Obo XIV. p. 675. flaAt<Tra 0' ~ <Pwjur; ollVaWt OtOa<TXHv ro nAijSoe; r:wv Ex 
r~e;oE :ij~ nOAEwe; . gJtAOAOYWV . Tae<TiwJI I/a(! xcd AAE~avoeiwv E<Td flE<Tr:~. 
Em glanzendes Blld gewissermafsen vom Musenhofe des Lucullus entwirft 
Plut. Luc. 42. - aVEtflivov na<Tt rwv ßtßAW.9-r;xwv "at, 7:WV nEei avrae; 1TEet
narwv xat <TxoAa<Tr:r;(!iwv axwAvrwe; rove; <EAAr;vae; we;nEe Ete; MOV<Twv r:t xeaa
ywywv IXE'i:<TE gJotr())vr:ae; "ai <TVVOtr;flEOE'VOVrae; aAA~AOte;, ano rwv aAAwv 
Xfl wVV a<Tjuivwe; anor:eixovrae;. noUaxte; ~OE Xat <TVVE6XOAaCEv at~roe; IflßaUwJl 
Et!; rove; nEemchove; ro'i:e; gJtAoAoYOt~, xai ro'i:e; nOAtHxo'i:~ 6vvinearuv örov 
oiow7:o' xai oAWe; E<Tr:ia xai, neVr:avE'i:ov <EUr;vtxoV 0 olxoe; ~v avr:ov ro'i:e; 
arptxvovflivote; Ele; PWflr;v. Sogar nach Spanien zogen einige Grammatiker: 
xcd A~XAr;maOr;e; 0 MV(!AWVOe;, av~e Iv rfi ToveotWlli~t natOEV<Tcte; ra y(!ctfl
fl aHxa Stmbo Irr. p. 157. Ein Griechischer Rhetor der nur Lateinisch (wie
wohl nicht geläufig, Seneca Gontrov. nI, 16. p. 214. coll. IV, 26, p. 291.) vor
trug~ war Gestüts, sowie sein Schiller A?·gentarius. Damals begannen wol die 
Zeiten, auf die sich bezieht Sliet. de ill. gl'o 3. - utgue temporibus quibusdam 
super XX. celebTes scholae fllisse in ,U?'be t?'(~dantt/?". Ferner im weiteren: Nam 
in provincias qtwque g1'ammatica penetravm'cd, ac nonnulli de notissimis doctO?oibus 
peregl'e docue?·tmt, ma.xime in Gallia togata; wofür er drei sonst unbekannte 
Namen erwähnt. Hiezu kommt des Eumenius Grofsvater aus Athen, der an
fangs in Rom lehrtfl. dann nach Augulitodunum zog, Eumen. orat. pro restaur. 
schol. 17. 
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37) Um C'iceros Zeit, sichtbar seit Ertheilung des Bürgerrechts an die 
Italischen Bundesgenossen, begannen die _7I1unizipien besonders in Oberitalien 
immer eifrige.r sich der Litteratur zuzuwenden und zunächst im Fleifs mit Rom 
zu wetteifern, da sie der Hauptstadt noch den Preis geschmackvoller Urba~ 
nit.ät zugestehen mufsten. Vergl. Anm. 163. Etwas v.ornehm sahen die Mit
o'lieder der litterarischen Aristokratie auf jene Neulinge herab, und die Kri
tiken mit denen sie die wahren oder vermeinten Idiotismen der Kleinbürger 
aus Italien, der Gallier und Spanier rügten, sind grofsentheils ein Ausdruck 
der üblen Laune und der stolzen Eitelkeit, welche das Vorrecht der alten 
Römischen Bildung zu behaupten suchte. Dahin gehört vor allem die so streng 
an Livius getadelte Pataz'ini1cts, dann der wol mit me.hr Recht von Cicero an 
Spanischen Dichtern bemerkte Schwulst, verbunden mit den Kleinigkeiten, 
die QlIintit. I, 5, 8. 56. 57 . nennt, worunter Provinzialismen die gelegentlich 
allfgenommen wurden. Vor anderen merkwürdig C'ic. Epp. IX, 15. Ego autem 
(existi17les ticet guod tibet) m~'r~fice capt'o?' facetiis, maxime nost?'cdiblls; praesertim 
ClIm ectS z-ideam ]JJ'imu?n oblitas Latio tmn, cum in urbem nost?'Clm est injuset pe?'e
gl'initas, nllnc z'el'o etiam bl'uccatis et transalpinis nationibus, ut nullmn veteris 
lepol'~'s t'estoigiwn appu'l'eat. Cicero hat hiebei ohne Zweifel nur die C'isalpiner 
und Gallier im Sinne, welche sich als Senatoren oder Geschäftsmä,nner in die 
Gesellschaft zu Rom drängten: von ihren V t:lrsuchen in der Litteratur nahm 
er wol wenig Notiz, gewifs wenig von ihrer Poesie: denn in der Prosa hatte 
noch kein Vitruv sich .gezeigt. Damals galt Rom nicht blofs als politischer 
Mittelpunkt, sondern auch als der litterarische, wo jede neue Wendung der 
Studien ihr Recht bekam und gewissermafsen geadelt wurde; sobald Männer 
auf verschiedenen Punkten sich geistig . regten, die durch Studium zu gewinnen 
suchten, was sie nicht vermöge der Tradition der Familien besafsen, that es 
spröde, und verrieLh dafs ihm das klare Bewufstsein einer litterarischen Gesetz
gebung fehlte, welche nie zu viele frische Kräfte haben kann. Dahin gelangte 
man erst unter Augustus; später wurde man auch nil' neue "\;Vörter duldsam, 
im Sinne yon Quintilian: omnia ltalica p'l'o R01netnis habeam. 

38) Von dem formalen Einflufs der Familien und der Natur ihres La
t,einischen Stils erhalten wir die bestimmtestell Vorstellungen durch Ciceros 
ßrlltlls; dahin gehören die Schilderungen der Gracchi, Catuli, Laelii, Mucii 
bis auf seinen Zeitgenossen Curio herab, denen ihr sprachlicher Ruhm haupt
sächlich domest'ica conslIetudine, weniger durch Studium und Belesenheit ge
würden war: Hauptstellen c. 58. 72. Rep. I, 22. Die meist~n Aufschlüsse 
liegen aber in den Worten c. 74. - locutionem emendatam et Latinmn; cuius 
}Jenes quos laus adhllc fud, non fllit 1'ationis cwt scientiae, sed quasi bonae con
slletudinis. mitto C. Laelium, P. SC1pionem.. aetatis illizts isfa fuit latlS tanquam 
7'nnocentiae, sic Latine loguel/di: ?lec omnium tamen. nam illo?'um aequales, Gaeci
li 11 111. et Pac1l'L'i1l'l1/, male locutos t·idem'lls. Erstlich erklärt diese Thatsache das 
Uebergewicht und die frllhere Durchbildung der Prosa, namentlich der poli
tischen Prosa, die lange Zeit unter dem SCh!ltz des innigen Familienlebens 
stand: vgl. Anm. 24. Dann aber erhalten Urtheile, wie die von Cicero im 
Geilite der alten Urbanität über Caecilius oder Pacllvius gefällten, ihr ein
faches Verställdnifs . Pacuvius über den wir selber noch am meisten eine 
A.usicllt haben, zeigte mehr kilnstliche Politur als weltmännischen Flufs: ihm 
fehlta die naive Sicherheit des vornehmen Mannes. S. Anm. 145. 

13. Der charakteristische Grundzug des neuen Unterrichts 
war das Zusammenwirken von Grammatik und Rhetorik. In 
immer gröfserer Anzahl kamen Schulen der Grammatiker auf, 
die sich rasch auch in den Provinzen festsetzten und nicht 
wenig zur Romanisirung der unterworfenen Völker beitrugen. 
Den gelehrten Kursus leitete zunächst ein 91'mn11lat'l·c1.ts oder 
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litteratus ~ ausgestattet mit philologischer Kenntnifs der alten 
Litteratur und Erudition~ und tüchtig sowohl in der Aus
legung der Autoren als in der praktischen Einübung von 
Jünglingen, welche theils in schriftlichen Arbeiten die Formen 
einer gewandten und fliefsenden Darstellung erlernten, theils 
vor ihnen über freie Themen der l\foral und Gescllichte 
sprachen (declamare~ disp'lltare) und Gegenreden hielten. 
Diese Lehrer waren anfangs nur Griechen, fast alle Sklaven 
und Freigelassene, die aber seit Caesar mit dem Bürger
rechte beschenkt und rei~h bezahlt wurden, und da viele der
selben wegen ihrer Gelehrsamkeit und methoclischen Kurse 
einen ansehnlichen Ruf erlangten, bald auch in der Gesell
schaft berühmter Politiker lebten (wie schon aus dem I_eben , 
des Cicero, Pompeius und Augustus bekannt ist); sie folgten 
ihnen in das Lager und die Provinzen, und wurden zur Auf
sicht über Bibliotheken bestellt; unter den Kaisern siedelten 
sie sich in vornehmen Familien an, und der Einflufs der letz
teren eröffnete ihnen sogar den Eintritt in den Senat 89). 
Nicht zu früh lehrten Lateinische Grammatiker; bis gegen 
das Ende der Republik betrieben gebildete Männer die For
schung über Alterthümer und Sprache als liberales, nicht 
zünftiges Geschäft; seit Augustus aber wandten sich immer 
häufiger die Gelehrten, wiewohl anfangs durch ihre Grie
chischen Nebenbuhler in Schatten gestellt, dem engeren Beruf 
der Grammatik zu. Ihr Verdienst war die Popularisirung der 
besten nationalen Dichter, indem sie kritische Revisionen der 
Texte besorgten, litterargeschichtliche Forschungen daran 
knüpften und die ersten sachlichen Kommentare herausgaben; 
insbesondere verdankte man ihnen die rasche Verbreitung der 
in Ciceros und Augustus Zeiten entstandenen :Meisterwerke, 
die Einführung derselben in die Schulen und die lange Reihe 
gram matischer Handbücher, welche sie auf den Sprachge
brauch jener Klassiker als Norm gründeten 4-0). Zur Seite stan
den ihnen Rhetoren, weniger Griechen, die für den Römischen 
Geschmack zu sehr in die feinen Gewebe der Theorie sich ver
tieften, als Römer, die von einem geringen Schematismus aus
gehend hauptsächlich zur Beredsamkeit vorbereiteten. Der 
Rheto'J' Latin'lls~ gewöhnlich mit geringerer Gelehrsamkeit als 
der Grammatiker gerüstet, anfangs dem Stande der Freige
lassenen angehörig, kam zuerst durch L. Plotius zum Ansehn, 
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weiterhin durch den R.itter Blandus. Er liefs seine Schüler 
nach den Fachwerken der Griechischen Technik historische 
mor~lische rednerische :Materien (causae~ controversiae) durch
sprechen und mannichfaltig wenden, um eine vielseitige Rede
fertigkeit für den künftigen praktischen Zweck zu entwickeln. 
Diesen Uebungen strömten viele zu, besonders durch den 
Schvvung verlockt, den damals die Beredsamkeit nahm; Vor
nehme empfingen von Rhetoren Unterricht und bei Prozessen 
Nachhülfe; doch war für die Bildung rles Stils dort wenig 
zu gewinnen 41). Hiefür blieb alles wesentlich dem Privat
fleifs überlassen, und die Uebungen welche namentlich Cicero, 
Brutus, Messalla planmäfsig nach Griechischen Originalen 

, angestellt hatten, indem sie frei übersetzten und Auszüge 
machten, zum Theil über Thesen Griechisch deklamirten, 
diese Stücke der unermüdlichen commentatio förderten die 
Litteratur und die Reichthümer der Sprache besser als der 
Redeflufs der extemporalen Vorträge. Aufserdem versäumte 
man selbst die Mittel zur körperlichen Beredsamkeit nicht: 
der Umgang mit denkenden Schauspielern und das auf Diä
tetik und Musik gegründete System rler phonasci leiteten zum 
richtigen Vortrag, und hier lernte man auf einmal die Stimme 
durchbilden, das Ohr schärfen und den Werth des Numerus 
in der Komposition schätzen 42). Zugleich wirkte das Theater 
günstig, wo nicht blofs die scharf.~innigen Sprüche der Lebens
weisheit mit Beifall aufgenommen sondern auch die Künste 
der Recitation, sogar mit geschärfter Achtsamkeit auf leise 

, Vel'stöfse gegen Versmafs und Sy lbenwerth, beobachtet wur
den 43). So trafen allmälich kurz vor dem Abschlufs der 
Republik mancbe fruchtbare Anregungen zusammen: die neuen 
Gesichtspunkte des erweiterten Unterrichtswesens, der innige 
Verkehr mit Griechen und das eindringliche V erstäl'ldnH~~ ihrer 
Litteratur, das Anhören der vollkommensten Redner und 
Schauspieler ~ zuletzt die Vielseitigkeit der Bildung und die 
wachsende R.eife des Urtheils, alle diese Momente waren hin
reichend um das zahlreiche' Römische Publikum empfänglicher 
zu stimmen und den Geschmack an reiner Form zu befestigen. 
Endlich war es damals guter Ton dafs Römer in jugendlichen 
.Tahren~ um die \Vissenschaft und liberale Bildung gleichsam an 
der Quelle zu schöpfen, namhafte Studienärter der Griechen in 
Achaia und Asien besuchten, wo sie nähere Kenntnifs von Philo-
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sophie und R.lwtorik in Hörsälen und durch vertrauten Umgang 
mit herühmten Lehrern erwarben. Musensitze der Art waren 
vor anderen Athen und Rhocl1ts~ dann Mytllene und Apollonüt 
nebst einigen Städten Kleinasiens, deren Ruf mit der Sophistik 
stieg; in der Kaiserzeit wurden auch MassiUa uncl Mediolanbwt 
sowie für Fachgelehrsamkeit Ale.xand1'ia fleifsig besucht 44). 

39) Mebrere wesentlicbe, bier und im fo lgendeu bervorgebobene Punkte 
sind aus Suetonius de illustJ'. gramm. zu entnebmen; wiewohl dieser begreif
licb fast nur die Lateiniscben Grammatiker ins Auge fafst. Ib. c. 3. p1'etia 
grammaticorum tanta mercedesque tam 'l1utgnae, wofür er zwei Beispiel~ gib~; 
nacb Plin. VII 40. wurden 700 sestertia , der böchste bekannte Preis, fur 
Daphnis gezahlt. Von Männern dieses Berufs lernten die feinsten Röme~, nicbt 
wenige Tbatsacben der gelebrten Pbilologie, ohne solche gerade ans Buchern 
zu ziehen : z. B. was Cicero von der Alexandrinischen Kritik weifs, was Horaz 
in der A 'rs von litterargeschicbtlicben Notizen verstreut, oder eine Bemerkung 
wie Serm. I, 4, 45. Neben ibrer Tbeorie, das beUst dem gelehrten und litte
rarisehen 'Wissen, ertheilten sie beiläufig ein Practicum, oder wie man sich 
auszuclriicken pflegt sie verbanden Grammatik mit Rhetorik; auch als .?eide 
Fächer schon gescbieden waren, sorgten sie für eine wiewohl beschrankte 
Propädeutik des Stils, nach Suet. c. 4. secunclum q7wm consuetudinem post~rio:'es 
quoque existimo, qltamq1tam iam dism"etis p1'ofessionibus, nihilomi1l'/:s 'l:el 1'ehnmsse 
vel instituisse et ipsos quaedam genet'a insfii7ttionum ad eloquenham p1'aepa1'an
dam, ut p1'oblemata, paraph1"(tSeS, q,llocutiones, etlwlogias atque alia hoc fl,enlls, 
ne scilicet sicci omnino aique aridi p71eri dWt01"ibus f-raderenNlr; g 7t a e (/ u ~ dem 
o mi tti i a m vi deo. Also bis in den Anfang des 2. Jahrhunderts bestand 
diese o'ute Sitte, welche der praktische Geist des Volks den sonst spröden 
Gram~atikern abgezwungen hatte; denn ihnen selber, die keine Trivialgram
matik vortrugen, hätte niemals gefallen die Figuren der Rhetorik und, Para
phrasen einzuüben. Man s . . Madvig de Ascon: p. 78. sqq. Ferner fa~d Su:ton 
in seiner Jugend einen Grammatiker, der dIe Uebungen declarnand~ et d~SPll
tandi betrieb wie sonst die Rhetoren; auch hörte er dars ehemals ein un
mittelbarer Uebergang von der grammatischen Schule zum Forum für den 
juristischen Beruf vorkam. Vielle~ht den voll.ständigsten.V:er~in beider ~.emter 
zeigt Atteius, den man nach Sueff-lO. (wo dIe Rede bel ~1t1"~sconsultlls lucken
haft ist) inte?' gramrnaticos 1'het01"em, inter 1'het01'es g?'arnrnaticurn hiefs, und der, 
ein Philolog im weitesten Umfang, sowohl Deklamationen leitete als Grnnd
sätze des Stils sogar hochgestellten Männern mittheilte. Es gab hier gleichsam 
eine streitige GreU7:e oder ein neutrales Gebiet zwischen dem Grammatiker 
und Rhetor: Quintil. TI, 1, 8. Im übrigen waren lange Zeit die rhetorischen 
Uebungen, welcbe die Grammatiker als Beiwerk ii.bernahmen, ziemlich auf 
die von Suet. de cla1'. 1"hett. p. 32. 33. angedeuteten Elemente beschränkt: 
Narn et dicta p?'aecla1'e pe7" amnes figU1'as, per casus, et apologos aliter aique 
aliter exponere, ei nar1'ationes tum bJ'e?'iteJ' et presse, turn latius et ube1'ü/s ex 
plicare consum"ant; interdurn Gr~teC01'urn sC'J'ipta C012'/'erte:"e, ac ;'i1'OS illu~t1'es lau
dare vel vitupera?'e (ferner dIe Behandlung von .f}H$Hq, avw$y.f.vat, xara
O'xEVai) : - donec sensirn haec exole1'erunt. Belege fii.r jenes genus, quod ve1'saiu1' 
in casuurn commutatione, gibt Auctor ad Herenn. IV, 22. wodurch der Text 
Slletons gesichert wird. Die Scbrift dieses Anonymus ist das einzige Monu
ment der beginnenden Römischen Rhetorik, die nach Griecbischem Zuse;hnitt 
in trockner gerippartiger Haltnng ausgeführt ist und eine nothdürftige Kennt
nifs der älteren Lateinischen Litteratur entwickelt; man erweist dem Gnipho 
wenig Ehre, wenn man bierin seinen Geist wahrnebmen will. 

40) Nur flüchtig wird der verdienstlichen Grammatiker gedacht, welche 
die Meister der neuesten LitteratllI' erkannten und in die Schule einführten. 
Von Q,. Caeoili'lls Epi1'ota, dem Freigelassenen des Atticus, sagt Suet: 16. 

Allgemeine Charakteristik. Römische Erzielnmg u. Studien. 59 

P1'in1lls dicitu'J' Latine e:r temp01'e displl fasse, pr'imusque Vi1"gili1l111 et alias po etas 
novOS praelegere coepisse; quod etiarn Domitii ~Ma1"si vm"siculus inclicat: Epi1"ota, 
fenello?"l/?n nut?'icula vatnrn. Idem Vita Lllcani sub f.: Poernatct etiam eius p1"ae
le,gi memini. Für .das p1'aelege1'e ist bezeichnend Macrob . Sat. T, 24. - adhuc 
Vi1'gilianos habere ve1'SUS, qualite1' eos pueri rna,gistris p1'aelegentiblls ca71ebarmes. 
Den Einflufs der Grammatiker auf litterarische Kanonisation erkennt sehr 
deutlich an Ho?'. Epp. I, 19, 40 . non ego - grarnmaticas arnbire tribus et pul
pita dign01" Der Stamm aller Lesnng und Trivialgrammatik wurden Cicero 
und Virgil, hiernä,chst Terenz und Horaz (woraufProbus einwirkte, Anm. "15.); 
man darf mit dieser Auswahl nicht die durch Willkür im Mittelalter vorge
zogenen Autoren wie Lucan und Iuvenal (§. 60.) verwechseln. Quintil. I, 8, 5. 
Ideorr"e opt'irne institui7lrn est, ut ab Homero atque Virgilio lectio inciperet. Die 
Leistungen des Grammatikers gibt derselbe summarisch an I, 2, 14. G1'amma
t,icus quoq'lle si de loguendi 1'atione disserat , si quaestiones explicet, hist01'ias ex
ponctf, pomnata enarret; etwas verschi~de~ von Seneca Ep. 108. wenn er den 
Grammatiker als Sprachkenner , den PhIlologen als Forscher der alten Ge
schichte bezeichnet. Vergl. Anm. 59. 

41) Cicero apo Suet. de cla·}'. 1,hett. 2. Eguidern memoria teneo, pueris 
nobis primu'ln Latine doce?'e coepisse L. Plotium quendam; ad quem cum fie·ret 
conCU1'SIlS, quod studiosissimus q1lisque apud eum e:x;ercm'et1l1" , clolebarn m.ihi idem 
non licere. Contineba1' cwtem doctissim01''ll1n hom.imtm. auct01"itate, q1/i exist1:mabant 
G1'aecis exercitationibus ali meli'lls in,genia posse. Nä,chst dem Plotius wird 
Elandlls genannt von Seneca Pr"arif. Controv. TI. extr. Habuit etiam Elandum 
1'heto1'em praecept01'em, qui eq1les R071lanus Romae docuit. ante illum int1'a liber
tinos pmecept01'es pulcher1"imae disciplinae continebantu,1"; et mini71le probabili m01'e 
tU1pe erat docere, quod honestmn erat discere. Hier lief alles auf freien Vortrag 
binaus, declamare, nicLt auf Stil und Analysen der Kunst in den Meistern. 
Wenn der Satz, dafs diese Lateinischen Rhetoren zur Bildung des Stils wenig 
halfen, einen Beweis fordert, so geben ibn erstlich die klafsischen Darsteller 
derselben Zeit, von denen keiner bei jenen Rhetoren gelernt hatte; dann aber 
erwäge man dafs die Redekünstler nicht, gleicb ihren Vorgängern in Athen, 
auf Muster in der einheimischen Litteratnr Bezug nebmen konnten, folglich 
auf blofse Tbeorie beschränkt waren. Cicero hielt Sprechübungen in beiden 
Sprachen (wozu er auch seinen Sobn veranlafste, Epp. XVI, 21, 9.), am 
liebsten aber Griechisch. End. 90. Commentaba1' declamitans (sic enim nunc 
loqullntu1') saepe cum 111. Pisone et cum Q. Pompeio aut cum aliquo cotidie; 
idque facieba71l, mult11m etiam Latine, sed G1"aeCe saepius Suet. p, 31. Cice1'o 
a.d praetllram 'llsque G1'aece declamitavit, Latine 1'ero senio'J' quoque, et qllidem 
cum H,,1'1in et Pansa: hierauf gibt er Beispiele derer, welche bis zum N ero 
fleifsig ~!eklamirten, das beifst, in prozefsartiger Ausfübrung pikante oder para
doxe Falle mit einem Aufwa.nd spitzfindiger Motive und nicht obne Bombast 
durchspracben. Suet. 6. declarnabat autem gene're va1'in, modo splendide atque 
aclOl'17CltP- ., tum, n8 usquequaque scholastic 'u.s existimaretur', ci'l"cumcise ac sor
dide et tantUlll'lnodo t1'irialibus 'L'e'l"bis. Vgl. Anm. 216. Bei Cicero beschränkten 
sich diese Themen noch auf Moral und Gescbichte, sie waren wirkliebe scho
lne, wovon er einen klaren Begriff gibt Tusc. 1,47. III,34:. (cf. Davis. in 1,4.) 
und woraus namentlich die Tuscl/lanae hervorgegangen sind, verwandt den 
,9-{O'f"q, elie nrsprünglicb den Pbilosophen gebörten: ad Att. IX, 9. Griechisehe 
Proben ibo ep. 4. Vg1. Anm. 165. 

42) ~s ist llngewifs an welcber Stelle des Unterrichts ein plwnascus ein
t~at; gewlf~ da~.ege?-, dars er die Bildung der Stimme systematisch durch 
e111en Ve~ell1 ?latetlscber Zucht un~ musikaliscber Kunstübungen betrieb, 
worauf dIe GrIechen ebenso sehr fur den praktiscben Zweck als um der 
schönen Form willen einen unbegrenzten Fleifs verwandten: Grundr. d. GI'. 
Litt. 1. p. 21. II. p. 647. Aucb die Römischen Redner widmeten zuletzt die
sem Studium. einige Zei~, indem sie bei Scbauspielern lernten, schon um Stärke 
und ModulatIOn der Stlmme zu gewinnen; auf die Feinheiten des phonascus 
verzichteten sie, Quintil. XI, 3, 19. Den letzteren gebrauchte Augustus, Suet. 84. 
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elabatque assielue phonasco operarn; noch weiter gi?g Nero, Suet. 25. neq/le ,~uic
quam serio iocove eg~rit, nisi ~stante phonasco, q'U~ rnoneret, parce7'et arten~~ aC 
suela1'ütm ael os applwaret. DIese StImm- und Smglehrer fande? noc~ emen 
Platz in der höheren Mädchensehule: so Tige11ius und Demetrms bel H01'ctz 
Serrn. I, 10. f. 

43) Einen sichtbaren Einflufs auf Geschmack und litterarische Bildung 
des Publikums (das im wahren Sinne nicht früher ~~ch fest.setze~ konnt~) h~t 
das Theater erst um die Ciceronianische Zeit ausgeubt. DIe N mgung fnr dIe 
dramatische Poesie war tiefer und wärmer geworden; um so häufiger pflegte 
man treffende Verse wegen des hohen Pathos (Anm. 161.) zu beklatschen, 
sie für Anspielungen zu benutzen und mit politischen Begebenheiten des Tages 
zu verknüpfen, Gic. Att. II, 19. Suet. Aug. 68. Macrob. Sat. U, 7. Anm. 283. 
Selbst die grofse Menge zeigte damals ein scharfes Ohr und lebhaften Sinn 
für Angemessenheit I so dafs sie sogar leichte Verstöfse gegen Versmafs und 
Sylbenwerth fast in Athenischer Weise vernahm. Gic. Pa'rael. 3. extr. histrio 
si paulurn se movit exf1'a nurnerurn, mtt ,si versus pronun,ciatus est ,syllaba una 
bl'evi01' aut longio1', exsib'ilatur et exploeldU?·. Orat. 51. ~n versu qmelem theatt'a 
tota exclamant, si luit ttna syllaba brevi01' mt.t longior: cf. ele 01'. III, 50. Und 
für die ästhetische oder moralische Urtheilskraft H01'. A. P. 112. 

si elicentis erunt 101'tunis absona elicta, 
Romani tollent equites peelitesque cachinnum. 

Seneca Ep. 108. Non vieles, quernaelrnodwn theatra consonent, quoties aliqua 
dicta sunt, quae pttblice agnoscuntu1' et consenStt vera esse testamu7'? 

Desttnt inopiae rnulta, ava1'itiae ornnia. 
In nullurn ava;rus bonus est, in se pessirnus. 

ad hOß versus ille sordidissirnus plauelit et vitiis suis .fi,eri cOn1.'icium gauelet. Fer
ner setzt einen geistigen Genufs voraus Varro apo Non. V. ignoscite: 

vosque in theatr'o qui voluptatem auribus 
huc aucupatum concucurristis elorno, 
adeste * et a rne quae ferarn ignoscite, 
dornum ut leratis e theat?'o litte1'as. 

Noch öfter bezeugen die zahlreichen Anspielungen, die Cicero vor einer mit
wissenden gemischten Versammlung macht, eine gleiche Theilnahme an poe
tischen Schönheiten; wenngleich man nur zu häufig (wie Seneca Ep. 8. an
deutet) auf den nutzbaren materiellen Inhalt sah, und darüber Unwahrschein
lichkeiten ertrug, wie Oic. Ir. pro Gallio ein mit Beifall gehörtes (quantos is 
plctusus et clamo1'es rnovet) poetisches Zwiegespräch von Euripides und Menan
der, Sokrates und Epikur erwähnt. Zur Schärfung des Gehörs trug nicht 
wenig der Fortschritt in rhythmischer Komposition bei, welcher den Zuhörern 
Ciceros und seiner Nebenbuhler auf dem Forum klar wurde. Ein merkwür
diges Beispiel der 'Wirkung, die ein wohlberechneter Tonfall hervorbrachte, 
erzählt Gicero selbst als Ohrenzeuge des Tribuns Carbo Orat. 63. Deinde, P a
tris elictttm sapiens teme1'itas filii compt'o bavit. hoc elichoreo tantus 
clamor concionis excitatus est, td admrirabile esset. Ib. 50. conciones saepe ex
clamat'e vieli, cU?n apte verba cecielissent. Nach diesem allen kann eine Beob
aühtung gleich der Quintil. I, 6, extr. überraschen: totet saepe theat1'a et omnem 
Gi7'ci turbam exclamasse bat'bare scimus. 

44) G. N. Ifrie,qlc ele peregrinationibus Roman01'um academicis, Ien. 1704. 4. 
Wenig bedeutend 1. Geo. Walch Pat'erga acad. n.4. welcher die litterarische 
Reise Ciceros, die umfassendste von allen, erläutert, die er selber ausführlich 
beschreibt. Damals hatten schon Athen, Rhodus lmd Mytilenae das U eber
gewicht; Massilia wird von Tac. Agr. 4. gerühmt, Mediolanium von Plin. Epp. 
IV, 13. genannt. Apollonia in Epirus, Suet. Aug. 8. 89. 94. f. . 
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14. Biicherwesen und litterarische ~ubsidien . .Je mehr die 
Römer beim Ende der Republik mit Griechischer Litteratur 
vertraut wurden, je eifriger sie lasen und schrieben, desto 
mehr sorgten sie für bequeme Handhabung des litterarischen 
:Materials. Immer regelmäfsiger. legten sie Büchersammlungen 
an, und Rom wurde seitdem der Sammelplatz, wie für die 
Kunstschätze , so für die Bildung der alten Nationen und 
ihrer Vertreter. Der gröfsere Verbrauch bewog sie bald den 
Schreibestoff zweckmäfsig einzurichten und zu verbessern; 
sobald die Vervielfältigung zugleich mit der geschickten Ver
breitung von Exemplaren leichter von statten ging, knüpften 
sich hieran auch die Anfänge des buchhändlerischen Vertriebs, 
und so kamen die neu esten Schöpfungen der Litteratur in 
rascheren Umlauf bis zu den entfernten Winkeln des Rö
mischen Reichs. Um Cicel'os Zeit wurde viel geschrieben, 
Fabriken von scrip tores oder litteratores (später antiqua1"ii) 
setzten ein empfangenes autog'raphum für den ausgedehnten 
Vel'kehr in mehrfache Abschriften um, und schon damals 
wurden aus Eilfertigkeit mehr oder weniger fehlerhafte Codices 
geliefert ~ die man gleichwohl theuer bezahlte 45). Hieraus 
ergab sich bald die Nothwendigkeit, Grammatiker zur Revision 
herbeizuzieheu; bereits unter den ersten Kaisern verglichen 
sie die zusammengestellten Handschriften, merkten VaI'ianten 
an und irrterpungirten zum Theil für den Schulgebrauch, auch 
führten sie gewöhnlich die Aufsicht über öffentliche Samm
.lungen. Von den Schreibern kamen die Codices in die Hände 
der bibliopolae oder libr'arii~ welche seit Horazens Zeit (Sosii) 
.in den besuchtesten Plätzen Roms (wie im ArgiLetum) von 
Büchern~ die überglättet und oft mit prächtigen Einbänden 
ausgestattet wurden, ein Lager hielten (tabernae lib1"ariae~ 

pilae~ sigiLLaria) und einen gewinnreichen Erwerb daraus 
zogen. Unter den Kaisern stieg ihr Einflufs auf die Littera
tur, auf das Schicksal der jüngsten Produktionen, und wenn 
~hnen .~ie beliebtesten Autoren, durch rasche Versendung 
Ihrer frIschen Arbeiten bis in die fernen Provinzen einen 
Theil ihres Ruhmes und ihrer Popularität dankten, ;odurch 
der . ~angel ~iner sonstigen Entschädigung aufgewogen wurde, 
so WIrkten SIe noch mittelbar für Verbreitung und FestsetzunO' 
der Lateinischen Sprache sogar in barbarischen Ländern 46~ 
In denselben Zeitraum fällt die umfassende und allgemeinere 
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Einrichtung von Bibliotheken~ insbesondere von öffentlichen (7). 

Büchersammlungen besafsen seit kurzem wenige Männer, durch 
Neigung und Vermögen bestimmt, zum Theil des Luxus we
gen; einige liberale Männer wie Lucullus hatten auch ander~n 
einen Gebrauch derselben vergönnt; dann sammelten fur 
eigenes Studium Cicero und die gebildeteren unter seinen 
Zeitgenossen. Besonders auf den Villen, wo sie dem Genufs 
ihres otium lebten, Ulngaben sie sich mit den besten Denk
mälern der Schrift und Kunst; auch das .Mal wurde durch 
den Vortrag von aC1'oantata oder anagnostae gewürzt (8). Erst 
Asini~{;s Pollio räumte seine ßibiothek der öffentlichen Be
nutzung ein; prächtiger und bedeutender waren die beiden 
öffentlichen bibliothecae (von Griechischen und Lateinischen 
Büchern) des August~{;S~ vor allen eHe reich verzierte Palatb~a 
in fürstlichen Räumen. Unter den nächsten Kaisern wuchs ehe 
Zahl der Sammlungen in den meisten Revieren Roms, keine 
durfte sich in Vollständigkeit mit der Ulpia des Trajan ver
gleichen, die noch durch den Besitz von Seltenheiten und alten 
Urkunden glänzte; und kaum läfst sich zweifeln dars diese ge
samte Büchermasse, die noch durch Abschriften nach den Exem
plaren Griechischer Bibliotheken ergänztwul'de ~ den littera
rischen Schatz der Alexandrinischen Könige aufwog. .Man 
schmückte sie ferner mit Bildern und :Büsten berühmter verstor
bener Autoren, zum Theil von kostbarem Metall, woran die 
Reichen einen beträchtlichen Aufwand machten; was aber wich
tiger war, die in Tempeln und Hallen aufgestellten Sammlungen 
vereinigten für Gespräch oder Studien ein erlesenes Publikum 
und boten der Wissenschaft einen dauernden Anhalt, da kundige 
Grammatiker ihnen als Ordner und kritische Bibliothekare bei
O'egeben den Beruf übten, ihren Gebrauch allgemein nützlich zu 
~achen. Gleichzeitig gerieth aber das Bibliothekwesen in den 
Abweg des üppigen Luxus und der äufserlichen Mode. Reiche 
Männer von gel'iuger Bildung wetteiferten in Anhäufung und im 
Schmuck der Büchervorräthe, besonders auf ihren Landsitzen; 
anmafsende Schöngeister und Halbgelehrte nutzten diesen be
quemen Stoff zu seichtem Räsonnement und zu Kompilationen; 
durch solche Leichtigkeit des Lernens und Buchrnachens wur
den die Römer noch mehr zur oberflächlichen Vielwisserei 
verführt, die durch eine :Fülle von l\litteln genährt seit dem 
ersten Jal).rhunderte der Kaiserzeit aufkam (9). 
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Ein so gesteigerter Reichthum an Subsidien übte schnell 
seinen Einflufs auf die diplomatischen Einrichtungen der Bücher 
aus. Der gröfsere Bedarf an letzteren und der Fleifs im 
Schreiben führte bald zu Verbesserungen für Bequemlichkeit 
und Sparsamk.eit im Raume. Kurz vorher hatte man für po
litischen Gebrauch eine symbolische oder Chiffren-Sprache 
und auf Anlafs der Verhanellungen im Senat ein System ab
gekürzter 'Vortzeichen und Schriftziige (siglae, notae) , den 
ersten Versuch in eIer Stenographie~ gefunden 50). Diese ge
wöhnlich benannten notae Til'onianae welche an das Herkom
men in Etymologie und Orthographie anknüpften, wuchsen 
durch die Beiträge sehr verschiedener Schriftkundip'er und .fahr-

t 0 

hunderte bis zum umfassenden und kunstgerechten Corpus, 
und erhielten eine solche Verbreitung, sowohl im Privatge
brauch als in den Fabriken der Schreiber, dafs mitte1st der
selben die Mehrzahl der gelesensten Autoren abgeschrieben, 
sogar in einer durchgreifenden Anwendung schwieriger Kom
pendien auch Urkunden und juristische .Bücher abgefafst wur
den. Hieraus entstanden, als man später die Texte in Minus
k.el umschrieb, Fehler von gröfstem Belang und in ~nsehn
licher l\'Ienge, deren Divination fur die philologische Kritik 
ein wesentlicher und fruchtbarer Gesichtspunkt ist. Neben 
diesen notae war eine der nächsten Aufgaben, elie hart ge
drängten mühsamen Formen der littel'ae quadratae oder Ka
pitalschrift fliefsencler und kleiner zu gestalten. Langsam ent
.wickelte sich daraus eine Majuskel in mäfsigen ul1d mehr 
verbundenen Zügen, welche bis in den Beginn des Mittelalters 
herabreichten; doch blieb das Schreiben der für die Oeffent
lichkeit bestimmten Exemplare noch immer erschwert. Minde
stens schied man immer mehr die einzelen Glieder der Sätze 
(distingue1'e) , wofür aueh die Kritiker sorgten 51). Leichter 
handl~ab.te . man Schrift und Schreibestoff im Privatgebrauch, 
wobei dIe Rücksicht auf Eleganz und äufseren Glanz soweit 
zurü.cktl'at, dafs öfter gestrichen, kleiner und gedrängter ge
schrleben , sogar Ränder und Rückseite von Rollen angefüllt 
wurden. Daran erinnern Ausdrücke wie libri litu'rarii opi
.sthog'raphi~ cha'J'ta adversa~ nicht minder als die Nel1nun~ von 
tab-ulae ' ceratae und pugilla'J'es-, auf welche man seine Studien 
und die ersten stilistischen Versuche hinwarf. . Endlich ge
wann aufs er anderem die Bequemlichkeit nach allen Seiten 
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auch durch passendes Format, da neben den langen, cylinder
förmigen, in Columnen abgetheilten Rollen die viereckigen 
Codices und gehefteten Bücher auf Pergament sich verbreiteten, 
an denen die Kunst einen freien Spielraum für Verzierungen, 
Malereien und sogar für Bilder neben den Texten fand. 

lIerm. H~tgo de prima scribendi origine et universa 'I'ei 
littera'riae antiquitate~ Antv. 1617. vermehrt von Trotz~ 
'1'raiecti 1738. 8. Hauptschrift CkJ'. G. Schwarz de orna
mentis librorum et va'ria supellectile ,,'ei lib'(a1iae vett. 
(diss. 6,) Alt01j: 1717. 1725. ed. Leuschner, Lips. 175~. 4. 
fVinckebnann Sendschreiben von den Herkulanischen Ent
deckungen, Werke Theil 2. Martor'elli de ,,'egia theca ca
la'llta,,'ia, Neap. 1756. 11. 4. Becke,,' Gallus I. p. 165. ff. wo 
noch anderes" über Bibliotheken und Bücherkauf. Krause 
Exc. IV. seiner Gesch. u. Erziehung u. s. w. Mehreres auf 
Details bezügliche s. in Encykl. d. Philol. p. 131. fg. 

I Lipsius de Bibliothecis, in seinen Opera, vereinigt mit 
ähnlichen Schrif~en in der Sammlung von I A. Sckmidt 
de bibliothecis atque archivis VV. Cl. libelli et C01nmentt. 
(c. praet: de sc,,'iptis et bibliotlwcis antediluvianis! ) ante
hac ed. 1. I Maderus. Secundam ed. curavit 1. A. S. 
lIelmst. 1702. 4. Nova accessio~ ibo 1703. Accessio altera, 
ibo 1705. Hauptschrift Silvestri Lürsenii de templo et bi
bliotheca Apollinis Palatini libero A cc. dissertatt, de Apol
line, et de bibliothecis veterum, cummaxilne .Rom. F,,'aneq. 
1719. 8. Falster Quaest . .R01n. p. 128. sqq. Uebersicht in 
J. F. Ji'acius Collectaneen zur Gr. u. Röm. Alterthumskunde, 
Co burg 1811. num. 2. 

45) Sch7'eibestoff: besonders verbesserte man durch Leimen und Glätten 
die Aegyptischen Papiere, sowie man die Sorten nach Feinheit und Stärke 
durch die Namen charta Augusta (eine Art Briefpapier), Livia, Olaudia unter
schied, Plin. Xill, 24. Ausführlich wenn auch nicht immer streng Salm. in 
Vopisci Firm. 3. p. 696. sqq. Absch1'eiber, bekannt aus den Fabriken des 
Atticus, wo bereits schnell und· fehlerhaft geschrieben wurde: Oic. ad Qu. F7'. 
nI, 5. extr, De Latinis vero, q~tO me vertam nescio: ita menclose et scribuntur 
et veneunt. Andere Klagen über die Fehler der MSS. und die Unlust der 
Buchhändler, Abschriften mit guten Texten vergleichen zu lassen, bei Strabo 
und Galen in Encykl. d. Philol. p. 119. Auch nimmt Livius bei gewissen 
Fragen ein fehlerhaftes Exemplar an, Daher die Nothwendigkeit einer Revi
sion (lib1'a7"io1"wn mencla tollttntur, Oic. ad Att. XIII, 23.) und die Betriebsalll
keit des Valerius Probus, Suet. ill. g1'. 24. multa exemplaria contracta emenda7'e 
ac distinguere et annotu7'e curavit. Dieser wandte hierauf nach dem Vorgang 
anderer Römischer Grammatiker das Alexandrinische System kritischer Rand
zeichen an (notae, Monographie des Sueton), worüber das verdorbene alte 
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Anecdotum eines Pariser Codex (Zeitschr. f. Alterth. 1845. Num. 11. kommen
tirt von Bergk N. 14. ff,) ein Register gibt und mit dem Vorworte belehrt: 
His solis in aclnotationibus hennii lucii et ltist01'icorum usi sunt va1·ros. hennius. 
ltaelius aequae et posf1'emo P7'obus, qui illas in Virgilio et Horatio et Luc'retio 
apposuit ut Homero Aristm'chus. Fronto p. 210. Oieer'onianos emenclatos et cli
stinctos habebis j aclnotatos a me leges ipse. Merkwürdigerweise ist schon dem 
Cicero begegnet, was uns mit Setzern und Druckern widerfährt: ein Fehler 
d~n er ad !!tt. Xli,. 44. in der Ligariana., zu berichtigen bittet, ist stehen ge
bheben, wahrend em anderer den er spatel' Att. XII, 6. im 07·at. 9, 29. ent
deckt hatte, ab A7'istophane, das statt ab Eupoli durch einen Gedächtnilsfehler 
einschlich, ohne Variante beseitigt worden. Diese Thatsachen hat Ge1'aud 
Essai sw' les livres clans l' antiquite p. 204. ff. nach Analogie neuerer Verhält
nisse richtig beurtheilt. Einmal war zufällig der ganze Vorrath von Abschrif
ten bereits ausgegeben, so dals eine Aenderllng nicht mehr sich anbringen 
liels (vielleicht auch später nicht, wenn das Werk überhaupt wenig beo-ehrt 
will'de, da manche Werke sogleich von Haus aus nur wenige Leser fanden)' 
zweitens aber liegt schon in diesen Anfängen ein Grund zu durchgreifende~ 
Varietäten, nicht blols zu doppelten Recensionen oder neben einander her
laufenden Bearbeitungen (wie Oic. Acad.) , sondern auch zu starken Abwei
chungen im Texte, wo die Berufung auf Interpolationen der " Leser oder 
Grammatiker keinen rechten Platz hat. In letzterem Falle befindet sich na
mentlich die diplomatische Kritik unseres Horaz. Auch Martial. II, 8. wirft 
die Schuld auf seine Abschreiber; noch begreiflicher redet ein Mann wie 
Gellills nur von verdorbenen oder verdächtigen Lesarten, von Vergleichung 
guter und schöner (librum veterern, .fidei speetatae, luculente scriptum XIII, 30.) 
Hand~hriften, von .. Autographa (die zum Theil kostbaren des Cicero, VirgiI, 
Augustus u. a. erwahnen Plin. XIll, 12. f. Quintil. I, 7, 20, 22. Suet. Aug. 87. 
Ner. 52.): wie I, 7. (gegen die heutigen codd. Oie,) IX, 14. ein theurer und 
vielleicht authentischer Codex von Aeneis B. 2. II, 3. Ferner Prüfung der 
MSS. durch Grammatiker, g1'ammaticlls quispiam cle nob'iU01'ibus, ab empto1'e acl 
speetandos libros aclhibitus V, 4. Es verstand sich daIs solche Bücher aus alten 
Zeiten? die . durch, n.amhafte Gr~mmatiker (einige nennt F7'onto Epp. p. 46.) 
bearbelt~t oder reVI~lrt waren, em hohes Ansehn genossen. Auf antiqui libri 
des Enmus beruft SICh schon Oic. Orat. 48. U ebrigens handeln von diesem 
Punkt~ der .Röm~schen Dipl~matik Lelws de Ar"ista7'chi stlld. Hom. p. 366-69. 
und Osann m semer BearbeItung des Anecdotum Romanum de notis veterum 
criticis, Gielsen 1851. 

46) Ueber Betrieb und Bedeutsamkeit dieser B~lchhäncller deren libelli 
"(in ornn~,bu~ libellis Oatull. 55, 4.) bei allen groIsen Sammelpunkt~n geschäftiger 
oder muIsIg~r Mensche~ a~fgestellt waren, also im Argiletum, bei den SigillaTia 
oder .dem '!:tcus Sandahm'ws, nach Galen dem Hauptquartier des Buchhandels 
(s. If/alch cle arte crit. p. 100.), gewinnt man zuerst aus Horaz dann a.us 
,?-uintilia~, Martial, Gellius und deren Zeitgenossen zusammenhäng~nde Nach
nchte~: l~teressant verarbeitet vou.Manso verm. AbhandL U. Aufsätze p. 271-83. 
Vollstandige Monograpbie A. Schmidt Gesch. dp-r Denk- und Glaubensfreiheit 
(A. 193.) K. 5. "Der litterarische Verkehr und der Buchhandel"' nur ist dort 
alles ins moderne gemalt, auch mehrmals auf Hyperbeln und Ei~zelheiten ein 
zu grofses Gewicht gelegt und dem buchhämUerischen Vertrieb ein übertrie
be~er Umfang zuges,~hrieben worden. Sie gaben, wie jeder erwarten muls, 
kem H,onora,: daruber schon die Klagen von Martial V, 16. XI, 3. Ein 
gutes Exemplar eines seiner Bücher (I, 67.) kam hoch zu stehen; doch gab 
es auch wohlfeIle Ausgaben, XIII, 3. Die erste Kenntnif" der neuen Bücher 
v~rbreitet~n R~citationen und lobende Stimmen der litterarischen Parteien; den 
nachsten öchntt zur Anerkennung derselben mulsten Grammatiker thun' als
dann wanderte mit den Römischen Heeren eine Reihe von Abschriften i~ die 
Provinzen (zunächst Gallien, Spanien, Afrika, Anspielungen H01·. 0, II, 20, 20. 
Epp. I, 20, 13. Mart-ial, VII, ,88. Plin. Epp. IX, 11. Bibliopolas Lugd~mi esse 
non putabam) .nachdet;? Rom SICh ~n d.en Novitäten übersättigt hatte, die man 
aus den an ptlae gehangten VerzeIChmssen ersah und in verschiedenen Fach-

Bernhardy, Gruudr. d. Röm. Litt. III. Aull. 
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werken (nidi) des Buchladens geordnet fand. Es ist klar, wie auch Quintilian 
dem Trypho sagt, dafs die Autoren von der Sorgfalt ihrer Lib1'w·-i·i, denen sie 
die Verbreitung ihres Ruhllies dankten, abhängig waren. Von letzteren wur
den wol am meisten beschäftigt die etntiquet1'ii, Schönschreiber der alten 
Klassiker. 

47) Die Quartiere der Stadt Rom worin Bibliotheken sich fanden, und 
verwandtes erwähnt Pr-eller die Regionen Roms p. 219-221. Vom sogenann
ten Victor- de r-egionibus Urbis Rornae, der die Bibliotheken nach den .. Revi~ren 
Roms aufzählt, wird niemand mehr Gebrauch machen. Erste, halb offenthche 
des Lucullus: Plut. Luc. 42. (s. Anm. 36.) Gic . Fin. III, 2. Dann grofse 
Privatsammlungen , wie des Varro, Atticus, Cicero: Griechische ulld Latei
nische Abtheilung oder bibliothecae, ad Qu. F?· . III, 4. de bibliotheca tua Graeca 
supplenda, Z,ib?'is commutandis, Latinis compa·randis. Technik des Bibliothekars 
Tyr'annio, ad Ait. IV, 4. 8. Caesars Plan Suef. 44. bibliothecets Gmecas et La
tinas, quas maximets posset, publicwre, data 111. Va1"1'oni ctwa compa?·andanlm . ac 
digerend~tnlm. Asinius Pollio stiftete in seine öffentliche Bibliothek, die sl~h 
im Atrium Libe?·tatis (Ovid. TTist. III, 1, 71.) befand, zum ersten Male (be 
Biisten der berühmtesten Autoren, und hiezu kam von den lebenden allein 
die des Varro: Plin. XXXV, 2. colI. VII, 31. M. Va?'1'onis in biMiotheca, quae 
prima in orbe ab Asinio Pollione ex manubiis publicata Romae est, u17ius ~'il'eft1is 
posita irnago est. Weiterhin wurde des Germanicus Brustbild Ehrenhalber 'l:e
teres inter- scrip tores (Tac . A. II, 83.) aufgestellt. Hiermit begann ein neuer 
Luxus, der Schmuck öffentlicher Sammlungen durch Büsten, sogar von kost
barem MetaU; auch hier wufste die Eitelkeit der Schöngeister sich einzu
drängen, Schol. HM·. S. I, 4, 22. doch zum öfteren in Privatbibliotheken, • • iVla·r
tial. pmef. IX. cf. Plin . Epp. IV, 28. Va?'ro selber fand an jenen neuen Ein
richtungen den Anlafs zu einer illustrirten Chronik, 700 Numern in Reihen 
von je 7 Namen mit Abbildungen begreifend, Hebdornades vel de Im.aginibus, 
über deren plastische Zugaben die verschrobene Schilderung von Plin. XXXV, 2. 
(Krahne?' de Va?'?'onis Antiq. p . 8.9. Creuzer in Zeitsehr. f. Alterth. 1843. N. 133. ff. 
und aufseI' anderen Letronne in Reuue des deux mondes 1837. Juin, vgI. A. 476.) 
nicht völlig aufklärt. Für den Gelehrten lag der Kern seiner Arbeit in einer 
Art biographischer Notizen, nemlich in den Epigrammen (Proben bei Burm. 
Anth. Lat. 1. pp. 198. 404.), welche Varro als subsc'l'1ptiones jedem Stücke 
dieser in Bilder gefafsten Welthistorie beigegeben hatte. Uebrigens spricht 
die Aufnahme klassischer Schriften in öffentliche Bibliotheken der von Peerl
kamp gemifsdeutete Vers aus, Borat. Ep. ad Pis. 190. jabula quae posci volt 
et spectata 1'eponi. Augustus: Instruktion desselben in epistola, q1.tam brerern 
admodum ac simpZ,icern etd Pompeiu'l1~ MaCT'tlm, cui o?'dinandas bibliothecas dele
gaverat, misit, Suet. Caes. 56. Stiftung der Octavia in theat?·o MaTcell'i 721. 
deren Bibliothekar G. Melissus (S~tet. de ill. g?'. 21.), und der Palatina 726. in 
den Hallen des Apolltempels (addidit po?·ticus cum bibliofheca Latina Graeca
qtte Suet. Aug. 29. cf. Santo in P1·Op. p. 432.), deren Glanz noch durch Kunst
werke erhöht war (alterthümliche Bronzetafel, Plin. H. N. vrr, 58.), unter 
Aufsicht des Iulius Hyginus (Suet. ill. g?'. 20.); beide durch Feuer verwilstet, 
von Domitian hergestellt. Bibliotheca dOr11tls Tibe?'ianae: Gell. xrrr, 19. Vopisc. 
P7'ob. 2. cf. Suet. Tib. 74. Daher K. Ma'rcus ad F1'ont. Epp. IV, 5. (p 135. 01'.) 
Tibe?'ianus bibliothecarius. Bibl. Pacis Stiftung Vespasians, vielbesucht , T-rebell. 
XXX. Ty?'. 31. Bibl. Ulpia erfüllt von Urkunden und Seltenheiten wie lib?'i 
lintei (Vopisc. Tac. 8. habet bibi. Ulpia in a?'?nar'io sexto libTu1n elephantinum). 
Bibl. Gapitolina, vielleicht von Hadrian. Nach dem 2. Jahrh. scheint es sind 
keine öffentlichen Bibliotheken neu gegründet. Sammlungen in Landstädten, 
bibl. 7~burs von Gellius benutzt, bibl. Gomensis aus Plin. Epp. I, 8. bekannt. 

48) Die Mehrzahl verfuhr hier (um von Cicero zu schweigen, cf. ad Au. 
n, 6.) wie der jüngere Cato nach Pillta?'cl~ c. 20. xat. äfla O'XOA~q oV'O'rJq rwv 
orJfloa{,wv 1la(JCtAaßwv ßtßAia Xat cptAOO'OCPOVq IßaOt~H' Elq AEvxaviav, aY(Jovq 
at~ro.:h xExrrJ,UEvOq txovraq ovx dVEAEv.[fE(JOVq Otar(Jtßaf:. Es waren dies seceSSl/S 
(Walch Parerga p. 98.) nah und fern, wie Statius Silv. IV, 4. und schon früher 
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HO?'ctz C. 1, 7. sie aufzähl en. Hiezu acroamata 0 der anagnostae, G?'onotl. in 
Gelt. I, 22. JtTlalch Pat'erget p. 77. sq. Dieselben, auch lectOTes oder a studiis 
auf Inschriften genannt, wurden bald eine Aussteuer vornehmer oder gebil
deter Häuser, und man liefs zur ' ;V iirze der Malzeiten , besonders als littera
rische Gastmäler im kaiserliehen Rom auflcamen, während derselben vorlesen: 
cf. Nepos Att. 14. Suet. Tib. 56. nebst Stellen bei Plinius und Ge1Iills; fiir 
einen ähnlichen Zweck diente no ch ein comoedlls oder IY?'istes, vVelcker d. 
Griech. Trag. p. 1470. fg. Auch hier lief abenteuerliches unter, wie die Ge
sellschaft unterrichteter Sklaven beim reichen Calvisius, deren jeder einen be
sonderen Griechischen Dichter im Gedächtnifs haben mufste, Seneca Ep. 27. 
Verg!. Anm. 62. 

49) Ansehnliche Privatsammlungen sind von Tyrannio, Epaphroditus, Silius 
und vollends von Serenus Sammonicus bekannt. Sie wurden begreiflich ein 
Werkzeug des Luxus; Seneca de tTanq. an. 9. entwirft ein grelles und viel
leicht übertriebenes Bild von der damaligen Bibliomanie, zum Theil mit tref
fenden Z iigen: plerisque, ignaris etiam seTt'ilium litteI'CwU?n, libri non studior'um 
instr llm.eu1et, secl coenationum o1'namenta sunt. - iam enim inteT balnem'ia et 
ther71las bibliotheca quoque td necessaTiwn dom.us ot'na17lentum expotitur-. Man ver
steht alsdann das Geli.lst eines eitlen Mens(:hen, der dem älteren Plinius (selber 
einem eifrigen Leser und Bücherbesitzer) fiir 400 sestertia seine Adversarien 
abkaufen wollte, Plin. Epp. III, 5, 17. Dafs es eben damals an seichten 
Bücherkrämern und Halbvvissern nicht fehlen konnte, lassen schon der Dia
logas de 01'atoribus und Gellius erkennen. Beiläufig ist als Ausdruck abnormer 
Eitelkeit die Erzählung vom Regulus (Plin. Epp. IV, 7.) zu betrachten: librum 
in exe171pla?'ia transcriptmn 111 i 11 e pe?' totam Itatiam p1'ovinciasque divisit; nemlich 
damit diese Biographie seines verstorbenen Sohnes 11berall öffentlich vorge
lesen würde: 

50) Notae waren anfangs Geheimnifs und als solohes von Caesar für 
diplomatische Korrespondenz verwandt, deren Schlüssel seine Freunde kannten, 
SI/et. Gaes. 56. Gell. XVII, 9. OUt O'YJflEiwv Gic. acl Att. XIII, 32. Sehr bald 
verbreitete sich dIe Kenntnifs der stenogra}Jhischen Zeichen, zu denen Ver~ 
handlungen im ~enat den llächsten wichtigen Anlafs gaben: Plut. Gat. Utic. 23. 
TOVTOV ,uovov WV Kchwv d71E UUtO'w~Ea'.[fai cpaa'L rov AOYOV, Ktr.E(JWVOf: rov 
V1lCX.7:0V rovf: UtacpE(!OVraq o~vrrJn rwv Y(JacpEwv a'YJ,uEi:'a 1l(Joutua~av!oq Iv flt
Y.(JoZ~· ud ß(JaX{O't rV1l0Lq 1l0AAWV Y(Jafl,uchwv txovr:a ovva,ULv, Elra a'AAov 
aAAaX0a'E rov ßOVAEV7:rJ(Jiov 0'1lo(JaurJ/I (ußaAoJ/rOq. OV'1lW ya(J ~'a'XOV1/ ouer' ix{
X7:YJV7:0 TOvq XClAOVflEVOVf: O'YJ,ucLOy(!acpoVq, dAACG 7:0H n(Jw7:ov Elf: t:xvoq n Y.Ct-

. rarH~/lat Uyovaw. Hinter dieser Technik die Cicero den von ihm gebildeten 
notal'ii beibrachte, liegt sicher eine 'I'hatsache, dafs nemlich die durch Cicero 
und andere gemehrte Litteratur und die hieraus hervorgegangene Schnell
schreiberei (s. Anm. 45.) auf Abkürznngen und ein System derselben geführt 
hatte. Ziemlich auf dieselbe Thatsache laufen die unv~rbürgten Notizen (be
sonders bei Isid. Origg. I, 21.) hinaus, Tiro sei Erfinder der 11/)tae, oder auch 
J\Iaecenas (Dio 55, 7. f. 1l(JW1.of: O'YJ,UEt:Ct nvCl Y(JCl,u,UCtr;wv 1l(!Oq raX0f: I~EV(JE, xa~ 
aura UL' ~.Ilin;AOV U1lEAEv.[fE(!OV O'vXVOVq E;Euic)'a;E), dann habe Seneca (schwer
lich der H.hetor) ein Corpus von 5000 notae gebildet. Soviel ist gewifs dafs 
seit Augustus Unterricht in kompendiarer Schrift ertheilt und privatim regel
mäfsig mit Kompendien geschrieben, dafs Reden (wie des Cicero und Quintilian) 
und gerichtliche Verhandlungen in notcte nachgeschrieben wurden (excipi), alles 
dies begreiflich in grofsen Massen, da man mehr für Privatfleifs und Reci
tationen als für ein le~endes Pllblikum arbeitete, deshalb auch viel und sehr 
klein schrieb. Das Gebot Iustinians, sein Gesetzbuch niemals in Abkürzungen 
zu kopiren, that der Gewohnheit wenig Eintrag. Notizen Lipsius Epp . ad 
Belg. I, 27. Fabric. B. Lat. T. 1I. p. 113. sr1. Sarpe P1·olegg. ad tachygraplnam 
Romanarn, Rostocker Progr. 1829. und vor anderen UZ1'. Pr. Kopp Tachyg'ra
phüt '1:ett. P. H. §. 20. sqq. HauptsteIlen : Suet. Aug. 64. nepotes et littems et 
notare cdiaque ?'udimenta pe?' se plerumque docuit; und von dessen eigener Praxis 
ibo 88. cf. Pabric. August. p. 149. Seneca Ep. 90. quid 'veroorum not(~s, quibus 
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tla?nvis cita/a. excipitu1' ontfio, et celeritatem linguae ~anus seguitur ~ Vilissi: 
;wrum mancipi01'um ista commenta sunt. Derselbe zeIgt auch dafs ma~ bel 
wachsender Polygraphie im~er. k~einere. Schrift g.eb:auch~e: Ep . 9? Recäa~: 
hist01"iarn ingente?n attulit, rmnuttSS~1~~e scr~ptr:1~t, a1"t~ss~me pl~catam. DIe SchnellIo 
keit der Notare machen anschaulIch Man~hus IV, 197. 

Hinc et scriptor e1'it velox, cui littera verbum ~st, 
quique not'is linguam superet, Ctt?'s~mque loquent~s 
excipiat tongas nova per compendw voces. 

Und Martial. XIV, 208. 

CU1"rant verba licet, manus est veloci01' iltis: 
nondum liuglla suum, dextra peregit opus. 

Einicre Termini des Schulunterrichts sind von P1'udentius 1C. I1HCfJ. IX, 7~. sqq. 
erw~hnt · man sieht daraus wie geläufig damals geübt wurde verba nohs bre
vibus CO~tp1"enelere. Sammlungen: Ti1'onis et Senecae notae, l~erausg. von Gr:ute1" 
hinter dem Thesaurus Inscriptionum; Valerius Problls ele not~s Ron~ano'~'um tntet·
pTetanelis, mit Noten von H. Ernst, Sm'ae 1647. 4. und nebst. ~~nhc?en Re
cristern in den Grammatikern von Gothofl'edus und Putsch; verßlmgt mit Noten 
~on F?". Lindenbrog, LB. 1599. Wie sehr das Büchlein des Pr?bus v~l'braucht 
und variirt worden hat zuletzt M0l121nsen gezeigt Verhandl. d. Sachs. Gesellsch. 
d. Wifs. 1853. Phii. Cl. p . 93. ff. Ein reiches Verzeichnifs juristisc~er ?w~ae 
und siglcte gewährt die gröfsere Ausgabe des Gaius von Goeschen. DIe BIblIo
graphie betreffend gibt mehreres Fabric. B. Lat. m. p. 382. sq. Das Haupt
werk für das wissenschaftliche Studium bleibt des genannten Kopp Tachyg?'a
phia veterum, 111anh. 1817. TI. 4. Noch mangelt a:ber eine b~ndige Darstellung 
des praktischen Theiles, der An~endung auf. dIe Emend~tIon, welche doch 
nur innerhalb gewisser Grenzen eme Verderbmfs durch mlfsverstandene notae 
voraussetzen darf; denn Kopp hat sich blofs auf den Nutze~ ei~gelassen, d.en 
die Kenntnifs der letzteren für Berichtigung der OrthographIe bIetet, und dIe
sen obenein etwas überschätzt: worüber G1'otefenel Lat. Gramm. TI. p. 215- 229. 

51) Vom Valerius P?'obus sagt Sllet. ele ill. gr. 24. multa exemplaria con
tractGZ emenela?"e ac elistingue?'e et annota?'e cll1'avit. Dieser war wol der erste 
Römische Grammatiker, der das Geschäft des aJlayv.WI1HX()JI mit Eifer betrieb; 
die Dichter mit deren Texten (s. Anm. 45.) er SICh b efafste, vor ander~n 
Vircril (woran Servius häuficr erinnert), gaben dafür einen reichen Stoff. Em 
Sei~enstück der oben erwähnte Fronto ael Amicos II, 2. p. 210. Cice?"onianos 
emenelatos et distinctos habebis ; annotatos a me leges ipse. Einiges TValch ele arte 
crit. p. 74. Darauf geht auch Seneca Ep. 40. nos etiam Cll'm scr'ibimus, inte?'
pungere consuet'imus: was den Griechischen ~ram?Iatikern ~Ti'EW war; denn 
an ein regelmäfsiges Verfahren in InterpunktIOn 1St schwerlIch zu denken. 

15. Jiinge1'e ~ mona1'chische Erziehung und Unterricht
weise. Die monarchischen Formen in Unterricht und Bildung 
sind Ergebnisse des Fortschritts und selbständigen Geistes, 
welcher die letzten Zeiten der Republik auszeichnet. Kultur 
unel Studien hatten damals schon aufgehört das ßesitzthum 
weniger zu sein; längst waren sie den elementaren Umrissen 
entwachsen und noch mehr von den praktischen Zwecken 
abgewichen, denen früher allcs litterarische Treiben sich 
unterwarf. Die Zeiten in denen die oberste Autorität des 
Staats enge Grenzen vorschrieb, als eine höhere Rücksicht 
auf Zucht und Sitte hemmend in die litterarische Wi,rksamkeit 
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eingriff, machten einer neuen Ordnung Platz, wo der Regent 
entweder unmittelbar an der Littel'atur theilnahm oder sie 
durch Institute beförderte, wo die vornehmsten Männer mit 
Eifer einen weiten Studienkreis umfafstcn, endlich eine fast 
überflüf.sige ~fufse dIesen Neigungen den früher cntbehrten 
Spielraum vergönnte 52). Die Bildung wurde während des 
ersten Jahrhunderts immer mehr Gemeingut und breitete sich 
zugleich mit der Lateinischen Sprache rasch über die Euro
päischen Provinzen aus? welche wetteifernd ihre fähigsten 
Köpfe nach Rom als dem Sammelplatz aller edlen Geister 
entsandten 53). Kein Zeitalter des Römischen Lebens besafs 
mehr allgemeines Wissen, und niemals trafcn in der Haupt
stadt empfänglichere Gruppen zusammen; bald wuchsen solche 
durch die Lust an Hören und Reden, an Lesen und Schreiben 
geweckt zum kritischen Publikum (§. 4.) heran 54). Nun lag 
es in der Natur jener bewegten Gesellschaft, die Form hervor
zuheben und die subjektivesten Stilarten aus vertrauter Kennt
nifs der Klassiker, namentlich der Dichter (§. 8.) sich anzu
eignen. Durch diese Richtung wurden Unterricht und Schule 
zur N othwendigkeit, und man suchte sie nicht blofs metho
discher sondern auch in einem erweiterten Umfang allen 
Lebensaltern anzupassen: hierin lag zugleich ein entscheiden
des Moment, um den propädeutischen Studien und ihren Leh
rern Achtung, sogar eine nicht immer auf persönlichen Werth 
gegründete Schätzung zu verschaffen. Die Blüte der Gram
,matik und der aufserordentliche Schwung der Rhetorschulen, 
die niemand umgehen durfte, hängen hiermit zusammen; die 
Unterstützungen und litterarischen Interessen selbst iler Macht
haber gehen auf dieses geistige Bedürfnifs zurück. Unter 
den ersten Kaisern und ihren Rathgebern fanden sich Männer 
von feiner und sogar übertriebener Bildung; anfangs wurden 
von ihnen die Studien und das wissenschaftliche I,eben der 
modernen Richtung begünstigt, um die Hartnäckigkeit der 
alterthümlichen und freisinnigen Partei zu brechen; als dieses 
Ziel erreicht war, erhöhten die Kaiser noch den Glanz der 
litterarischen Bahn, indem sie nicht nur Grammatiker und 
Rhetoren durch Sold und Ehrenämter auszeichneten, sondern 
auch an öffentlichen Vorträgen theilnahmen und selber in 
Schriftstellerei sich versuchten. Sie folgten indessen nur dem 
von allen Seiten gegebenen Anstofs; denn der charakteri-
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stische Zug dieses Jahrhunderts ist die Gemeinschaft in dem 
einzigen Gute das allen geblieben war, im fteien litterarischen 
Wirken, der innige, fast prinzipielle Zusammenhang einer ge
bildeten und bildsamen Gesellschaft. Die begabtesten Männer 
fanden, ausgeschlossen und gedrückt von der Politik, in der 
Litteratur Ziel und Einheit des geistigen Lebens; man begreift 
warum sie melll' als ihre freien Vorgänger in stilistischen 

. Grundsätzen übereinstimmten, seitdem sie mit beharrlicher 
Thätigkeit, durch Lel).re wie durch Beispiel, die Vorurtheile 
der Alterthümler bekämpft und ein urtheilsfähiges Publikum 
an die Forderung gewöhnt hatten, dafs die Römische Form an 
den vollkommenen Werken der Griechischen Meister geläutert 
werden und zur Harmonie sich erheben müsse. Hierbei ka
men ihnen Stiftungen und Vereine zu statten, die ungestört 
nur in der Monarchie ged eihen konnten. Etstlich litte1'arische 
Genossenschaften ~ vorzüglich von Dichtern unterhalten, ein 
Eigenthum der Kaiserzeit : denn obwohl der gesellige Sinn 
der Nation erwarten liefs dafs gleichgesinnte Männer früh
zeitig auch der Studien wegen zusammengetreten wären, so 
zeigt uns doch die Republik wenig mehl' als die Berührungen 
Ciceros mit einem edlen Kreise Gebildeter, den er gleichsam 
als ~'littelpunkt zusammenhielt und anregte. Die Monarchie 
griff hier schon durch Gleichmäfsigkeit genauer und kräftiger 
in manches ein, was die durch Politik und unähnlichen Ge
schmack zertheilten Vorgänger v.ernachläfsigt hatten 66). Nichts 
lag den Freunden und Geistesverwandten näher als in festen 
Zusammenkünften über Zweck und Mittel des litterarischen 
Strebens sich zu verständigen, und an ihren neuesten Plänen 
und Arbeiten, welche sie in vertraulichen Vorlesungen (l'eci
tationes) einander mittheilten, die hieraus gewonnenen Grund
sätze durch ästhetische Kritik zu prüfen. Vorlesungen dieser 
Art verliefsen bald die Stille der erlesenen kritischen Gesell
schaft und wurden für alle Mitglieder der Litteratur ein ge
wöhnlicher Weg, um Enhvürfe, Studien und reife Werke zur 
Kellntnifs eines gemischten, aber günstigen und fortdauernd 
wachsenden Publikums zu bringen. Wenngleich sie Iiun der 
Eitelkeit häufig dienten, so trugen sie doch wesentlich die 
frischesten Leistungen in das Volk und bereiteten ihnen 
überall einen schnellen Eingang; der Geschmack erhielt hie
durch eine feste Regel und bildete sich zu jener geistigen 
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Gleichförmigkeit, welche den Ton des ersten Jahrhunderts 
bezeichnet, während die besten republikanischen Autoren 
durch ein Uebergewicht des Charakters weit aus einander 
gingen und ein nicht allzu lockeres Band entbehrten. Dieser 
litterarischen Oeffentlichkeit stand ferner ein wirksames Organ 
zur Seite, eHe damals begonnenen Zeitungen und Intelligenz
blätte1' (Acta diurna~ Acta), das offizielle Blatt der Monarchie, 
welches unter anderem einen regelmäfsigen Bericht von den 
ausgezeichnetsten Reden im Senat und in den Gerichtshöfen 
enthielt 66). Hiezu kam noch eine Korrespondenz über die 
Studien Roms und ununterbrochene Mittheilung über berühmte 
]Ylällner, deren Schriften und beredteste Worte sie bis in ent
fernte Provinzen trug 61). Ein solcher Aufschwung in Kultur, 
in Lesung und litterarischem Verkehr, der mit den gemäch
lichen Studien in der ~lufse des Privatlebens Schritt hielt und 
vom gehäuften Reichthum an Büchermassen genährt wurde, 
setzt einen genügenden Rückhalt voraus~ um auch vom Unter
richtwesen dieser Zeiten eine hohe Vorstellung zu fassen. 
Wirklich geben alle· Thatsachen ein günstiges Bild von den 
Schulen und gelehrten U ebungen der Jugend, und zwar ein 
in dem Mafse günstiges als die }'ormen der Erziehung merk
lich loser werden und in den Schatten treten. 

52) Sueton. Aug. 88. nee ego id notarem, nisi rnihi rninl1n videretw' t7'adi
disse Q,l~q uos, legato eum eonsula?·i sueeeSSO'l·em dedisse ut 1·lldi et indoeto, euius 
rnctnll ix i pro i psi scriptwn anima dv erterit. Eine vereinzelte, vielleicht grund
lose Sage, der aber die U eberzeugung zum Grunde liegt, dafs damals nicht 
einmal dem Oberhaupte des Staates der Anspruch auf schulmäfsige Bildung 
gleichgültig war. V gl. Anm. 176. Man wird bierii.ber sich noch weniger 
wund~rn, wenn man das warme Interesse bedenkt, das Augustus namentlich an 
Virgil und seinen Dichtungen nahm: cf. Donati V. Virg. 12. Ferner seine An
wesenheit bei ?·eeitcäiones, s. Anm. 55. So trug auch die zum Theil krankhafte 
Liebhaberei der früheren Kaiser, eines Claudius oder N ero, schon zur Aner
kennung det formalen Kultur bei: guare rnagno studio horninibus inieeto, rnagna 
ef!"mn professor 11111 ae doetoJ"l/rn p1'ojluxit eopia ete., wie Suet. cla?·. dt!3tt. p. 32. sagt. 

53) Es wird nicht ohne Int<::resse sein hier die Chronologie und Reihen
folge, in welcher die westlichen Provinzen zugleich mit dem Latein auch 
Formen Rf>mischer Bildung aufnahmen, näher zu bestimmen; denn bisher ist 
diese Zu~ammcustellung versäumt worden. Nur summarisch hatte die geo
graphische Verbreitung des Lateins nachgewiesen der pseudl)nyme JiVinlcel
mann (Wilke) in Jahns Jahrb. Suppl. 2. p. 553. fg. Die Sache hat aber ihre 
praktische Seite, da die Provinzen allmälich das entkräftete Rom mit Gelehr
ten und Autoren versorgten. Richtig bezeichnet schon Augustin. C. D. XIX, 7. 
die Verbreitung der Lateinischen Sprache als ein Zwangsmittel der Römischen 
Herrschaft, das ihr zum Bande der verschiedenartigsten Völker diente : at enim 
opera data est, ut imperiosa e'ivitas non solurn iugum v eruln etiam lingltam suam 
domitis gentibus per paeem societatis imponeret; wobei er auf die stolze Phr3se 
pax nostm, das Römische Weltreich (s. Gron. in Tae. A. XII, 33.) anspielt. 
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Auch Plinius m, 6. rühmt Italien, fjuae - tot populorum dis cordes ferasque 
linguas sermonis eommereio eontraheret. Man mufs hierbei die Klugheit dieser 
Politik anerkennen, welche den gebildeten oder hellenisirenden Nationen neben 
dem Latein mindestens im geselligen Verkehr, die Griechische Sprache zuge
stand, Gruddr. der Gr. Litt. Anm. zu §. 82, 1. Seine frühesten Waffenplätze 
fand das Latein in Spanien und im ehemaligen Gebiet von Karthago. Hier 
begann der Senat mit Uebersetzungen praktischer Bücher, wie des landwirth
schaftlichen Werkes von ZIlago: Plin. XVIII, 5. cui quidem tantum honorem 
Senatus noste?' habuit Ga,rthagine eapta, ut eum regulis Afrieae bibliotheeas do
naret, unius eüls duodetrig~:ntct volumina eenseret in Latinam linguam trctns
jerenda -, pet'itisque linguae Punieae dandum negotium, in quo· praeeessit omnes 
vi?' elarissimae jamiliae D. Sitanus. Aus einer Uebersetzung einheimischer Be
richte zog auch Sallust. lug. 17. sein Gemälde von den ältesten Zuständen 
Libyens: uti ex libris Punieis, qui regis Hiempsalis dieeba12tur, interpretatmn 120-
bis est. Eine gröfsere Verbreitung des Vulgarpunischen setzen die Pu12iea im 
öffentlich gespielten Poenttlus des Plctutus voraus. Hauptsitz der Studien in 
Grammatik und Rhetorik war Karthago, daneben Utica, Madaura u. a. 
s. Anm. 67. Die Landessprache blieb im Verkehr, wiewohl zuriickgedrängt: 
des Kaisers Septimius Severus Schwester heifst dem Spal'tian. 15. vix Latine 
loquens, er selbst c. 19. 4frum quiddam usque ad seneetutem sonans, und dafs 
man nicht zu früh Latein lernte deutet Augustin. Gonjess. I, 14. an; von der 
Puniea vel Gallieana redet Ulpianus (s. unten); und vor diesen sagt in einer 
Schilderung Appul. Apol. 98. p. 336. loquif1lr nunquam nisi Puniee et siguid 
adhue a matl"e graecissat: Lati12e enim neque vult neljue potest. Endlich gibt 
einen Begriff von der Fortdauer der Puniea unter Bauern A~tgustin. Expos. 
Ep. ad Rom. 13. wo es namentlich von einem ' derselben heifst, qui et Latine 
nosset et Puniee. Die Farbe welche der Punische Sprach geist im littcrarischen 
Latein abprägte, läfst sich aus Anm. 230. fg. erkennen. 

Spanien, sogleich nach dem 2. Punischen Kriege durch Vermessungen 
und Heerstrafsen zugänglich gemacht, wurde zuerst durch die Politik des Ser
torius (Plut. Sert. 14.) an Unterricht in Lateinischer und Griechischer Sprache 
gewöhnt; er wurzelte besonders in den Völkerschaften von Baetiea (y(!cxl-lpcx
HY.iJ OE X(!WJlWt Tfi nVJI lwÄwv ot 1W(!a .[fctÄcxncxv Oly.oiJvTE~ TWV 'IM(!wv 
Artemidor. apo Gonstant. de admin. imp. 23.), so dafs sie in der Zeit Strabos II!. 
p. 151. völlig romanisirt waren; Gades eine Weltstadt des üppigsten Luxus. 
Die beiden Seneca, Lucan, Columella, Mela, Quintilian, Martial und weiterhin 
mehrere Kirchenväter zeugen von der Theilnahme der Spanier an der Litte
ratur, worauf bereits Horaz rechnen durfte, me pe?"itus diseet Hiber G. TI, 20, 20. 
llerdam Epp. I, 20, 13. In der Lobrede auf Spanien Lat. Paeati Paneg. 
Theod. 4. haee jaeundissimos oratores, haee elal"issimos vates parit. 

Gallien eröffnete den Römern einen günstigen Tummelplatz durch den 
nationalen Hang zur eleganten Rede: Gato Origg. apo Gharis. p. ] 81. plel"aque 
Gallia duas res i12dustriosissime persequitur, rem militarem et argute loqui. In 
den Zeiten Caesars war mit den Römischen Einrichtungen auch die Sprache 
weit verbreitet; der erste Autor Varro Ataeinus. Dem Horaz erschien Rho
da12i poto'r als Leser gewifs, und nachdem die beredtesten Gallier, unter ihnen 
eine Menge von Rhetoren und Geistlichen, sich in der Litteratur ausgezeich
net hatten, durfte Gtaudian. 8, 582. sagen, Gallia doctis eivibus. Durch oen 
politischen Organismus der Stadtgemeinen, in den seit Augustus die vornehm
sten alten Familien verflochten wurden, setzte sich das ' geschäftlicbe Latein 
fest; das vulgare Latein dagegen aus dem sermo plebeius welches den Sprach
schatz der GalIier und weiterhin der Romanischen Sprachen bilden half, drang 
weit tiefer in das Volk und den Verkehr, woran auch Ansiedlungen und 
Legionen ihren Antheil hatten. Studienörter : Augustodunum, für ganz Gallien 
ein Sammelplatz (Tae. A. IIT, 43. und besonders Eumen. pro restaur. sehol. 14. 
der den Ruhm der Schule und die glänzende Stellung eines dortigen Rhetors 
zeigt); das Gallische Athen MasIJilia (herrliches Lob Gic. p. Fl. 26. Tac. 
Agric. 4. Strabo IV. p. 181.), wo drei Nationen und Idiome zusammenflossen 
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(daher dem Varro trilingues); Lugd~tnum (wo des Plinius Epp. IX, 11. Schrif
ten in Umlauf waren und auf einer Inschrift librarius in taberna maiore vor
kommt); Burdigala, für dessen Bildung und Rhetorschule Ausonius die reich
sten Belege gibt; aufs er anderen Dwroeortorurn (illae vestrae Athenae nach 
H"onto apo Gonsent.) und das im 4. Jahrh. besuchte Treviri. In diesem 4. Jahrh. 
wurde der Unterricht in Gallien durch ein kaiserliches Statut organisirt, wo
von Anm. 72. am Schlufs: damals war die höchste Blüte der auch von Aus
wärtigen besuchten Schulen und sie. bewä?rt~n vor anderen ih.re !üchtigkeit 
in der Litteratur, Anm. 243. Den eJgenthumhchen Ton und StIl dIeses durch 
Rhetorik aufO"eblähten Lateins der Gallier bezeichnet der Gallicanismus, A. 241. 
Von hier gi~gen die Studien nach Britannien übe~" (G.allia eaus~dieos doeuit 
jaeunda Britannos Iu~' en. 15, 111.), wo sta~t d~r bIS,?erIsen. AbneJgung durc~ 
die Politik des Agricola (Tae. 21.) sogar em Elfer fur RomIsche BeredsamkeIt 
sich entziindete und man angeblich den Martial (XI, 3, 5.) las. Dafs noch 
während der letzten J ahrbunderte des Kaiserthums Altgallisch im gemeinen 
Verkebr bestand, was für gewisse Landstriche die neuesten Keltischen Studien 
(unter anderen auch die Beoba~htun~en von ~ .. Grimm über Marcellus ~mpir.) 
aufser Zweifel gesetzt haben, lafst SICh aus eJmgen Stellen folgern, wIewohl 
mehrere (z. B. bei Savaro in Sidon. Epp. IU, 3. p. 189.) wenig Beweiskraft 
haben. Ulpian. in Digg. XXXTI. Tit. 1., 11. Fideieommissa fj~tOeuncjue sermone 
relinqui possunt, non solum Latina vel Gt"aeea, sed etiam Puniea '/Jel Gallieana 
vel altm"ius cuiuseunque gentis. Sulpic. Sev. Dial. I. ult. unterscheidet: vel Gel
tice aut, si rnavis, Galliee loquere. Ob Lucian. Alex. 51. Et H~ Tfi ncxT(!itp 
J(?OLTO fPwvfi Iv(!un:i, ~' KEÄTH1Ti, ernstlich rede steht dahin. Di~ Forschungen 
über die Lex Saliea haben sogar zur Annahme (Jahrb. d. VereIns v. Altm"th. 
im Rheinl. IV. p. 28.) geführt, dafs Keltisches Recht in den Belgischen Strichen 
sich ebenso neben dem Römischen erhalten habe als die eingeborne Sprache 
neben dem Latein. "Wenn es auch gewagt scheint aus den Inschriften des 
Gallischen Bodens (z. B. denen von Lyon) zu schliefsen, mit welcher Geschick
lichkeit der Bürgerst'and sein Latein handhabte: so lassen doch die Inkunabeln 
des in Frankreich entwickelten Romanischen Idioms nicht zweifeln dars das 
Latein überall auf Keltischen Spracbgeist und Sprachschatz gepfropft war. 
Nur das Verhältnifs in dem die beiderseitigen Elemente neben einander stan
den und sich mischten, dies kommt in Frage ; doch wenn nach dem Beispiel 
von Fallot und BW'guy der grammatische Bestand von Landschaften und Zeit
altern genau dargelegt sein wird und etwas vollständiger sich übersehen 
läfst, so dürfte wol herauskommen dafs ein Keltischer Kern überwog und das 
Latein rneistentheils auf der Oberfläche blieb. Kollektaneen: Abhandlung von 

. Bonarny in den Mern. de l'Aead. d. Inser. T. 24. Adelung Mithrid. II. p. 36. 
Ukert Geogr. II. 2. p. 222. 

Frühzeitig Oberitalien , Gallia togata, worauf Cicero (Anm. 37.) in bme
cetfis et tra12salpinis nationi6us anspielt: Studienort MediolaniU1n, novae Athenae, 
genannt von Plinius, geriihmt von Ausonius clar. urb. 4. und bekannter durch 
Augustin: sebr ausführlich 1. A. Saxii de studiis lit. Mediolanensium Prodromus, 
lrfediol. 1729. c. 1. 2. Hieher zogen sich viele Grammatiker: Suet. ill. gr. 3. 
Narn in jJrOl'incias quoque gr'ainmatiea penetraverat, ae nonnulZi de notissimis 
doctoribus peregre doeuerunt, maxime in Gallia togatc~. Dann die benachbarten 
Provinzen bis nach Pannonien und Dacien: Vellei. TI, 110. In omnibus a~dem 
Pcmnoniis non disciplinae tanturnmodo, sed linguae quoque notitia Romanae, pleris
que etiam litterarurl1 usus. Einige Anfänge in Germanien , zunächst durch 
solche die in Römischen Heeren dienten, Tae. A. TI, 10. dann durch Ansie
delungen am Rhein und im Herzen von Schwaben; die weiteste Verbreitung 
des La.teins murs aber im Gefolge des Christenthums stattgefunden haben, doch 
spricht Hieronymus Ep. 135. (107.) nur vom Einflufs des letzteren auf Kultur 
und mildere Sitte der Germanen, nicht auf Neigung zu Studien. Man darf 
Conring in der Einleitung zu Tacitus Germania beistimmen, dafs vor der Be
kehrung der Germanen kein erheblicher Verkebr mit Lateinischer Sprache be
standen habe. Gegenüber lernten einzele Römer, doch nicht frühzeitig, Deutsch: 
Beispiele Burekhard de L. L. in Germ. fatis I. p. 16. 



Einleitung. 

54) Daf:; kein früheres Zeitalter mehr Empfänglichkeit für feine, wol auch 
überfeinerte Form oder mehr durchgebildeten Geschmack besafs, lehren alle 
litterarischen Thatsachen neben einigen bestimmten Zeugnissen, die den kri
tischen Sinn und die Richtung auf geistigen Gehalt in einem ehrenvollen Lichte 
zeigen. Senec(G Ep. 108. QlfidGtm ad mctgn~ficas t'oces excitanhw et transeunt 
in affect'llm dicenti1l1n, ctlacres L'Ult'Lt et animo, nec aliter concitantw', 'luetm solent 
Phrygii f.ibicinis so no sem'il'i1'i et ex i1nperio fll1·entes. '~apit il~os. instigc:tque l' e
rum pulch1'itudo, non ve1'bo 'rum inaniu7n s?ndu.s. s~qu~cl .acrde1· conf.ra 
mortem clictum est, siquid cont1'a fortllnGW~ conttl'lnacder, wvat prot~nus quae etU
dias facere. Dial. cle Oretft. 19. at hercule pert'ulgatis iam omnibus, cum 'l,ix in 
corona quisquam assist(j,t, quin elementis studim'wn etsi non instructus, af certe 
imb'lltus sit, lWl,is et exquisitis eloq'L/ent'iae itineribus opus est, per quae o'rator 
fetstidiu'ln aU'/"imn effugied. Ferner was Seneca Epp. 52. vom Beifall des Philo
sophen Fabiemus sagt. Sicher war niemals im republikanischen Rom ein Pu
blikum mit so durchdringender Wahrnehmung begabt als das von Seneca Exc. 
Gont1'ov. p1"aef. llI. geschilderte: Passienlls noster ell7n coepit dicere, secwidum 
prineipimn statim fuget .fit, ad epilogum ornnes ?'evertuntw' j mediet .tantum qu~bus 
necesse est aucliunt. 'Velln daher der gebildete, etwa.s zu elegante TragIker 
PO'lnponius Secundus nach Plin. Epp. VII, 17, 11. in Sac~en des Gesc~llnacks 
die Aeufserung that, ad populum provoco, so hat er wemgstens an kewe ur
theilslose Menge appellirt, deren Gunst durch Täuschung sich bestechen liefs. 
Auch war wol kein Jahrhundert des Römischen Staats mehr den Interessen 
der Bildnng und weniger der theoretischen Vielwisserei zugewandt, die Seneea 
Ep. 106. extr. nur halb wahr seinen Zeitgenossen vorwirft: gUe1~aclmodtl7n omniurn 
Terurn, sic littera1'um quoque intemperetntia laboramusj non v~tae, sed scho
lete discimus. Zwar laufen die Stimmen der Autoren über ihre Zeitgenofsen 
etwas bunt durch einander und man könnte, nach Art von Meiners, das be
liebiO"e GeO"entheil erweisen: allein der Grundton defsen was in Allm. 210.217. 
vers~'eut ~t berechtigt zn günstigen Voraussetzungen. Nur läfst sich nicht 
verkennen, was auch klare Zeugnifse (A.. 216.) beklagen,. dafs die Jugend 
frühklug und zur Eitelkeit erzogen war. 

55) Sehr allgemein 1. Gh1'. JiVernsclO1j cle collegia poeta1"Um Romano, Helmst. 
1756. 4. Ergänzend TifTeber de poetarum Rom. Tecitationiblls, Vima-r. 1828. 4. 
Einen deutlichen Begriff von der älteren und der jüngeren Gruppe dieser 
Dichterbünde erlangt man aus Hat·al. S. I, 10, 81. sqq. und Ouicl. ex Ponto 
IV, 16. Asinius Pollio hatte den Ton angegeben: der Rhetor Seneca Exc. 
Gont1'ov. p1'aef. IV. P1'imus enim omnium RomanoTum acluocedis lwmini bus sC1"ipta 
sua ?'ec'ita1·it. Von einer früheren Sodalität der Dichter und zwar aus den 
Zeiten des Attius zeugt blofs Val. 1I1ax. III, 7, 11. defsen Erzählung doch 
zu wenig innere 'iVahrscheinlichkeit besitzt, um Glauben zu finden. Denn 
immerhin mag man dem Attius genug Selbstgefühl zutrauen, und soweit kann 
jener Zug "lulio Caesari... in collegium poeta1·um. venienti nunq'ltam. assll1Tex'it" 
(abgesehen vom nunquam., das einen hohen Grad von Grobheit voraussetzt) auf 
ibn zutreffen - darum scheint ibn auch He?·t z Schriftst. u. Pub1. in Rom p. 12. 
zn schützen -: dennoch gehört der hono1' assl/1'gendi (ein Allerlei Schwarz in 
Plin. Paneg. p. 240. VoJs zu Virg. Ecl. p. 322.) nur ins politische Leben. Erst 
am Ende der Republik erscheint eine Theaterkommission , angeblich von fünf 
Personen, unter denen Sp. 111aecius Ta17Ja der bekannteste, den schon Pom
peius bei der Auffübrung von Dramen 699. zuzog (eic. Epp. VII, 1.), weiter
hin nach einer bekannten Aeufserung HO'I". S. f, 10, 38. auch Augustus; in 
einer dritten Anspielung A. P. 387. in Maeci descenclat iudicis am'is liegt 
nicht der Ruhm eines vortreffiichen Kritikers, sondern der Gedanke dafs die 
dramatischen Versuche des jungen Piso sich v·or den Richterstuhl jenes Man
nes stellen, d. b. die Oeffentlichkeit vertragen müssen. Dagegen die comrnis
siones in Suet. Aug. 89. extr. admonebatque P1"aetores, ne paterentu1" nomen suum. 
commissionibus obsolefieri, so günstig sonst die Nennung der Praetoren einer 
Beziehung auf dra~atische Wettkämpfe wäre, lassen sich nur von ludi solen
nes oder agones aulserhalb Roms (wie in Neapel, Scl~warz de certam. vett. poett. 
p. 82.) fassen. Nun bestand die wesentliche Thätigkeit jener poetischen Bünde 
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sowohl im innerlichen als im äufseren, fast korporativen Zusammenwirken. 
Das innerliche merkt man an Vorlesungen und an hiedurch veranlafsten Kri
tiken: letztere macht anschaulich das kluge Verfahren des Quintilius bei Hor. 
A. P. 4.38. sqq. Sogar Augustus ehrte die 1'ecitationes durch Gunst und An
wesenheit: Suet. 89. Recitantes et benigne et patiente7' etudiit, nec tanturn ca'r-
11l,ina et historiets, sed et ondiones et dialogos. Mehr von den Vorlesungen und 
ihrem Einflufs Anm. 190. vVie die Wechselwirkungen der Gesellschaft auch 
zur rationellen Analyse defsen, was man praktisch übte, zur Metbodik und 
kritischen Prüfung fübrten, zeigt uns ein vortreffliches Vermächtnifs jener Zei
ten, die Epistolet ael Pisones. Nicht unbedeutend wirkten die principiel einver
standenen Genossen als litterarische Klubs und förderten das Aufkommen ihrer 
Partei, gegenüber den Anhängern des republikanischen Geschmacks, den Alter
thümlern, deren Einflufs sie zusehends verringerten. Man verfehlte nicht ein
ander Zll loben, die glänzenden Arbeiten der Freunde (wie P1"Opert. II, 34. 
für Virgil thut) anzukündigen,. die Pedanterei der Gegner zu verspotten; der 
Kampf endete mit einem vollstandigen SiE>ge der modernen Partei, welche die 
besten Produktionen und jedes Talent auf ibrer Seite hatte. 

56) Von den Acta stellen einige bezeichnende Notizen zusammen Lipsi'lls 
Exc. in Tac. A. V, 4. Beckmann Gesch. der Erfind. Th. 2. p. 231. ff. Die voll
ständigste Monographie (nach den Vorarbeiten von Leclere des Joumaux chez 
les Romains, Pw'. 1838. 8. und Lieberkiihn de diu'rnis Romanorlt?n actis, Vi11laT. 
18·W. 4.): A. Schmiclt "Das Staatszeitungwesen der Römer" in seiner Zeit
schrift für Geschichtswissenschaft Bd.1. 1844. p. 303-355. Er muthmafst, dafs 
die Acta begannen als die Annalen der Pontifices aufhörten: s. Anm. 126. 
Was Doclwell in den P1"ctelectt. Camden. p. 665 - 667. nach anderen als Bruch
stück pontificischer Bücher oder Acta cli'uma herausgegeben und in der Appen
dix umständlich erJäutert hat, ist zwar von einigen (zuletzt von Lieberkiihn 
Vindiciae lib7'. iniuria slispectO?"um, L. 1844. und Klotz N. J ahrb. f. Phil. Th. 43.) 
in Schutz genommen worden, aber doch blofse Mystifikation: man braucht 
nur die höchst denkwürdige Geschichte von einer Schlägerei, die in der 
eigens genannten Kneipe vorfiel und mit schweren Wunden endigte, zu be
trachten. ETnesti hat daher mit gutem Grunde die Wahrheit der Erzählung 
Suet. Gaes. 20. !n-ito h01w1'e (im ersten Konsulate) primus omnium instituit, ut 
acta. tam Senatus qttam poplili diu1'na acta con.fierent et publica1'entur, schon durch 
das Stillscbweigen gerechtfertigt, welches alle historischen Quellen über eine 
Zeitung in älterer Zeit beobachten. Doch erlitt dieser Anfang schon in den 
Bürgerkriegen eine Unterbrechung; das Bedürfnifs einer geschriebenen Zeitung 
war aber so grofs, dafs Geschäftsmänner privatim acta nrbana aufzeichnen 
und auch an entfernte Freunde versenden liefsen , Gic. Epp. ll, 8. (in Bezug 
auf vm, 1.) acl Att. VI, 2. vgl. Schlosser im Archiv f, Geseh. I. p. 80. ff. 
Dann seit Augustus Senats-Protokolle, dem Publikum unzugänglich (Suet. 
Aug. 36. ne acta Senatus pliblica1'entWI"), weil sie Verhandlungen Reden Staats
prozesse genau darlegten; sie wurden von Senatoren ohne Zweifel benutzt, 
am meisten von Tacitus, cf. Sliet. Tib. 73. Auf sie spielt noüh F1'onto Epp. 
ael -'IIarc. n, 4. p. 47. ecl. Rom. an: Hunc nisi ita laudo, ut lmldatio mea non 
in Actis Senatus abst1'usa lateat etc. Rom und selbst die fernen Provinzen er
hielten ihre Kenntnifs von den politischen Begebenheiten, den groü:en und 
kleinen Ereignissen der Hauptstadt (geringschätzig Tac. A. XIII, 31.) bis zu 
den Vermi':chten Nachrichten und Privatanzeigen einer heutigen Zeitung herab 
(Beleg Plin. 11, N. VIII, 61. bei dem die Acta unter den Quellen des 1. VII. 
für Curiosa vorkommen), von kaiserlichen Edikten, berühmten Prozessen und 
Reden, von litterarischen Neuigkeiten, kurz ein Bild der Römischen Welt aus 
~~m -,,!cta .~iU1'na, Actet publica, die vom Hofe her redigirt (Sorge des Tiberius 
fu: dl~ .fruheren Ja?rgauge, Dio 57, 16.) und weniger mit Politik, desto mehr 
mIt hotischen DetaIls (Dio 57, 12. 60, 33. gegenüber 67, 11.) ausgestattet 
wurden. Den. Ton un~ die Trivialitäten parodirt in fast diplomatischer Treue 
P.etron. ~3. mIt. dem Emgang - "Actua?'ius, q~li tanquam U1·bis Acta 1"ecitavit." 
SIe entblelten Im groben ein reiches historisches Material das die edleren 
Geschichtschreiber der Kaiserzeit (P?'utz cle fontibus quos ~ aucto1'es veteres 
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see:ufi, Hed. 1838. p. 17 -19.) ebenso sehr als die Anekdotensammler der 
Histo?'ia Augusfa aufsuchten. Auf sie verwies man daher als offizielle Quellen 
(Plin. Epp. V, 14, 8. PGmeg. 75.), sie verschwiegen und gaben falsches gleich 
einem neueren Blatt, aber die Thatsachen die sie oft nackt hinstellten waren 
sicher, und will man auch nicht hieher legimus bei Tue. AgTie. 2. (s. TiValeh) 
ziehen, so gilt doch die bedeutsame Aeufserung eines Delators A. XVI, 22. 
Diurna Populi Rometni per prm'i12eias, per exereitus elN"atius leguntw" , ut nosca
tu?" quid Tlwasea non feeerit. Eine Eleganz des Stils merkt Quintil. IX, 3, 17. 
an: iam Ntlgatmn Aetis quoflue, saueitts peetus. In den letzten Zeiten des 
Kaiserthums schrumpfte der Inhalt dieser Reichszeitung in kaiserliche Trivia
litäten zusammen, womit Chronisten des kaiserlichen Hauses, Griechen und 
Römer, ein CO?"dllS oder Acholius unter anderen Quellen der Historia Augusta 
(A. 512.), sorgfältig sieh befafstcn. Die Archive wurden unzugänglich, man 
fragte nicht weiter nach Staatssachen und die Privatmänner beschränkten sich 
auf offizielle Nachrichten, nahmen auch ohne Mifstrauen die kaiserlichen Bot
schaften an, welche gleich einem modernen Bulletin von Siegen (Ammi .• ~fa1"e. 
XVI, 12, 69.) und glücklichen Kriegen prahlten; ein Beleg die erlogene Ge
schichte des Alexander Severus (Lamp?"id. 57.) von seinem Persischen Sieg. 
Bald wurden die sorgfältig abgezählten aeelamationes im Senat ein Glanzpunkt 
seiner Protokolle, intt. Plin. Paneg. 75. Casaub. in H. Aug. T. 1. p. 466. 
Treffend bemerkt Heyne Opuse. T. VI. p. 75. schon der zerhackte Stil dieser 
pomphaften Bravos und Staatsreden (ein wahres Kabinetstii.ck Lamp?·id. Alex. 
6 -11. oder Treb. Pollio Clrt'Ud. 4.) gebe das getreueste Bild von der Ohn
macht der letzten Jahrhunderte und ihrem Ungeschmack. 

57) Dial. de Dratt. 20. traduntque invieem ae saepe in eolonias ae p?'ovin
eias suas sC?'ibunf, sive sensus aliq~tis w'guta et brevi sententia effulsit, si'l'e loeus 
exquisito et poetieo eultu enituit. 'Wichtiger wurde die schnelle Verbreitung 
der neuesten Litteratur in den Provinzen, Anm. 46. 

16. Erziehung und Propädeutik des Knaben hatten sich 
gröfstentheils in alten Formen, aber ohne den Geist der alter
thümlichen Zucht erhalten; einen unabweisbaren Einflufs 
mufste die Verderbnifs der Sitten ausüben, welche zuerst und 
am schnellsten die Kreise des Familienlebens ergriff 68). Sel
ten wuchs das Kind unter den Augen und, wie sonst geschah, 
im Schofse der Mutter auf; gewöhnlich übergab man es 
einigen untauglichen Sklaven, welche das unschuldige Gemüth 
frühzeitig in die Lüste der grofsen Welt einweihten ~ und 
selbst die Aeltern hüteten ihr Thun und Gespräch zu wenig, 
um nicht Ohr und Auge mit den Leidenschaften des Volks, 
mit der Parteiwuth fur Circus und Schauspiel zu erfüllen. 
Schon im ersten Keim wurde hiedUl~ch der unbefangene Sinn 
getrübt und den eitlen Interessen der Mode zugefiihrt; bereits 
den Kindmjahren war die Sammlung des Gemüths und Stille 
versagt, woran es auch dem reiferen Lebensalter in nen mei
sten Verhältnissen fehlte; keinen Verlust beklagte man aber 
so laut und streng als den Untergang der sittlichen Tradition, 
welche das Wesen der charaktervollen Pädagogik in den 
. Jahrhunderten des Freistaats bezeichnet hatte. Nur die Muni-
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zipien und mancher Studien sitz in der Provinz mögen den 
hauptstädtischen Fehlern länger fremd und der alten Einfalt 
in Zucht wie in Fleifs treue l' geblieben sein; denn auch Fleifs 
und Arbeitsamkeit wichen von der Schuljugend Roms. In 
der Umgebung des mafslosen Luxus und einer willfährigen 
Dienerschaft gewöhnten sich dort die Knaben, da sie der Auf
sicht enthoben und von unreinen Einflüssen berührt waren, 
an alle Hast und Willkür einer wechselnden Neigung; es 
pafste sogar zu den schwankenden Grundsätzen, die sie un
bewurst aufnahmen, dars die Muttersprache mit der Grie
chischen im ersten Beginn der Kindheit vereinigt, längere Zeit 
sogar blofs Griechisch geredet wurde. Die Schule des Ele
mentarlehrers konnte nicht lange beschäftigen, um so weniger 
als man auf alle Weise den ehemals schleichenden Gang der 
Pädagogik verkürzte. Frühreife Geister (wofür unter vielen 
Pe'}"sius und Lncanns Belege sind) chängten aus Ungeduld, 
ehe noch Geschmack und Urtheil mit den Jahren sich ent
wickeln konnten, zum Vollgenufs der Renekunst oder Poesie 
hin. Länger, wiewohl nicht ohne den Ton der häuslichen 
Ungebundenheit" verweilte man in den Schulen angesehener 
G1'am,matike1'~ litte1'ati. Die Geltung derselben (§. 13.) stieg 
fortdauernd !I so dars einige durch Tüchtigkeit Ulld Wissen 
ausgezeichnete l\fänner bei ihren ehemaligen Schülern den 
Rang von Hausfreunden und wissenschaftlichen Ratllgebern 
einnahmen. Diese Schulen sonderten sich schon, um die 
nicht selten verführerische, mit eigennützigen Künsten ge
'nährte Frequenz zu beherrschen, in Abtheilungen oder Klassen 
und entwickelten allmälich manches Vorspiel der modernen 
Didaktik. Bald verbanden die Grammatiker mit einer umfas
senderen Methode, welche sich aus dem Zuwachs an gelehr
ter Kenntnifs in Auslegung der Dichter und in praktischen 
Uebungen ergab, einen gröü~eren Umfang der Lektüre, nament
lich aber eine genaue Auswahl nationaler Autoren. Mochten 
nun hierin die :Lehrer immerhin ihrem Geschmack folgen und 
die einen 'alterthümliche die anderen modische rrexte vorziehen: 
es ist eine gewifse Thatsache (Anm. 40.) daJ:~ in kurzem Cicero 
Virgil Horaz den Stamm bildeten und mancher neue Dichter 
neben ihnen in Umlauf kam. Davon unabhängig umfafste das 
Privatstuc1ium, wie sich aus dem Stil, aus Reminiscenzen und 
Anspielungen der bedeutendsten Zeitgenossen ersehen läfst, 



111111 

1111 ! 

78 Einleitung. 

einen nach Neigung weit ausgedehnten Kreis, in dem aber 
die archaische Litteratur einen nur kleinen Platz eil1l~ahm 59). 
So gerüstet eilte die Mehrzahl mit wunderbarer Hast zu den 
überfüllten Hörsälen (leI' Bheto1'en, wo der Schwarm der 
sclwlastici mehr einen Tummelplatz des "'Titzes und der Eitel
keit als Gelegenheit zur grüneUichen Uebuilg fand. Denn die 
damalige Rhetorik (§. 53.) gab nicht mehr eine praktische 
Vorbereitung zur Oeffentlichkeit und staatsmännischen Bered
samkeit, seitdem das Geschäftsleben in enge Schranken vor 
der Uebermacht der Kabinetsregierung gewichen war; alle 
Beredsamkeit verlor an Wahrheit und ' gleichsam an Fleisch 
und Blut, sobald die Staatsverwaltung sich einem WIechanis
mus unterwarf; der Prozefs hatte seinen ehemaligen Reich
thum an Verwickelungen, Leidenschaften und rednerischer 
Aktion eingebü1'st. Ihre Nahrung zog die Rede nunmehr aus 
gelehrten Studien, sie flüchtete sich in die Schat.tenwelt der 
Fiktion und erkünstelte dort ihre Themen, ""'0 nicht ' sowohl 
grünellicher Geschmack und besonnenes Urthen als über
raschende Kombination und glänzender Witz, gehoben durch 
eine Fülle von Redefiguren, am Platze Warel}. Indem sie 
mithin die Praxis aus den Augen verlor, gedeth auch ihre 
Theorie und wissenschaftliche Darstellung in Rückstand. Ver
möge dieser inneren Dürftigkeit und Abstraktion behielt ~ie 

nur den 'Vei,th einer formalen Propäde'llHk oder geistreichen 
Sophistik, deren eigentliche Thätigkeit in den suasoriae und 
controve1'siae sich abschlofs. Sie war die Hochschule der 
ganzen gebildeten und empfänglichen .Tugend. Es lag in d~r 
Natur so phantastischer Schaustücke, dafs sie den jugend
lichen Geist mit unwiderstehlichem Reiz anlockten; w-egen 
ihres prickelnden Gehaltes beschäftigt.en sie sogar ältere 
Theilnehmer, und Talente jeder Art, Hörer und Sprecher, 
versammelten sich in den rhetorischen auditm'ia zum heifsen 
Wettstreit. Eine gedrängte Schaar von studiosi schwelgte 
daran mit einem Aufwand an geistiger Kraft, decla17wre Ulid 
stude1'e war das gemeinsame Geschäft sowohl fähiger als 
mittelmäfsiger Köpfe, und fast sämtliche Schriftsteller dieses 
Zeitpunktes mögen d~1Tch so schlüpfrige Studien, welche den 
tüchtigen .Tüngling auf Abwege rissen, den unsicheren gänz
lich verdarben, hindurch gegangen sein. Vergegenwärtigt man 
nun sich alle :Momente, die schwatzhaften und geschmack-

Allgemeine Charakteristik. Römische Erziehung u. Studien. 79 

losen Lehrer, die ungesunden und oftmals ungeheuren Pro
bleme samt den gleifsenden Redekünsten (colores) und dem 
seichten affektirten Gedankenschwall, das Geschrei des mafs
losen stürmischen Beifalls (clal1w'J'es) , die Massen gedräng
ter Zuhörer, die vom Augenblick zehrten: so mufs man 
gestehen dafs die Litteratur, ungeachtet ihres Schwunges und 
inneren Reichthums, nicht der glücklichsten Mittel zum Unter
richt und zur gründlichen Durchbildung sich erfreute 60). Da
neben zog auch die Philosophie einen zwar kleinen aber 
eifrigen Kreis von .Tünglingen und Männern an, ohne bei der 
.Menge mehr als oberflächliches Interesse zu wecken; aller:.. 
dings waren die Vorträge, welche mancher Philosoph er
theilte, nüchtern und mit einiger Pfuscherei gepaart 61). So 
trafen hier zwei schneidende Gegensätze zusammen ~ die das 
zwiespältige Wesen elieses .Tahrhunderts bestimmten. Auf der 
einen Seite Flüchtigkeit und 'Villkür, begründet in der Er
ziehung und den Lehrformen , gesteigert bis zur Vielwisserei 
und zum Prunken mit Gelehrsamkeit; sogar noch bei den Gast
mälern zog man von dieser einen Nutzen 62). Auf der anderen 
Seite das klare Bild einer fortgeschrittenen nationalen Kultur, 
das stolze Selbstgefühl eigener Kraft und der Antheil eines 
spruchflihigen Publikums, hinter welchem die zum Theil form
lose Litteratur der Republik lag, endlich der lebhafte Genufs 
an allen litterarischen Schätzen, elie man mit freiem Urtheil 
sich anzueignen und zu schätzen wufste. Darin lag ein Ge
winn an geistiger Thatkraft, der manchen Nachtheil aufwiegen 
k.onnte. 

58) Schilderungen der Erziehung im ersten Jahrhundert, besonders ihrer 
Schwächen und tiefen Verderbnifs, geben in einer meisterhaften Charakteristik 
D1·al. de Omtt. 29. 30. und die grellen erläuternden Züge Quintit. I, 2, 6-·8. 
U~ter and~rem. geht daraus hervor (cf. I, 1, 13.) dafs des letzteren Rath, die 
Kmder Gnechlsch vor dem Latein lernen zu lassen, schon in einer sehr 
ü?ertreibenden Praxi::; vorweggenommen war. Den saumseligen Schulbesuch 
rugt PerS'ilis IU. pr. Hiezu einiges in lurenal. XIV. 

(9) Hauptstellen die den oben bezeichneten Kreis pädagogischer und 
litterarische.r Thatsachen a~schaulich machen: Dt·al. de Gratt. 29. Ne prae
eeptore~ ~111dem ~dtas erebrw1'es eum audito7'ibus suis fablllas habent. eolligunt 
emm dt~etplilos non set'eritate diseiplinae nec ingenii experimento, sed arnbitione 
Balutantwrn et illeeebTi.s adulationis. Wie vieles man der Eitelkeit der Schüler 
nacbsah, erhellt aus Quintil. TI, 1. und dafs manche Grammatiker aus Ehro-eiz 
die natiil:~iche. Ordnullg des Lernens umkehrten, aus I, 4, 22. Daher auf An
l~fs prop~~eutlscber U ebungen Suet. de ill. g7'amrn. 4. quae quidern ornitti iarn 
v~deo deszd~a quorundarn et in/antia; non enirn fastidio jJutern . . Erste Notiz von 
Schulklassen und Rangordnungen Quint. I, 2, 23. non inutilem seio se7'l'atum 
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esse a praeceptoribus meis morem, qui cum plleros in cla~ses dist?'ibu~7'ent, ordi
nem dicendi secundum vires ingenii dabant: et , -ita supenat'e loco qutsque decla
mabat, ut praecedere p7'ojectu videbatw·. Schulprämien : ~uet. ill. gr. 24. A~~h 
gab es Lehrer die nicht genug affektirt~, dur~h ~inkelz~ge verschro~ene Wor
tel' hören konnten, aber wol seltner m Qumtlhans Zelte~: VIII, 2, 18 .. In 
hoc malum a quibusdam etiam laboTatu7': neque id ~wvum v~t~um, e~t, cum ~am 
apud Titum Livium inveniam luisse praeceptorem ,ahquem, qu~, d~sc~l?~los obsc~-
7'are quae dice7'eld iuberet, Gt'aeco ve?"bo, ~tfens" (J'xon(J'o~. unde ~~la sc~h~et egreg~c: 
laudatio Tanto meli07': ne ego qu~dem ~ntellex~. Nem~lCh .der scholast~
cus suchte durch Prunk zu glänzen. Deshalb sprach Albutws m den aller
gewöhnlichsten Ausdrücken: timebat (sagt Seneca. der R~etor praef. C?nt7·ov. III.), 
ne scholasticus videretu?·. Objekte des GrammatIkers smd nach Qmnt: I, 2, ,14. 
G7'ammaticus quoque si de loquendi 7'atione disse7'at, si quaestiones exphcet, h~st~
rias exponat, poemata ena'I'1'et; dagegen wol nur Sache des Elemen~arl~hreIs 
die von ihm beschriebene pt'aelectio 1I, 5, 4. Nach Seneca !.p. 8~. blel?t Jenem 
als wesentliche Aufgabe, syllabu,t"um ,enaTra~io el, verboru',!", d~hf!.ent·La et jabula:rum 
mem07'ia et 1'erSltUm lex aC modificatw: es 1st .B olge semeI ublen La~ne, dafs 
er mit Bitterkeit hieo-eo-en sich ereifert und auf die unfruchtbaren Kunste der 
Grammatiker schilt <:> nicht ist die Verkehrtheit der Männer vom Fach dar~n 
schuld. Vergl. A~. 40. Aufserdem weist er auf eine Spruchsamml~ng ~n 
Ep. 33. Ideo ptteris et senterdiu,s. edis~endas darnus, .et has quas . Gra~cL X~E~a~ 
vocant, qu-ia c07nplecti eas pue1·~hs. an~mus .fotest. HIer ma~ Sy? us eIIl:~n . Platz 
gefunden haben. Dafs (fraecae htterae em popu!a~'es ObJe~t der Roml~chen 
Schule bildeten (s. die vorige Anm.), deutet Lwws IX, 36. an: Uebngens 
gibt ein günstiges Bild von der Erzie~ung und Lehre, deren slCh gute Fa
milien der Provinz erfreuten, Tac. Ag7'W. 4. 

60) Eine gediegene Sc~ilderun&: der Rhet~rs~~ule, die im wesentlichen 
mit den Erzäblungen beim alteren Seneca, Qumtlhan, Suet~n u?d ande~en 
übereinstimmt, gibt Dial. de Graft. 35. wofern ma~ aucb ~:ller m.eht v~rlpfst 
dafs in diesen scharfen Strichen dem Zweck gemafs nur aufserh.che, l?elten 
g-ezeichnet werden, die am schnellsten ins Auge fielen und den n~-,lfsfall~gsten 
Eindruck macbten. Vielleicht ist daher auch diese Beo bacbtung ubertneben: 
in condiscipulis nihil pl'ojectus, cum pueri i.nter puero~ el .adolescentuli ~nter ado~e
scentulos pa7"i securifate et dicant et audwn~u7'. HI.ermIt. zu vergle~chen Ph~. 
Epp. lli, 3. iam circumspiciendus 7·ltetor Li!,'hnus, cuws. sckolae seve1"ttas, pudo?, 
impr-imis castifas constet. Im weit~ren. erwab~t der Dwl~gus (An~ .. 215.) dafs 
Anfänger mit suasoriae, reifere J unglmge mIt control1~rswe b:.schaftlgt wurden. 
Hiegegen könnte man scheinbar das Verfahren OVlds anfu.hren, d~r n~ch 
Seneca Controv. X. ungern mit cont7'ove7'siae, am liebsten mIt suasorwe SICh 
befafste' doch o-estattet das Beispiel eines frühreifen und originellen Kopfes 
mehr al~ eine Deutung. Den freien Vorträgen gingen Stilübungen voran; sie 
standen auf der Grenzscheide zwischen dem Grammatiker und dem Rhetor, 
wie man aus Anm. 39. ersieht und ungefähr mit Sueton übereinkommend 
sich Quintil. II, 1, 8. ausspricht: Nam si grammatices ~unus us~ue a:d s~a:
s07'ias pr-orogatu7', tardius rhetore opus est. at si ?'hetor P,7'tnW oper~s, sm offt~w 
non recusat a narrationibus stafim et laudandi vituperandtque opuscul~s cur'a ews 
desideratw': Weiterhin: operis -, quod adhuc obtiTtent G1'aeci, a Latinis omis~ 
sum est; er meint die Stücke der Ethopoeie, die Fülle der Iyxwp.ta. und ~6yo, 
mit ähnlichen Progymnasmen, woran die noch auf uns gelangte rhetol?sche 
Litteratur reich ist. Hiernach wird es weniger auffallen dafs schon Anfanger 
in leichten causae con'iectumles (id. 11, 4, 26.) geübt wurden. Doch haben 
mindestens die früheren Rhetoren (im Sinne von QuintiIian) neben den aus· 
schweifendsten Deklamationen es an stilistischen Uebungen und strenger Tech~ 
nik gar nicht fehlen lassen, wie die de~kwürdige E.rzählung des Rhetors 
Seneca praef. Cont7·ot;. I. p. 68. v,on P~rclU.s, Latro zeIgt: ~olebat aut~ et 
hoc genere exercitationis ufi, ut ahquo ~~e m~d J1?'a:eter ep~c1tt7'emata scr~~e~et, 
aliquo die nihil praeter enthymemata, a!~~uo dze mhd r,raeter has tra:nslr:ftc~.a~, 
quas proprie ' senteitfias dicimus, quae mhd habent cum tpsG; controversw tmp'het
tum, sed satis apte et aZio t1'ansjeruntu7': tanquam quae de jortuna, de crudehtate, 
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de saeculo, de diL'itii.s dicwztUT. hoc genus sententiarum supellectilem t'ocabat. 
Solebat schematct quogue per se, qu.aecunque confJ'01'e7'sia 1'eciperet, sCt·ibe7·e. _ 
schemata negabat decoris causa inventa, sed subsidii. Mit solcbem Rüstzeuge 
o-riff man die fabelbaften und wüsten Themen der contTovers'ia an, die zwar 
QUintil. V, 12, 17 - 20, mit !ebhaftem Unwillen als entmannte und wollüstige 
Beredsamkeit verdammt, gleIchwohl aber hat er den grofsen Nutzen der De
klamation für Form und Praxis selber 11, 10, anerkannt, wofern man ein 
richtio-es Ma[s beobachte und sich der Phantaster.ei entschlage, ib o §. 5, nam 
mago: et pestilent'iarn e~ ?·esZJonsa. ef saev:io?'es, f7'agicis novercas . aliu,que m~gis 
ctdhuc labulosc~ frust1'a uzte)' sponswnes et mte1'dwta quaeremus. DIe Emzelhelten 
und ihr Zusammenhang mit der Litteratur werden ihren Platz in der Dar
stelluno' der silbernen Latinität (§. 53. Anm. 216,) finden; hieber gehört nur 
die FI~o-e wodurch der bedenkliche Einfluf::; so verfüh.rerischer Uebungen, 
denen die 'Juo-end sich enthusiastisch hingab, gehemmt sei. Denn alles wim
melt hier so ~ehr von Unsinn und Wust, dafs man den Gipfel der ärgsten 
Seichtigkeit und zugleich einen unpraktisc~en Geist . im Ge~?häftsleben erwar
tet zumal wegen der Anklage des Petronuts C. 1. (der freIlIch C. 2. alle Rhe
torik über den Haufen wirft): während die Litteratur des ersten Jahrhunderts 
an Geist an Vielseitigkeit und feinem Geschmack mit glücklicheren Zeiten 
sicb mess'en kann. Offenbar waren die Auditorien der Deklamation eine gute 
Palästra um die Geister sich reiben und die gährenden Kräfte austoben zu 
lafsen ~be sie in das herbe Leben eintraten, das jeden bald nüchtern und 
sChweigsam machte. Man denkt bier unwillkürlich an die geistige Bewegung 
im akademischen Leben; doch erinnert daran noch lebhafter das Vorspiel der 
Universitäten, die Griecbische Sophistik nach Cbr. Hiebei schadet uns we
niger dafs wir aus den Ueberresten des älteren Seneca kein durchaus klares 
Bild vom Inneren der Rhetorschulen und besonders von ibrer ästhetischen 
Haltung ziehen. Dafür stofsen wir überall auf eine Fülle der Kasuistik und 
Erfindun o- und seben dafs man einerseits die gesprochenen Sentenzen oder 
Motive ei~er Kritik unterwarf, dann auch die rhetorischen Formen erörterte, 
wieweit sie gerade statthaft oder unzuläfsig schienen. Es kam also vieles 
auf die Lebrer an und eine geschickte Leitung derselben, wie Bonnell de mu
fata sub 1J1'imis Caesan'bus eloqu. Rom. condicione p. 18. richtig bemerkt. Dazu 
trat die häusliche T bätigkeit, Uebungen im Ueberse.tzen und in Darstellung 
verschiedener Stilformen , in Briefen, Reden oder Gedichten, zuletzt kritisrhe 
Revisionen des geschriebenen: belehrend Plin. Epp. Vif I, 9. VII, 17, 7. Wer 
daher die Denkmäler dieser Rhetorik aufmerksam verfolgt, fühlt etwas von 
produktivmachender Kraft heraus; wer dann hiermit die widersinnigen Themen 
,des zweiten Jahrhunderts (dergleichen bei F?'onto die Standreden auf Schlaf, 
Staub, Nacbläfsigkeit und anderer Unfug eines leeren Kopfes sind) vergleicht 
und <laran die Litteratur jener Zeiten hält, überzeugt sich sehr bald dafs auch 
im tollen Rausch ein besserer Genius dem ersten Jahrhundert zur Seite stand. 
Durch diesen Kontrast wird man an das gesunde Urtheil des Livius (Seneca 
Cont7'OV. IV, 25. p. 285. Exc. Contt·ov. IX, 2.) erinnert, der von den strotzeD.~ 
den Säften trotz einiges Unsinns immer gutes boffte, weil doch etwas sich 
abzapfen lie[se; dagegen denen die nichts aus eigener Macht versuchten und 
lieber mit veralteten Worten sich aushalfen, die Hoffnung absprach. 

61) Oefter hat Seneca diese eklektischen Ignoranten mit und ohne Bart 
geschildert, namentlich aber auch ihre Polyhistorie , welche Philologie mit 
Philosophie vermischte. Ep. 88. P/!ilosophi q~tanfu.m kabent supe7'vacui, quan
tum ab asu 7'ecedenfis! ips'i quoque ad syllabarll'ln distinct·iones et coniunctionurn ' 
ac pruepositionum prop?'ietates descenderunt, et invidere grammaticis, invider~. geo. 
rnett'is: quicquid in i!lol'um aTtibus supe7'vacuum erat, transtulere in suam. Nahere 
historiscbe Belege fehlen uns zu dieser Charakteristik; was er Ep. 108. von 
den Gesichtspunkten erwähnt, unter denen ein Pbilosoph aus den Büchern 
Cicero~ de Republica seine Beobachtungen ziehe, gehört nicht bieher. Man 
wird wol weniger an die tüchtigen vVortführer namentlich der Stoa denken 
diirfen als an Afterphilosopben vom Schlage der Aretalogen'. Zugleich wäre 
nicht zu vergessen mit welcher Gleichgültigkeit damals Philosophie getrieben 
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und aus wie frivolen Motiven, worunter eins die Langweile war (cum ludi 
intercalantU1', cum aliquis plw.:ius intervenit dies, Seneca Qu. N. VII. extr.), die 
Hörsäle besucht, die Vorträge benutzt wurden: cf, id. Epp. 76. 108. Mehr 
Anm. 572. Ans dieser Geringschätzung der Philosophie erklärt zum Theil den 
Verfall der Beredsamkeit Dial. de Omtt. 32. Doch waren die Männer des 
Fachs nicht anIser 'Schuld: selbst die besseren und begeisterten Lehrer der 
Philosophie erschwerten sich den Zugang durch schroffe Parodoxien und aske
tische Haltung, aber auch durch den zu trocknen. Ton ihrer Leh~'art, wovon 
wir bei Musonius und Epiktet genng sehen. DIese TrockenheIt verspottet 
namentlich F1'onto p. 93. ed. Nieb. Einzele liefsen es wol nicht an Fleifs 
und Uebung im Stil fehlen, wie Seneca der Vater pl'aef. Contra'/.'. II. vom 
Fabianus berichtet. Gewöhnlich wandte man sich einem und dem anderen 
Theile der Philosophie zu, indem man aus blofser Liebhaberei Platonisc.;he 
Bücher, etwa Phaedrus oder Symposium las; zuweilen mit dem vVunsche 
seinen Stil zu verbessern: Gellius I, 9. 

62) Vielwisserei gehört im allgemeinen zu den Eigenheiten dieses J ahr
hunderts, das sich auf vielen Punkten zu unterrichten liebt. Belege sind 
Seneca mit den verschiedenen Encyklopädisten, unter ihnen auch Quintilian, 
der über mehr Objekte spricht als er gründlich und berufmäfsig versteht. So
gar eine pedantische, den Griechen abgeborgte (ecce Rornanos quoque invasit 
inane studium supervacua discendi) Vielwisserei und Geschäftigkeit in historischen 
Curiosa wirft Seneca de brev. 'I.'·it. 13. seinen Zeitgenossen vor. Jetzt kann 
man nur vermuthen dafs diese Beschuldigung am meisten die Grammatiker 
und philologischen Sammler traf, welche selbst die Natur ihres Berufs, ge
legentlich auch die Tändelei geschmackloser Kaiser (schon Tiberius machte 
ihnen mit Zetesen zu schaffen, Saet. Tib. 70.) in vieles abgeschmackte ' zog. 
Ein solches Haschen nach gelehrten Kuriositäten fand obenein in den Gastmälern 
einen beliebten Schauplatz, da diese immer mehr littel'arischen Stoff zur Unter
haltung (Anm. <18.) verbrauchten; sie wurden für Miscellanwerke der Samm
ler ein willkommner Anlafs, um ihr Allerlei durch eine zwanglose Form zu 
beleben. Eine Aeufserung von Seneca prct~f. Cont?'OL'. p 'aef. V. p. 324. Latro 
nunquam solebat disputa1'e in convivio, läfst vermuthen dafs man dort aueh rhe
torische Deklamationen hielt. Plutarch Qu. Symp. VII, 8. spricht sogar von 
Platonischen Dialogen, die bei solchen Gelegenheiten mimisch aufgeführt seien. 
Etwas anderes meint Sidonius Apoll. Epp. I, 2. Sane intromittuntu1', quamq~tam 
rarius, inter coenandum mirnici sales: vermuthlich ein Witzspiel von sCllrrae 
mimici wie bei Horaz im iter Brundisinum und analog den Fällen in Anm. 
275. 329. Klar zählt die geistigen Genüsse des Males Plin. Epp. I, 15. auf: 
Audisses cornoedum vel lect01'em vel lY1'isten vel, quae mea liberalitas, omnes. 
Aufs üppigste stattete sie Hadrian aus, Spa1'tian. 26. 

17. Unterrichtwesen del' vier letzten monarchlschen Jahr
hunderte. Auf eine so gewaltsame Reizbarkeit, die naturge
mäfs den Kampf mit ungünstigen Zeiten begleitete, folgten 
allgemein Mattigkeit und Abspannung: und wie dieses Sinken 
der Kraft im inneren Verfall der Litteratur sich unverkennbar 
zeigt, so fiel der Schwung und liberale Sinn, welcher die 
Studien zum Gipfel erhoben hatte, Von Erziehung ist wenig 
mehr die Rede; in jedem Stück des Unterrichts aber ~ in 
der Farbe . der Schulbildung wie im Privatstudium, läfst sich 
der l\'fangel an Selbstthätigkeit und wissenschaftlichem Ernst 
heraus fühlen. Das reine geistige Bedürfnifs welches den 
Vorgängern Ehrensache war, verschwindet völlig. Zwar wird 
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weder ein jäher Abfall wahrgenommen noch erscheint äufser
lich ein allzu grelles Sinken der litterarischen Thätigkeit. 
Die Wifsbegier erlischt niemals, selbst nicht in dunklen und 
verworrenen Zeiten, und wenn auch kein Römisches Publi
kum mehr den Ton alJgibt, so sind doch die blühendsten 
Provinzen nicht mi.lde geworden die Schulen zu fördern und 
mit stillem Fleifs zu arbeiten. Ueberall standen vielfache 
gelehrte Mittel zu Geuote: grammatische Forschungen und 
Lehrkurse , rhetorische Deklamationen, philosophische Dia
triben reihten sich fortwährend an einander und beschäftigten 
Jünglinge neben reifen angesehenen Männern, aber sie ruh
ten nirgend mehr auf gründlichem Boden, wie schon das 
Zurückweichen der Grieehischen Sprachstudien andeutet 63), 
noch weniger trugen sie zur Bildung eines reinen Geschmacks 
bei. Letzteres konnte niemand erwarten, da die einflufsreich
sten Darsteller aus den Schulen der Gallischen und Afrika
nischen Provinzialen, namentlich von Karthago hervorgingen, 
deren Eifer und Thätigkeit weder mit den Gaben der Urba-
1lität noch: mit Reinheit und Gewandheit im Bunde war; ihre 
.Manier steigerte sich aber weit über das herkömmliche Mafs, 
sobald der Ic1eenkreis einer christlichen Litteratur diese Land
schaften begeisterte. Auch der Antheil den die Kaiser an 
den Studien nahmen, verräth einen ähnlichen Geist. Sie selbst 
besafsen zum Theil feine Kenntnil's von den Meisterwerken 
des Alterthums, aber die Mehrzahl neigte früh zu den Grie
chen, deren Sprache sie vorzogen; freigebig belohnten sie 

. die Fachgelehrten und lockten hiedurch vorübergehend einen 
Schwarm von Philosophen an, der die 'Veisheit unter dem 
Schein wissenschaftlicher Würde heuchelte; sie wählten aus 
Grammatikern und Rhetoren ihre Prinzenlehrer, und von ihnen 
wurden I...Iehranstalten gestiftet, an denen besoldete proj'es
sm'es sowohl die Stücke der Propädeutik als auch höhere 
Disciplinen bis zum Aberglauben· der Astrologie vor einem 
zahlreichen Kreise vortrugen. Das erste kaiserliche Institut 
der Art war das Athenaewn des Hadrian, welches unter 
mannichfachem Wechsel bis zum Ende des abendländischen 
Reichs sich erhielt 64), Daran fand also die Litteratur, wie-. 
wohl der Unterricht an seiner allgemeinen Bedeutung verlor, 
wenigstens einen Anhalt; sonst aber dienten die Studien (§.57.) 
den praktischen Zwecken des Staats, welcher' seinen Bedarf 
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an Beamten und Gelehrten aus der Schule zog: sie wandelten 
seitdem auf der breiten Bahn der Mittelmäfsigkeit und des 
mechanischen Beruf.s, und im weiteren Verlauf fühlten ihre 
Vertreter immer weniger Verlangen nach selbständiger Kennt
nifs und Belesenheit. Nunmehr pflegten die Grammatiker 
Phrasen oder vermischte Denkwürdigkeiten zu sammeln und 
Blütenlesen anzulegen; ehe Rhetoren sanken zu leerem "Vort
gepränge herab und verfielen in einen barbarisirenclen, selbst 
fehlerhaften Stil., als die Beredsamkeit in einen ärmlichen 
Kreis panegyrischer Blumen zllsammenschrumpfte 65); die Phi
losophen endlich standen der Erziehung und dem Leben fern, 
auch war es schon seltner dafs ihnen eHe Macht · der aben
teuerlichen Superstition einen Zugang bei Hof und Vorneh
men erwarb. Zuletzt stumpfte das Unglück der späten Jahr
hunderte jeden tieferen. Sinn für Bildung ab, und mit dem 
politischen sittlichen litterarischen Sturz der Römischen Ge
sellschaft wurden Ungeschmack und geistige Trägheit allge
mein. In ein trauriges Licht stellt diesen Verfall zuerst die 
Schwäche der Alterthümelei, als Fronto und seine Geistes
verwandten, in Ermangelung eigener Kraft, mit einem Sprunge 
zu den veralteten Autoren und zum verschollenen Latein vor 
Cicero zurückkehrten. Die Partei der Alterthümler bewies 
ihren Fleifs im Einsammeln verkommener Phrasen und "Vör
ter , mit denen Lehrer und Schüler das Latein ihrer Tage 
buntscheckig durchwirkten; die Litteratur wurde zum Archiv 
der Archaismen und sank zur Kompilation in einer trocknen 
aufgeblähten l\'Ianier herab. Nur die Kühnheit einzeler Schön
O'eister eHe mit Glück der Verderbnifs ihrer Zeiten sich an-b , 

zupassen wufsten und sie gleichsam parodirend ausbeuten, 
wie Appuleius, hob das thatenlos verfallende Gewerbe der 
Redekünstler auf einen Augenblick 66). Im zweiten Jahrhun
dert wurde daher mehr gesammelt oder gespielt als gelernt 
und wissenschaftlich gearbeitet; im dritten, wo Rom zu ver
stummen scheint und eHe besten Kräfte sich den praktischen 
Berufsweisen, namentlich der Rechtskenntnifs im Dienste der 
kaiserlichen Regierung zuwandten, trat wenigstens der Fleifs 
Gallischer und Afrikanischer Provinzialen in grofsen und 
kleinen Stueliel~sitzen als Ersatz ein. In beiden Provinzen 
befafsten sich die städtischen, durch Gemeinsinn und wohl
wollende ,Magistrate erhaltenen Schulen, vor allen als Sammel-
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lätze !(arthago 67), bis zur Vandalischeu Einnahme die zweite 
~tadt im Westen., unel Madau1'a., ferner Massilia., das Gallische 
Athen, B'ltrdigala die Stätte geschätzter Rhetoren und Gra.m
matiker, und unter anderen A'ltgustoclunu11't 68), vorzugsweIse 
mit Lateinischer Grammatik und Redekunst, auf dem Grunde 
der seit Augustus anerkannten Klassiker; man reviclirte fleWsig 
elie Texte derselben und versuchte sich zuweilen mit leid.: 
liebem Erfolg in Nachahmungen des klafsischen S tils 69); dazu 
fügtei} sie noch eine propädeutische, s~hr ungleic? betri.ebene 
Kenntnifs der Griechen. Aber UnterrIcht und htteransches 
Studium fanden kein allgemeines Publikum mehr, die Gemein
schaft in einer Schriftsprache c§. 58.) war verloren, und so 
"reit irO'end Geschmack vorhanden sein mochte, kam er zu
nächst 0 durch den Streit des chrbtlichen Lebens und seiner 
Sprecher gegen eHe heidnische Kultur in Verwirrung, bis im 
letzten Jahrhundert des Kaiserthums die beiderseitigen Ele
mente mit einander zusammenflofsen und eHe nothweneligsten 
Lesebücher in einer Auswahl profaner und kirchlicher Auto
ren sich festsetzten 70). Seitdem hing alle Bildung vom Zu
fall oeler von dilettantischer Neigung ab. Schon in den Zeiten 
der ersten christlichen Kaiser traf man bei Vornehmen und 
Geschäftsmännern ein U ebermafs von Unwissenheit und Gleich
gültigkeit gegen jedes Lehrobjekt an, welches aufserhalb der 
Praxis lag 71); auch läfst sich keine feste Ordnung in den 
Studien nachweisen, was selbst der l'fangel an Ueberein-

,stimmung in Stil und Urtheil bei den Zeitgenossen andeutet. 
Nur in dieser Hinsicht begreift und entschuldigt man den 
mechanischen Zwang und die polizeiliche Zucht, der eHe 
Kai.-ser sowohl das Athenaemn in Rom als , auch ihre neu ge
stiftete Hofschule ,für Grammatik, Rhetorik, Jurisprudenz und 
ein Bruchstück von Philosophie gleich unsittlichen und ge
fährlichen Anstalten unterwarfen 72). Abei' sogar diese Strenge 
konnte nicht lange fruchten. Die Schulen ging'en unmerklich 
ein ~ ,veil die Neigung del~ Römer völlig der Litteratur und 
ihlen Instituten sich entfremdete; eHe uneigennützige Hin
gebung an elie 'Vissenschaft verschwand. Kein Wunder also 
dafs die Lehrer unbedeutend und unwissend, die Schüler ver
dOl'ben und jeder beharrlichen geistigen Anstrengung abge
,,,andt waren. Diesen V e l'hältnis sen entsprach elie Gleich
gültigkeit gegen eHe Bibliotheken, welche man zu schliefsen 
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begann; ihre Zersplitterung mag fi'ühzeitig eingetreten sein. 
An ihre Stelle traten die vom Hofe begünstigten Schauspieler 
und die leidenschaftlich besuchten 'Vettkämpfer im Circus. 
Als zuletzt die Römische Herrschaft in die neuen Formen der 
Germanischen Regierung und Lebensweise sich verlor, blieb 
dem Unterricht und der Litteratur keine andere Zuflucht als 
die Klöster. Ein so kläglicher Ausgang setzt aufser Zweifel 
dafs die liberalen Formen des Unterrichts und der Propädeu
tik weder durch die Barbaren noch durch Feindschaft des 
Christenthums untergingen: sie hörten auf, weil das geistige 
Leben der Völker im Römischen Reiche völlig abgestor
ben war. 

Herm. ConringU diss. ad L. 1. Cod. Theodos. de studiis 
liberalibus Orbis Romae et Constantinopolz's ~ Hebnst. 1654. 
1674. 4. in desselben Opp. T. VI. angehängt seinen Anti
quitatibus academ. ed. lIeu'J1'tann~ Gott. 1739. 4. Manso Ver
mischte Abhanen. p. 76. ff. 

63) Gleichgültigkeit gegen die Griechischen Sprachstudien findet man 
zuerst in der Schule des Fronto, der von ihnen zurückzuhalten suchte. 1I1a1'cus 
in den Epp. I, 6. Tune es qui me nuper concastigabas, qu01'surn Grc~ece sC1'i
berern ~ Derselbe noch in jungen Jahren Epp. II, 2. p. 48. ed. Nieb. ego qui 
a Graeca litteratura tantmn absum, quantum a ter1'a G1'aecia mons Gaelius meus 
abest. Diese Abneigung merkt man auch Frontos Gräcität in seinen Grie
chischen scrip ta , besonders den Briefen an. Dafs er mit ihnen ein blofses 
Exel'citium beabsichtigte, sieht man aus p. 56. Aber erst mit delll 4. Jahr
hundert wächst die Unkunde der Griechischen Grammatik, wie die häufio'eren 
Verstöfse gegen die Quantität (wovon Anm. 238.) anschaulich machen. Aueh 
gesteht Ausonius Bm·digal. profess. 9. dafs die Griechischen Grammatiker sei
ner. V~terstadt geringe~ Er~ol? hatten (fructus exilis tenuisque sm'mo v. 6.), 
well dIe Jugend aus TragheIt Ihnen fern blieb, neque disciplinis appuLit Graecis 
puerilis ae~'i noxius er1·or. Offen bekennt Allglistin. Gon/ess. I, 13. 14. dafs ihm 
die Griechische Sprache recht sauer geworden sei. SymmaclL1ls lernte Grie
chisch ziemlich spät, Epp. IV, 20. 

. 6~) Stiftung ~es AthenCl~llm ?urch Hadrian, die nicht Spa1·tictnus (r.hara
ktenstlsch genug fur den Gelst dIeses Sammlers, wiewohl er in des Kaisers 
Leben c. 14. 15. 16. seinen Verkehr mit den Gelehrten und die ihnen O'e
schenkte Gunst mehrfach erwähnt), sondern ViCt01' Gaesa1·. 14. bezeugt: t> ut 
etiam llidum ingenua1'l~m art·ium, quod A/henaeum vocant, constituer-et. Dio 
LXXIII, 17. IJvvayaywv ~flac; (von einer Senatssitzung) Elc; -z-o >AS~vawv xa-
1.0VIUEVO~ ano -z-~c; EV avnji !WV nmca~wflEvwV aIJX~IJEwC;. Philosophen 'Rhe
toren Dichter hlelten dort Ihre Vortrage, und noch geraume Zeit war dies 
der eigentliche Tummelplatz der Deklamation oder der VorlesunO'en den aur.h 
gebildete Kaiser gern besuchten. Vom Pertinax sagt Gapitol. 11. ('s. daselbst 
~ini~es bei Gasaub.) p1'oce~sionem ad Athe!weum pa1'averat, ut audi1'et poetam; 
ahnhches vom Alexander Severus Lampr~d. 35. Ad Athenaeum audiendorwrn et 
G1·aecorum. et Latin~rum 1'hetor-um 1'el poetanlm causa frequenter p1'ocessit. Der
selbe Gap~tol. Gor-dwn. 3. Postea vero ubi adolerit, in Athenaeo cont1'overs~'is 
declamavit, c~udientibus etiam 111'lperat01·'ibus. Beim Sidonius Apollina1'is hat der 
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Ausdruek Athenaeum den abstrakten Werth unseres Hochschule. Man darf ver
muthen dafs Hadrian blofs die bekannte Verfügung Vespasians (Anm. 200.), 
welche Griechischen und Lateinischen Rhetoren feste Gehalte aus Staatsmitteln 
anwies, vollständiger im Athenaeum organisirt habe. 

65) Dafs in den Zeiten. des Gellius noc.h immer scholasticae declamcttio"!es 
Aufmerksamkeit fanden, zeigt dessen NotiZ XV, 1. vom Rhetor AntoDlus 
Iulianus den er auch sonst als geistreich und belesen rühmt. Doch schon 
die merkwürdiO'e Apologie der Rhetorik bei Fronto p. 92. läfst heraushören, 
dafs diese Ku~st gegen die Dialektiker oder Philosophen verlor: Gontemni 
denique et nullo lzo1w1'e esse 1·het01'.a ~ideas, observari. Cl,ut~m . et · omnibus . offici~s 
coli dialecticos, quod in eorum r-atwmbus sempe1' obscun ahqu~d et t07·tttOS~. DIe 
Rhetorik lief aber trotz aller ihrer Mühen, die jener übelgelaunt in einer 
Vergleicbung mit dem seicbten Geschäft der Philosophen p. 93. preist, auf 
das dürre Herkommen hinaus: eloquentiae studium rehquisse, ad philosophiam 
de~'ertisse ubi nullum prooemium cum cura excolendum, nulla na1'1'atio b1'eviter ei 
dilucide ;t callide co llocata , nullae quaestiones partiendae, nttlla a1'gt~menta quae-
1'endc~, nihil exaggerandttm "'. H~.erauf von Philosophen, ~ie e~~en Text inte~
pretiren oder durch ihre Zuhorer lesen lassen und dIe Satze der LogIk 
vortragen: p. 94. Securlls inde abeas, cui nil~il per noctem meditandum aut con
scribendll1n, nihil magistr-o recitandum, nihil de mem01'ia p'romtncictndt~m, nulla * 
indagctfio, nulllls in synonymis 01'naius, nihil de G1'aeco in nosü'am linguam * ver
tendum. In der Kürze berührt diese Manier eben der Kaiser Marcus, an den 
jene trüben Worte gerichtet sind, I, 7. ~I'J-Z-O~LX~C; x.~i. nOt1'JHxijc; xai alJHtO
I.oyiac;. Wenn Fronto dagegen von seiner vernachlafslgten Jugend zu reden 
scbeint Epp. TI, 4. p. 54. Iam enim non ita tecum ago, ut te duos et viginti 
anflOS natum cogitem. qua aetate egovixdum quicquam vetm'um lectionum addidi
ceram: so meint er die geringe Kenntnifs alterthümlicher Sprache, zu der er 
seinen Zögling anleitet. Vielmehr dürfte man von der allg~.meinen formalen 
Bildung dieses Zeitraums günstig urtheilen, wofern das glanzende Lob das 
Appuleius seinen zahlreich versammelten Zuhörern ertheilt buchstäblich zu 
fassen und ohne SelbstgefälUgkeit gesagt ist: Florid. I, 9. p. 29. Q1tis enim 
ves/n/m mihi unum soloecismum ignoverit? quis vel unctm syllabam ba1'bare pro
nllnciatam donavel'it ~ quis incondita et · 1'itiosa 1'e7,ba teme?"e q1tClSi deli1'antibus 
ob01'ielltia permisen't blaterare ~ Dafs übrigens auch späterhin die sc1wlastici 
oder Jünger der Rhetorik ziemlich dieselbe Methode befolgten, sieht man aus 
Spart. Septim. Set'. 1. Octarodecimo anno publice declamavit, und besser aus 
Augustini Gonfess. VI, 9. 

66) An Fleifs haben es Fronto und seine Anhänger nicht fehlen lassen; 
der Uebelstand war dafs sie nur Fleifs bewiesen. Von welchen Prinzipien 
das Schulhaupt ausging, das sprechen naiv und anschaulicher als die früher 
bekannt gewol'denen Ueberreste konnten die Zugaben der Römischen Ausgabe 
des Fronto aus, die Orelli in seiner Ghrestomathia F1'ontoniana vereinigt hat: 
namentlich der lange und lehrreiche Brief (IV, 3.) p. 130-134. Zuerst über
rascht die Auswahl der Autoren, die mit affektirter Begeisterung aus der 
Vergangenheit, fast aus dem Schutt der Litteratur hervorgesucht wurden. 
Hierüber ein präzises Urtheil von Niebllhr p. 134. An der Spitze stehen Gato 
nebst einigen alterthümlichen Rednern und Sallustius, neben Enni1/s, Plautus, 
einigen Dicbtern der Atellanen und Mimen, zuletzt Lucretitts: HauptsteIle 
p. 130. ed. 01'. zu verbinden mit p. 127. 1I1erninisti autem tu plurimas lectiones, 
qll~bllscum lIsgue adhuC l'ersatus es,- comoedias, Atellanas, orat01'es 1'eteres, quorum 
aut pauci aut praetm' Gntonem et G1'Clcclzum nemo tubam inflat; omnes antem 
mugillnt vel stridllnt potiu8; diese Phrase hilft die gedunsene Floskel p. 92. 
Nieb. erläutern. Der Schüle, folgt diesen Vorschriften getreulich, wenn er 
dem einen Gato sich hingibt, Epp. II, 11. nam 1tni M. Porcio me dedicavi ai
que despolldi Cltque delegal'i; und wenn er ein andermal vom Lehrer verlangt 
p. 98. Mitte 11'I?'hi Clliquid quod tibi disertissimum videatu,r, quod legam, vel tuum 
vel Ga/onis vel Giceronis aut Sallustii aut Gracchi aut poetae alicuius -. etiam 
si qua Lucreti'i aut Ennii excerpta habes Die hier erwähnten excerpta 
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lieh Fronto seinem Schüler bisweilen, es waren Adversarien phraseologischen 
Inhalts, pp. 128. 142. 01'. Darin waren die Herrlichkeiten angemerkt, die er 
bei Cicero trotz aller Meisterschaft in der Form gewöhnlich vermifste, inspe-
1'afa atque inopincda 1.:erba p. 131. Welchen Ton er hiermit bezweckte, lehrt 
diE; arme Witzelei p. 135. Nieb . Für den Effekt einer geistreichen pikanten 
Rede fordert er nemlich in einem abgerissenen Fragment p. 25. vel graves ex 
orationibus veterum sententias a?'ripe?'elis, l'el dulces ex poematis, 'llel ex histo?'ia 
splendidas, vel comes ex cnmoediis, l'el ~/?"banas ex togatis, vel ex Atellanis lepi
das et facetas, In seinem Sinne sammelte daher .~lct1'cUS p, 62, Nieb. Feci 
tamen miM per lws dies excerptct ex libr'is sexag'inta in quinque tMn!is. Diese 
Kollektaneen ergaben einen sophistischen Apparat, wie ihn unter Griechen 
Phrynichus und Pollux zusammenbrachten: ein Beispiel von etwas niedriger 
Haltnng p . 117. Verba de balbutientibus ponenda Ta1'ie -: vox impedita, vox 
t'incta, vox diffici lis, vax imperfecta, vox absana. His contraria quae?'enti tibi 
subvenisse ce?'tum habeo: vox expedifa, 'I.'OX absolutn, vox facilis -. Daneben 
sieht man (Belege folgen auf der nächsten .Seite und vorzüglich p. 132. 01'.), 
wie sorgfältig er den Sprachgebrauch stndirte; ferner wie er bisweilen den 
löblichsten Prinzipien folgte, p. 130. Revertere potius ad verba apta et ZJ?'opria 
et suo succo imblda: wenn er nur nicht hinzusetzte, .Monetam illam veterem 
sectato?'. Nächst diesem allen lehrt jetzt die Römische Ausgabe p. 71. dafs 
Fronto in der rhetorischen Theorie und in den Kunstausdrücken nach Grie
chen, namentlich Theodorus von Gadara sich richtete und die Strenge der 
Schale geltend machte; nur verräth die Anwendung einen Techniker ohne 
Geist, wie in der Anweisung zu einem glänzenden Gleichnifs ibo p. 70. oder 
p. 124. 01'. Auch seine litterarischen Urtheile, von denen mehr in der inne
ren Geschichte der Litteratur (A. 225. vgl. 379. 573.) , beweisen eher einen 
Mangel an reinem Geschmack und natürlichem Sinn als an scharfem Verstand. 

67) Charakteristisch Vopiscus Saturn. 10. - fuit revera non pa?'U1n lifte
r·afus. nam et in Af?'ica rheforicae operam dederaf . Am kräftigsten behauptete 
sich unter den in Anm. 53 . genannten Studiensitzen Karthago, wofür noch 
später die christliehen Lehrer und Kirchenhäupter zeugen. Glänzend ist das 
Lob beim Appuleius Flor. IV, 20. p. 98. Qttae autem maio?' laus aut certior 
gttarn Garthagini benedicere, ubi tota cit'itas eruditissimi estis, penes quos omnem 
disciplinam pueri discunt, iuvenes ostentant, senes docent ~ Carthago p?'ol'inciae 
nost?'ae magistra venerabilis, Garthago Africae lIlusa coelestis, Garfhago Camena 
togatO?'um. Cf. IV, 18. p. 91. 'Noch zuletzt sagt Salvianus Gub. Dei VII. 
p. 275. Rilt. Illic enim omnia officiorum publicorum insf'i'llmenta, illic a?'tium 
liberalium scholae, illic philosophorurn ojficinae, cuncta denique vel linguarum 
gymnasia t'el morum. ""Vas dieser von der dortigen grofsen Sittenlosigkeit 
bemerkt, war für Augustin ein Grund Rom vorzuziehen, wo man ruhiger und 
mit geringer Verführung studiren konnte: Conjess. V, 8. Gont?'a apud Gar
thaginem j oeda est et intemperans licentia scholastico?'um etc. Besonders gedenkt 
er der Leidenschaft für die Circensischen Spiele VI, 7. Ferner nennt er .7I1ct
daura: Gonj. II, 3. a Madau?'is, in qUCt vicina urbe iam coeperam litte?'aturae 
atque o?'atoriae percipiendae gratia peregrina?'i. 

68) Nicht weniger glänzend, aber wichtiger für den Westen Europas 
waren in Ga1lien die Studien, und man sorgte dort höheren Orts in den 
gröfseren Städten für Grammatiker und Rhetoren: Gonril1g in L. 1. Cod. Theod. 
de stud. libero p. 11. und Anm. 243. Wie sorgsam die Regenten im Anfange des 
-1. Jahrhunderts sich um Anstellung ti'tchtiger Lehrer und um Pflege des Unter
richts in einer Provinz bemühten, welche die Bildung hochschätzte , dafs sie 
sogar keine gröfsere Wohlthat ihr glaubten erweisen zu können, zeigt Ellme
nius orat. pro ?'estattrandis sclwlis c. 5. 14. Diese Rede berührt auch den 
Ruhm der alten Schule in Augllstodunum, in antigua litterarum sede, und die 
in den dortigen porticus studirten Charten des Reichs (c. 20. sq.), Anm. 521. 
Glänzend erscheinen die Studien auch von Bordeaux in des Ausoni~ts Profes
sores Bw'digalenses; doch ist es nur zu wahrscheinlich dafs er manchen seiner 
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Lobsprüche verschwendet hat, .. und. unter so ~ielen gefe~e:ten. N.amen gilt 
keiner fiir klassisch. Indess en lafst slCh an der uufseren ThatlgkeIt Jener Leh
rer nicht zweifeln; man braucht nur Verse zu beachten wie c. 2, 7. 

non sit Bw'digctlae dum cathedra in/er'ior. 
mille foro dedit haec iuvenes, bis mille senatus 

adiecit numero PU?'Pttreisfjue tog'is. 

An Aufrichtigkeit wenigstens mangelt es dem Ausonius nicht, wie schon aus 
der Bem'theilung Griechischer Rhetoren erhellt, car-rn. 9. 

sedlilum cunctis studium docencli, 
fructus exilis tenuisqtte set'mo; 
sed quict nostro docuere in aevo, 
commemor·andi. 

Für die Kenntnifs der damals gangbaren Studien darf man desselben Idyll. IV. 
nicht übersehen. Aufserdem ist als interessante Eigenthümlichkeit im dama
liaen Schulwesen der prosclwlus anzumerken, der in der moralischen und 
dibsciplinarischen Propädeutik ~e.~· Zögli?ge einen . oberen Platz einnah~: 
Scalig. Lectt. Auson. I, 15. Bellaufig WIrd noch emes Elementarlehrers m 
der späteren Schule gedacht, des calclilator odel: calcl~lo (auch docto~' calmt
laturae ) im beliebten (Anm. 27.) Fache der AnthmetIk: s. Weber 1m Pro· 
gramm (Fragm. Boethii de arithmetica) Cassel 1847. p. 2. 

69) Die Stellnng der Grammatiker und Rhetoren in jenen Zeiten wir.d 
besonders ans den Biographen der Kaiser erkannt, deren Jugendlehrer SIe 
erwähnen. Capitol. 1I1Cl'rc. 2. Usus praeterea gr'ammcdicis, Graeco, Alexandro; 
cotidicmis Latin~s, Trosio Apro et P ollione et Eutychio Proculo Siccensi. Orato
ribus usus est, Graeco, Aninio Macr'o, Caninio Celere et H erode Attico j Latino, 
Frontone Co'me/io. Ver. 2. Audivit Scam"inum g?'anunctficum -, Graecos, Tele
phum, Hephaestinnem, Ha?"J.Joc?'atianemj rhetor' es Apollonium, Cele?'em Ganinium et 
Herodem A tticum, Latinum, Cornelium F1'ontonem. Cf. Larnprid. Commod. 1. 
Alex. Sev. 3. Die Thätigkeit dieser Grammatiker hat in Revisionen der Texte, 
Kommentaren (davon zeugt die lange R eihenfolge der Virgilischen Ausleger), 
Monographien, in grammatischen Handbüchern (besonders über die Ars, wo
von das Corpus von Putsch erfüllt ist) und phraseologischen Sammlungen nac~ 
Art des Charisi'lls und Nonius, endlich in Miscel1en ohne grofse Gelehrsamkeit 
sich fast überboten, denn dieses Fach bedeutet fast mehr als alles übrige was 
damals die Litteratnr hervorbrachte. U eber ihre Methoden im Schulunterricht 

' hört man wenig. Statt weinerlicher Frömmelei hätte uns Augllstin mehr sol
cher Einzelheiten, wie Gonfess. I, 17. über die prosaische Darstellung eines 
Motivs aus Virgil, berichten sollen. Etwas wird sich wol ergeben, wenn man 
die Bestimmung einiger, zum Theil aufgelöster Bücher ermittelt. Für Griechen, 
die Latein lernen sollten, schrieb Dositheus um 207. eine Chrestomathie <E~
fl1JVEV,UCI.rWl-' oder Intelpretament01'um, aus deren Bruchstücken (nunc p?'imum 
integrum ed. E. Böcking, Bonn 1832.) jetzt erkannt werden D. Haclriani sen
tentiae et epistolae, Aesopische Fabeln, ein juristisches Stück, Fragmente eines 
mythologi~chen Kurses aus Hygin, ein Auszug der IIias, zuletzt die interes
santen "Vörter und Phra,en einer cotidicmct conve'rsatio p. 89-95. ähnlich den 
heutigen Ahrichtungen zum trivialen Ausdruck in modernen Sprachen. In 
diesem MOS~lik fällt am meisten die Zuziehung juristischer Texte auf, denn 
eine Verbindung des Rechtsnnterl'ichts mit der grammatischen Schule läfst 
sich keineswegs (Lachma,nn über Dosith. Berl. 1837. p . 18.) schon für jene 
Z~it nachweisen: deshalb darf man bei der ganz praktischen Fassung der 
Kapitel vermuthen, dafs alles auf eine Dressur von Griechen hinaus lief, die 
den Rechtskursus in Rom oder Berytus (Grundr. d. GI'. Litt. I. p. 559.) 
machen .wollten. Ferner gehört hieher unser jetziger Hyginus, der völlig um 
seine Form und aus den Fugen gekommen ist. Seine Fabulae sollten eine 
mythologische Chrestomathie zum Gebrauch bei Dichtern, besonders für das 
Studium der Epiker und Tragiker sein, und gingen dafür auf ein so sorg-
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fältiges Detail (wie f. 112 -115. in den Registern der Zweikämpfer, der er
schlagenen Achaeer und Trojaner) ein, als es in gelehrter Fabellese wol .sel
ten war. Dieser Stamm des Buchs ist aufgelöst und interpolirt worden; hlezu 
kamen Miscellen die von jab. 220. an fiir den Schulbedarf zusammenges~el1t 
und tumultuarischer gearbeitet sind als der Sternenkalender .. Durch em~Il: 
ähnlichen Gebrauch in Schulen seit etwa dem 4. Jahrhundert smd Germamm 
A7'atea weil sie blofs zur Erläuterung von Sternenbildern dienten, in kleine 
Grupp~n zerbröckelt worden. Unbedenklich liefse sic~ auch .unser .. Nepos hie
her ziehen vermöchte man nur eine sichere Spur uber seme fnlleste Ver
faf~ung aufzufinden. Endlich, wiewohl von geringem Belang, die ni.ichternen 
Golloquia sclwlastica, in denen man schon ein Vorspiel der ~en-Lanca.~te.rsch~n 
Methode oder des wechselseitigen Unterrichts zn sehen memt; zuverlafsJg tntt 
aber nur der Zweck hervor, mitteIst des Griechischen zum Latein anzuleiten: 
herausgegeben bei H. Steplwni Glossaria, bei VitlcGznii Thesattrtts u,friu~qu~ L. 
1600. und Labbaei Gloss. wiederholt im Londoner Thesaurus 1816. WIchtIger 
ist die Thatsache dafs ein vermuthlich im 4. Jahrh. entstandenes Lehrbuch 
der Lateinischen Elementar- und Formenlehre, Probi Instituta a7,tiwm nebst 
der Gatholica ars (sonst Ars minor genannt), das grö[ste Ansehn besafs. 

Am Schlufs stehe die vor anderen praktische Seite des Fachs, die der 
O'anzen Nation nicht weniger als der Nachwelt zu gute kam, Revisionen der 
Texte. Wie man gelegentlich erfährt, wurden sie zuweilen auf Ersuchen von 
Freunden veranstaltet. Ein Prinzip das der Methode der gro[sen Alexan
driner gliche, wird man kaum entdecken, aU0h läfst der kritische Werth un
serer Handschriften ein solches selten erwarten; das Verfahren war haupt
sächlich ein diplomatisches, und die G::amma:iker emendirten mit .Zuzie1;nmg 
anderer Codices. Die Mehrzahl der Falle wIrd aus den zum Thell datuten 
subscriptiones erkannt; der Werth der Arbeiten ist sehr verschiedenartig. Die 
meisten hieher gehörigen Angaben (23 Autoren betre~end). waren gesamrn.elt 
VOll BU7'mann zu Valesius de Gritica p. 180. sq. Schnetdewtn Prolegg. Mm'ftctl. 
p. 109. sq. Jahn P?'olegg. Pers. p. 177. sq., mit einem Nachtrag von Hertz in 
Zeitschr. f. Alterth. 1845. p. 396. Vollständig haben aber diesen Punkt der 
diplomatischen Kritik behandelt L. Lersch "RömIsche Di~r~hosen vom 1:. ~ahrh. 
v. Chr. bis zum 6. nach Ch1'." im Museum des Rhemlsch- Westphahschen 
Schulmänner- Vereins Bd. 3. 1845. p. 229-274. und genauer Jahn Ueber die 
Subscriptiorien in d. Handschriften R. Classiker.! Berichte der. Sächs. Ge.sell
schaft d. Wifs. Nov. 1851. Die erheblichsten Falle betreffen emzele SchrIften 
des Cicero besonders Reden, dann Virgil und Horaz, Livius und Valerius 
Maximus Persius, Martial und luvenal, Appuleius und Fronto, Serenus Sam
monicus, 'Nonius, Vegetius, und so herab bis auf ~aC1:obius, Solinus, C~pena, 
Boethius und Priscian' nicht zu gedenken der chrIstlIchen Autoren, WIe des 
Sedulius, s. Peyron i7; Gic. 07"att. jragrn. p. 214. s9-. Hiefür waren .seit dem 
4. Jahrh. selbst Patrizier Roms (Anm. 499.) und m Ermangelung emes bes
seren Kaiser Theodosius II. der Kalligraph thätig. Dem Kritiker pflegte ein 
Gehiilfe (contra legente, aVHßCat,Ovroq) ~n die Hand. zu gehen.. Gewiss~r
mafsen normal ist die Sllbscriptio bei den alteren HorazIschen CodICes: Vettws 
Agorius Basilius MGwortius V: G. et Inl. - legi et ut pottti emendavi, conje .. ente 
miM rnagistro Felice oratore w'bis Rornae. 

70) Man darf bei diesem W ~chsel d~r D~~ge. nic~t üb.~rsehen, dafs die 
Verwaltung des gelehrten UnterrIch~s fruhzeI~~g ~n dIe :a:ande de~" Kloster
geistlichen überging, als im Leben ke~n PI.atz fm: hberale ~.Ildung b~Ieb .. Jetzt 
gilt monachus, welches deI?, tractr:tor IdentIsch WIrd, .von. Mannern dIe em eh~
sarnes litterarisches Geschaft trßIben. Ebenso deutlIch 1st aber auch da[s dIe 
Richtung der abendländischen I~irche sc?on ihrer praktischen N at:ur nach .weit 
beschränkter und mehr den frßIen StudIen abgewandt war als dIe von emem 
Hof abhängiO'e mitten in lebendigen Traditionen der Litteratur aufgewachsene 
des Orients;O dafs ferner Sprache, Lesung und ~bschätzung der. RÖI?,ischen 
Autoren völlig von ekklesiastischell Zwecken bestImmt wurden .. DI~. nachste~ 
Belege gibt Sidonius Appollinaris. Aus ihm erkennt man dafs dIe Buchel', mIt 

Allgemeine Charaktedstik. Römische Erziehung u. Studien. 91 

denen noch die Bibliot.heken gewöhnlich ausgestattet waren, eine Zusammen
setzunO' darboten wie Epp. II, 9. hören läfst: nam sirnilis scientiae viri, hinc 
Augustintts, hinc Va7YO, hinc H07"atius, hinc P?'udentius lectitabantur. Im jugend
lichen Unterricht duldete und gebrauchte man Autoren wie Terenz, Epp. IV, 
12. Das damalige Ideal eines in geistlicher und profaner Gelehrsamkeit be
währten Meisters zeichnet er Epp. IV, 11. 

triplex bibliotheca quo magistro, 
Rornana, Attica, Ghristiana julsit; 
quam totam monachus 'virente in aevo 
seC1'eta bibit institutione, 
orat01', dialecticus, poeta, 
tractatQ?', geomet?'a musicusque, 
dochts solvere vincla quaestionum 
et v81'bi gladio seca7'e sectas, 
si quae ccäholicarn fidem lacessunt. 

Man wünschte bei dieser Gelegenheit auch zu erfahren ob die Bibliotheken 
des Staats, welche zur Zeit des Ammianus völlig geschlo[sen waren, unmittel
bar an die christlicbe Geistlichkeit gefallen oder von dieser neue Sammlungen 
anO'e]eO't seien. Nur vorübergehend wurde von Christen der früheren Zeit 
dieoFo~derung ausgesprochen, man solle gefährliche Bücher der Heiden unt~r
drücken; noch seltner von letzteren das Verlangen, welches kaum glaublIch 
klingt, durch den Senat sollten Werke der eigenen Litteratul' ' .. namentlich 
philosophische Bücher Ciceros, die den Glauben des Staats erschutterten und 
hiedurch dem Christentbum Eingang verscbafi'ten, unterdrückt werden: Arno
bius TII, 7. Wirklich haben sich einige gedacht, dafs die Risse im dritten 
Buche de Nat. Dem'um etwas von Censurlücken an sich trügen, mithin ab
sichtlich dieses Buch als das keckste zerstückelt sei; alsdann wäre denn doch 
immer weit mehr si~zen geblieben als den unfreien Geistern taugte. 

71) Hauptstellen Amrni. JJ1a7'cell. XIV, 6, 18. Quod curn ita sit, paucae 
dornus, studiorum seriis cultibus antea celeb7"atae, nune ludibriis ignaviae tor
pentis exundetnt, '1-,ocali sono, perflabili tinnitu fidium r·esultantes. Denique pro 
philosopho canto?' et in locurn 07'ctf07'is docto?" a7·tium ludicrarum accihw, et biblio
thecis sepulcro'l'tlm ritu in pel]JetUmn clausis, Q?'gana jab?'ieantu7' hydrauliea et 
lyrae ad speciem cU?pentorurn ingentes tibiaeque, hist·rionici gestus instrurnenta non 
letiLt. Derselbe in einer Schilderung der Römer XXVill, 4, 14. Quidam de
testantes ut venena doctrinas ]uvencdem et 1I1arium Maximum cw'atiore studio 
legwd, nuUa 'L'olurn'ina p?'aete?' haec in projundo otio cont7·ectcmtes. Noch greller 
klingt die Cbarakteristik der damaligen Unwissenheit XXX, 4, 17. Hiezu die 
Stellen in Anm. 236. 

72) Diese letzte polizeiliche Fürsorge hat ein ganz anderes Aussehn als 
die All..fmerksamkeit der früheren Kaiser seit Vespasian, wovon K. O. lJ1iiller 
im akademischen Jubelprogramm Gött. 1837. p. 40. Beispiele zusammenstellt. 
Letztere gaben Professuren Privilegien Gehalte, doch ohne sich unmittelbar 
in die Verfassung der Lehranstalten einzumischen; die Gonstitutio dagegen vom 
J. 370. im T.heodosianischen Codex (XIV, 9, 1.), welche der am Schlufs von §. 17. 
genannte Conring erläutert, läfst darüber keinen Zweifel da[s das Motiv des 
imm0r dürrer gewordenen Unterrichtswesens, das auf Grammatik, Rhetorik 
und Recht sich beschränkt, Brod und Dressur von Beamten oder die Dienst
pragmatik war. Die Studirenden- in Rom durften nur bis zum zwanzigsten 
Lebensjahre und nicht lünger, wollten sie nicht schimpflich zurückgeschickt 
werden, daselbst verweilen, mu[sten sofort ihr Studium angeben (offenbar 
um in eine Matrikel sich eint.ragen zu lassen) und sich der strengsten äu[seren 
Ordnung befiei[sigen, widrigenfalls sie mit Schlägen relegirt wuWen. -Wirk
lich erwarben sie den Ruhm einer geregelten Zucht: quietius ibi studere ado
leseentes et (wdincdiMe d'isciplinae coercitione sedm'i Au.gust. Gorif. V, 8. Manso 
hatte schon das Vorspiel einer Universität dort zu sehen g-eglaubt, indem er 
neben jenen drei anerkannten Lehrobjekten, insbesondere der Jurisprudenz, ohne 
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we.iteres Professuren der Philosophie und Medizin annahm, ferner das Statut 
des J. 425. wodurch unbestritten die Hofschule zu Konstantinopel (Baehr' de 
litt. universitate CPoli V. p. eh?". n. scteculo condita, Heidelb. ProgI'. 1835. 
Grundr. d. Griech. L. Anm. zu §. 86, 1.) organisirt wurde, auf Rom ausdebnt. 
Allein hier waren und blieben die Lehrämter städtisch, und noch Cassiod. 
Var?". IX, 21. gibt dem dortigen Senat auf, die den p?'ojesso?'es liberalium ar
tium (nemlich gt'a'ln1naticus, oretfor, iltris exposito?') zukommenden Gebalte regel
mäfsig und unverkürzt auszuzablen. Dagegen lehren die Worte jenes Statuts 
C. Theod. XIV, 9, 3. dafs es sich um Ordnungen einer neuen Stiftung und 
zwar unter Griechen handle, woher das ansehnliche Lehrpersonal, 3 Lat. Rhe
toren und 10 Lat. Grammatiker, 5 Griechische Sophisten und 10 Griecb. 
Grammatiker, ein Pbilosoph, zwei Recbtslehrer; die Phrase intm Capitoli-i audi
f01'ium darf nicht täuschen. Die Zulassung von öffentlichen Lehrern war noch 
im 4. J ahrh. den städtischen Behörden, den curiales anheim gestellt. In der 
Verfügung des K. Gratian vom J. 376. C. Theod. XIII, 3, 11. welche die 
Stellnng der Lehrer in den Hauptstädten Galliens, namentlich Triel' (es ist 
die Rede von o?"atores und 9'ram'lnatici Latinus et G?'aeclls) gesetzlich regulirt, 
werden ihnen annonae aus dem fiscus zugesichert, die Wahl aber den Städten 
überlassen. U ebrigens nennt ein bei Triel' gefundener Leichenstein bei Ot"elli 
Inscr. n. 1199. Aemilius Epictetus sive Hedonius gram1n(tficus G?·aeclls. 

lI. Methoden des Studiums und der Geschichte 
der Römischen Litteratur. 

Viertes Kallitel. 

Methoden vor Entstehung der Latinisten - Schule. 

18. Das Studium der Römischen Litteratur ist seit dem 
Ende des Mittelalters in einem solchen Umfange betrieben 
worden, dafs die Geschichte defselben, wenn auch auf die 
Hauptpunkte beschränkt, ebenso grofs als mannichfaltig aus
fallen mufs. Grofs oder langwierig wegen ihrer Ausdehnung, 
weil sie nicht weniger als ein halbes Jahrtausend umfafst, 
und das früheste Wirken auf dem Gebiet des Römischen Alter
thums schon mit den Leistungen der frisch erfundenen Typo
graphie zusammentrifft, während das zusammenhängende Stu
dium der Griechischen Schriftdenkmäler eben nur ein Jahr
hundert ausfüllt; mannichfaltig aber, weil sie nicht blofs mit 
dem Lebeil der ausgezeichnetsten Männer eng verknüpft ist, 
sondern auch weil sie geraume Zeit mit einer Geschichte der 
modernen Bildung und Gelehrsamkeit fast zusammenfällt und 
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sich darin verliert. Die Formen und Objekte der letzteren 
waren lange durchaus Lateinische, die Römischen Werke 
wurden der Ausgangspullkt für die formale Schule der Neue
ren, und mit ihnen hob alles Studium des Alterthums an. 
Eine nähere Betrachtung ergibt sogar die zuerst auffallende 
Thatsache, dafs dieser aus so gemischten Elementen gestal
tete Zweig der modernen Kultur mehr auf die Behandlung 
der Lateinischen ~p?'aclw, in Theorie sowohl als in praktischer 
Darstellung bei den Neueren, sich erstreckt _und weniger auf 
den litterarischen Nachlafs der Römischen Nation eiIiging; wie 
denn auch die meisten der hierüber unternommenen littera
rischen Werke sich der Wahrheit gemäfs als Geschichten der 
Lateinischen Sp1'ache und Stilistik ankündigen. Wenn anfangs 
eine solche 'Vendung der Studien als geistlos und mechanisch 
erscheint, so liefsen doch die Traditionen, mitte1st deren Rom 
in die geistigen Zustände der nelleren Völker eingriff, kaum 
einen anderen Gang erwarten. Es hatte die tiefsten Wurzeln 
im Europäischen ~i(ittelalter geschlagen und an demselben eine 
pädagogische Gewalt mit jener Zähigkeit entwickelt, welche 
die Gründlichkeit der Römischen Politik bezeugt. Seine 
Sprache, vermöge deren es einst die kräftigsten Völker
schaften gebändigt und in einer äufseren Einheit zu Gliedern 
seines Weltreichs gruppirt hatte, vereinigte damals die ge
sonderten Nationen und gab ihnen einen formalen Zusammen
hang; ein reales Band knllpften die Normen des Römischen 
Hechts, deren Boden durch die Praxis und weiterhin durch 
den wissenschaftlichen Einflufs der Civilisten immer breiter 
wurde, sowie die vom Römischen Heidenthum gefärbten Ueber
lieferungen der Kirche Italiens. 'Vas diese mächtigen Hebel 
der CiviHsation möglich machten, wäre schwerlich der Litte
ratur allein gelungen; und zwar um so weniger als letztere 
nur in einer halb zufällig und aus äufseren Gründen getrof
fenen Awn,vahl gek.annt, nicht aber der Kern ihrer besten 
und geistvollsten Vertreter in den Händen der Neuel'en war. 

Die Studien und Leistu~lgen der Gelehrten selbst haben 
daher nur zum kleinsten Theile den Autoren gegolten und 
solche planmäfsig gefördert. Als die Texte seit der soge
nannten Herstellung der Wissenschaften immer za'lllreicher 
in Umlauf kamen, als sachkundige Männer im wi:irmsten Wett~ 
eifer mit ausgezeichneten Buchdruckern sie rasch verbrei-
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teten, und ohne Rücksicht auf Objekt oder inneren Werth 
ein jedes Stück aus Römischem Nachlafs für heilig galt: da 
genügte die Begeisterung für den reichen Schatz des Alter
thums, wodurch man der dumpfen Barbarei sich entwand, und 
die neu entdeckten Mittel der Bildung wurden mit Leiden
schaft genossen. Leser Lehrer Ausleger freuten sich harmlos 
über den glänzenden Gewinn, denen ihnen die Meisterschaft 
der Form neben einer Fülle von Gedanken darbot. Ein sol
cher Enthusiasmus der in reiner Liebe zur Kunst und I __ ebens
weisheit wurzelte, war auf dem Boden Italiens, dem Schau
platz jener Restauration, mehr als irgendwo ° berechtigt. Die 
vollendetste Frucht clieses Verkehrs mit dem alten Rom be
safs das 16. Jahrhundert in der Reproduktion einer schönen 
und vielseitigen Latinität, der es hauptsächlich nur an realem 
Gehalt und Tiefe mangelt: ein 1\1angel der Art k.ündigt aber 
bereits eineon Wendepunkt in den philologischen Studien an. 
Einen entschiedenen Umschlag bewirkte nun schon in der Nlitte 
des .Jahrhunderts die strengere Haltung und Restauration der 
katholischen Kirche, worauf ebenso sehr ein Aufschwung des 
materiellen und antiquarischen Wissens als die Beschränkung 
der Latinisten folgte; noch entschiedener war die Gegen
wirkung, die von den Landessprachen ausging und mit ihrer 
selbständigen Entwick.elung in modernen Litteraturen, nament
lich in Frankreich und England schlofs. Der Verkehr mit 
den Alten fiel nunmehr unter zwei verschiedene Gesichts
punkte, womit nothwendig auch eine Theilung des Publikums 
zusammenhing. Den einen erschien die Beschäftigung mit den 
alterthümlichen Werken als Durchgang und Stufe zur neue
ren Bildung, als ein Mittel für freiere Lebensansicht und libe
ralen Geschmack; hierin traf die grofse Mehrzahl der Dilet
tanten zusammen, der Männer welche mit Neigung mehr den 
Geist und Ton der Alten an einigen beliebten Autoren als 
antike Form auffafsten. Gegenüber blieb ein enger zünftiger 
Kreis, den mehr die Interessen am Stoff und an Aufgaben 
der Gelehrsamkeit als der Werth und die künstlerisch.e Be
deutung der Autoren selber bestimmten: ihm wurde die Bear
beitung von rrexten überlafsen. Hierbei war die Litteratur 
als solche kein leitender Gesichtspunkt; desto fleifsiger erging 
man sich in vereinzelten Punkten des vorhandenen Nach
lasses bis zu den entlegensten Denkmälern; am wenigsten 
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dachte man Aufgaben der Erklärung und Kritik in wesent
lichen Momenten zu erschöpfen, den Stoff des Erklärers in 
einigen Zusammenhang und das kritische Geschäft auf feste 
Grundsätze zu bringen. Die Grammat.ik blieb für sich und 
gleichsam draufsen liegen; eine lange Reihe antiquarischer 
Untersuchungen verbreitete sich in gesonderten Monographien 
über alle Theile der Alterthümer, ohne Rücksicht auf den 
inneren Werth solcher Details und ihren Bezug zum Ganzen; 
dieselbe Zersplitterung führte zur Behandlung kritischer Fra
gen in vielen, häufig tumultuarischen Konjekturenbüchern ; 
mit gleicher Betriebsamkeit sorgte man für phraseologische 
Sammlungen. Mitten in dieser Zerrissenheit, die bis zur Ver
schwendung der Kräfte ging, war es ein wesentlicher Ge
winn, dafs ausgezeichnete Talente jedes Fachs, namentlich 
.Juristen und Geschäftsmänner, die Römischen Autoren in Art 
einer gemüthlichen Liebhaberei behandelten, die entlegensten 
derselben und sogar die am wenigsten geschätzten der Ver
gessenheit entzogen, und in zwanglosen Kommentaren eine 
Fülle gelehrten Stoffes niederlegten. Hiedurch wurden die 
Denkmäler der . Lateinischen Sprache, zugänglich gemacht 
uncl vervollständigt, in allerweitesten Umlauf gesetzt; eine 
schulmäfsige Behandlung derselben unternahmen zuerst die 
Holländischen Latinisten; in ihnen aber Autoren anzuerken
nen, geistige Gröfsen die sich in eigenthümlichen Ideenkreisen 
bewegten, deren Schätzung und Werthe sehr verschieden 
sein mufsten, und daraus die Glieder einer organischen Litte-
. ratur herzustellen, lag jenen Zeiten fern. Vielmehr galten die 
sogenannten Autoren, mochten sie genial oder dürftig sein, 
gleichviel und standen in einerlei Rang; die Kommentatoren 
waren Sprach- und Geschichtforscher, und haben daher weder 
Ansichten litterarischer Art hinterlassen noch, was auf die 
Schicksale der jüngeren Philologie den ungünstigsten Einflufs 
hatte, zwischen dieser Litteratur und der modernen Bildung 
vermittelt oder ihr einen sicheren Platz in der letzteren be
gründet, sondern ohne genauen Zusammenhang mit den Mo
dernen und selbst mit den Griechen sich im Lateinischen Stu
dium abgeschlossen. ~Ian hatte die Bedeutung des Faches 
überschätzt und das oM.ittel zum unbedingten Zweck erhoben; 
dieser wesentliche Fehler trägt die Schuld dars gegenwärtig 
trotz vieler ausgezeichneter Leistungen die Römische Litte-
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rat.ur ein mächtiges Vorurtheil wider sich, in gröfsel'en Krei
sen kein allgemeines Interesse für sich erregt hat und unmerk
lich in den Hintergrund gewichen ist 73). 

73) Veber diese zuletzt erwähnten Verhältnisse, woraus ein rasches 
Zurückweichen der Römischen Litteratur erfolgt ist und die heftigen, jetzt 
noch aufs praktische Gebiet (besonders mit F eindschaft gegen das Latein
schreiben) iibergegangenen Antipathien sich leir.ht erklären, vergl. m. Aufsatz 
"Veber die Stellung der Röm. Litt. zur Gegenwart" im LHistor. Taschenbuch 
v. Pratz, Jahrg. 1. 1843. Jetzt kann das Resultat nicht zweifelhaft sein dafs 
der Zusammenhang dieser Litteratur mit den geistigen Interessen unserer Zeit 
und überhaupt mit der modernen Bildung auf nur wenigen Autoren beruht, 
die man doch schon mit kälteren Augen und sogar etwas skeptisch zu be
trachten pflegt; und sieht man von ' Zwecken der Gelehrsamkeit ab, die an 
Römische Schriftdenkmäler gebunden sind, so hängt ihre Fortdauer am Mo
mente der Form, zum Theil am dünnen Faden Lateinischer Stilübungen. Ihre 
pädagogischen Aufgaben, darf man sagen, hat die Römische Litteratur voll
ständig gelöst, die Neueren besitzen nunmehr genug Selbständigkeit und 
Reife, das Latein gilt nur subsidiar und nicht als Organ des Denkens und 
der modernen Bildung. Dies hindert aber nicht anzuerkennen dafs die Hö
mische Litt61·atur noch keineswegs auf allen wesentlichen Punkten soweit er
forscht und charakterisirt worden, um das Urtheil über ihren Kern und die 
wichtigsten Autoren abzus c-hliefsen. Die Latinisten hatten bis vor hundert 
Jahren (s. im erwähnten Aufsatz p. 471.) eher mit allem anderen als mit 
Autoren und den Werthen litterarischer Gröfsen zu thun und als sie, theil
weise schon durch die Schule der Hellenisten verdrängt, den Platz räumten, 
waren weder über Individuen noch über das Ganze die oft rohen Meinungen 
berichtigt, noch weniger die zwischen der Römischen und Griechischen Litte
ratur getheilten Studien in ein schickliches Verhältnifs gerückt. Wer hierauf 
genauer achten will, findet leicht dafs überall viele gute Kraft verschwendet 
worden, dafs selten das Urtheil über Zweck und Mittel klar gewesen, ge
legentlich auch dafs man die Leistungen der hier thätigen Männer im einzelen 
und in der Gesamtheit überschätzt und mehr als billig an ihnen sich beruhigt 
h3ft. Letzteres schadete vorzüglich in der Praxis, die den guten Glauben 
hegte dafs von jenen alles gründlich gemacht sei. Bis in unser Jahrhundert 
gab man darum mit den kritischen Apparaten und Recensionen der berühmten 
Philologen sich zufrieden, und begriff nur spät und vielfach enttäuscht die em
pfindliche Wahrheit, dafs man meistentheils wieder von vorn anfangen müsse. 

Aus solcher Sachlage wird erhellen - und darüber mag man am wenig
sten sich wundern - , dafs eine wahre und glaubhafte Gelehrtengeschichte für 
den Kreis der hieher gehörenden Studien uns mangelt. Ehe der Verkehr mit 
Griechischen Autoren und Schriftdenkmälern einen Mafsstab und methodischen 
Geist gewinnen liefs, war an keine kritische Geschichte, noch weniger an eine 
Charakteristik der Männer und Institute, die den Lauf der Lateinischen Stu
dien bestimmten, zu denken, oder an einen U eberblick des unermefslichen 
Stoffes, der gerade hier einzusammeln und zu umspannen ist. Begreiflich 
mangelt es hier sebr an Detailforschung, besonders an eindringenden Biogra· 
phien, die im ausgezeichneten Individuum den wissenschaftlichen Stand der 
Zeit und Fachgelehrsamkeit abspiegeln. Man hat sogar alle Mühe die zer
streuten, oft unschätzbaren biographischen Züge zusammenzulesen: wofür na
mentlich die sogenannten Ana (die reichsten die Scaligerana, die wortreich· 
sten die Menagianct) kein geringes Hü1fsmittel sind. Unter den kleinen SammelA 

schriften, die jetzt sich fast verlieren und von wenigen benutzt werden, sind 
wegen brauchbarer Angaben zur Biographie der Gelehrten besonders im 16. 
Jahrh. zu beachten : 1. C. Zeltner CorTectO?'um in typogt·aphiis enldito?'11m cen
turia, No?'imb . 1716. C. Sam. SclutTzfleisd Elogia scripto?"llm illustTium Saec. 
XVI. Vitt. 1729. Das erste Bediirfnifs wäre die Clwonik. Ein präziser Ab
rUs, auf die hervorragenden Namen beschränkt und mit bibliographischen 
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Nachweisen verbunden, schliefst die Grundl. z. Encykl. d. Philologie. Als 
N omenklator von ungleichem Wer the dient Clu·'istoph SGzxe im Onomasticon 
literez,/ium, Traiecti 1775-1803. Vill. 8. Eine gruppirende Darstell11IlO' die 
durch ihren panegyrischen Ton vieles von ihrem VVerth verliert: Ludw. 
1Vac/der im Handbuch der Geschichte der Litteratur, zweite BearbeitunO' 
Theil 4. Leipz. 182,1;. vermehrt in d. 3. Ausg. 1833. Zunächst und am mei~ 
sten bedarf einer Revision die herkömmliche Geschichte der Herstellun O' der 
\\'issenschaften; man erfäln,t nichts oder unwahres vom Geist und vo~ den 
Untiefen dieser auf einen schlii.pfrigen Boden gepflanzten Philologie, vom in
neren Zusammenhange der philologischen Arbeiten unter sich und mit den 
übrigen Hichtungen der Zeit; auch sind die gefeierten Namen der frühesten 
Gelehr ten von allzu glänzenden Lie htern umgeben, und ihre Leistungen und 
' Verke selten unbefangen abgeschatzt. Dies gilt von dem Buche, das noch 
immer nicht entbehrlich gemacht ist, übrigens mehr Erzählung als ForschunO' 
enthält, Heeren Geschichte des Studiums der klassischen Litteratur seit de~ 
Wiederaufleben d. Wissenschaften, Gött. 1797. 1801. (Historische Schriften 
Bd. 4. 5. 1822.) wovon Theil 2. die Studien des 15. Jahrh. und die Nach
richten von den berühmtesten Humanisten begreift. Blofse Notizen, die für 
diese litterarhistorische Forschung nichts ergeben, bei Meiners Histor. Ver
gleichung der ,sitten - der Wiss. und Lehranstalten des Mittelalters mit 
denen unsers Jahrhunderts, Theil 3. Hannov. 1794:. E in reiches, zum grö
Jseren Theil aus Handschriften der Florentiner Bibliotheken gezogenes Mate
rial für die Kenntnifs philologischer Studien im 14. und 15. Jahrh. ist, wie
wohl mit störender W eitschweifigkeit, verstreut im Hauptwerk: Lau?'. IJlehus 
Vita AmbJ'osii Tt·arersa?·ii oder vielmehr in der praefatio derselben, beides 
Theill. seiner Ausgabe von des Ambrosius Epistoüze (Flot,. 1759. II. f.) Einige 
BiogralJhien bei Meiners Lebensbeschr. beriihmter Männer aus den Zeiten der 
'Yiederherstellung der Wissensch. Züdch 1795. IH. Erheblichen Gewinn 
würde man aus L ebensbeschreibungen von Männern des 15. und 16 . Jahr
hunderts ziehen, wofern sie zugleich die damalige Lehr- und Studienweise und 
die Benutzung öffentlich oder privatim gesammelter Hülfsmittel berühren. An 
Spezialschriften über einzele b chulen mangelt es besonders. Man wird des
halb die hie,~· gegebene Charakteristik der Latinisten und ihrer Richtungen, 
welche vollstandiger und geordneter ist als in der früheren BearbeitunO' und in 
der ,Mehrzahl der. Litterargeschichten , kaum für zu ausführlich halten; am 
wemgsten, wenn SIe den Weg zur tieferen Entwickelung erleichtert und du rch 
planmäfsige Nachträge weiter gefiihrt wird. 

19. Die Geschichte dieser Lateinischen Studien beginnt 
mit F1'anc. Petrarcha (1304-1374.), der zur Wiedergeburt 
des Alterthums durch Wort und Beispiel antrieb. Er war 
wie keiner in den Römischen Dichtern bewandert und über
traf sein Jahrhundert in Gelehrsamkeit, noch eigenthümlicher 
aber war ihm ein grofsartiges formales Talent und feines Gea 

fühl fl.il' die damals verschollenen Reichthümer der antiken 
Welt. Ohne Gelehrter od~r origineller Stilist zu sein, und 
ungeachtet seiner vereinzelten Stellung wufste dieser Mann, 
mitten in abschreckender Barbarei der Scholastik und auf 
allen Seiten vom wüsten Ungeschmack umgeben, seine wanne 
Begeisterung für das Alterthum auch den Zeitgenossen mit
zutheilen. Der Glanz zu dem er die nationale ,Poesie erhob, 
kam seinen Bemühungen um die Römischen Klassiker zu 
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statten; seinem Eifer gelang es bereits einige Handschriften, 
namentlich des Cicero, nebst :Münzen und anderen Alter
thümern zu sammeln 74). Zunächst gewann er Einflufs auf 
loh. Boccaccio (1313-1375.), dessen Lateinische Schriften 
mythologischen und historischen Inhalts einige Belesenheit 
verrathen; doch hat er tiefer durch seinen Zögling loh. Mal
paghino von Ravenna (Iohannes Ravennas, in der zweiten 
Hälfte des 14 . .Tahrh.) gewirkt, welcher Grammatik und Rhe
torik in }'lorenz mit anerkanntem Erfolge vortrug und die 
beriHuntesten Philologen bildete 75). Unter seinen zahlreichen 
Schülern erwarb sich durch Entdeckung verborgener, kaum 
dem Namen nach bekannter Autoren ein grofses Verdienst 
Franc. Poggio Bracciolilli (Franc. Poggius 1380-1459.), in
dem er zur Zeit des Kostnitzer Concils um 1416. viele, zum 
Theil verstümmelte Handschriften aus den Schlupfwinkeln 
Deutscher Klöster hervorzog und nach Italien nahm; ihre 
Texte wurden bald durch Abschriften verbreitet. Hiedurch 
wurde vorzüglich der Grund zur Vatikanischen Bibliothek 
gelegt, die besonders der freigebige Pabst Nicolct'lls V. 
(1447 - 1454.) reichlich ausstattete 76), Neben ihm sammel
ten Staatsmänner und Geistliche, namentlich in Florenz, 
Handschriften und Kunstsachen , dieselben revidirten Codices 
und verfafsten auch selber Abschriften: unter ihnen sind zu 
rühmen der Kanzler Coluccio (um 1400.) und vor anderen 
der unermüdliche Nicol. Niccolus (gest. 1437.), der auch die 
Medici zu grofsen Sammlungen von Alterthümern bewog 77). 
Die Texte wurden seitdem immer mehr der Vergessenheit 
und Zerstreuung entrissen, alsdann begann man sie für den 
Stil zu nutzen und eHe sprachlichen Thatsachen mit Aufmerk
samkeit zu be.obachten; besonders aber drang eine gram
matische Genauigkeit durch, nachdeIlJ. die beiden berühm
testen Lehrer in der ersten Hälfte des 15. .Tahrhunderts, 
deren Schulen gelehrte Griechen und ltaliäner mit Vorliebe 
besuchten, Gasparinus Bal'zizi Ct 1431.) und Victorinus von 
FeUre Ct 1447.), bessere lVlethoden eingeführt hatten. Ein regel' 
Wetteifer entzündete die tüchtigsten Köpfe auf allen Punkten 
der Halbinsel, die Studiensitze gewannen an Zahl und Ein
flufs, die Lust am Sammeln von Büchern ergriff Fürsten und 
Privatmänner, zugleich wuchs die Betriebsamkeit in Ver
vielfältigung der Handschriften, wofür eine blühende Fabrik 
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in Florenz bestand; endlich fruchtete nicht wenig auch die 
"Vanderlust Imd Unruhe der thätigsten Lehrer, indem ihr 
wechselvolles, zum Theil von heftiger Polemik erfülltes Leben 
rasch die Keime der neuen Bildung bis in die fern esten Win~ 
kel des Vaterlandes trug. Ein Beleg für letzteres sind zwei 
der begabtesten und um viele Gebiete verdiente Männer, 
Franc. Philelpkus (Filelfo 1398 - 1481.) und La'ltrentius Valla 
(t 1457.), welche durch Wort und Schrift gleich sehr die 
alte Litteratur verbreiteten, sowie sie durch stilistische Ge
wandheit sich auszeichneten; Valla gehört zu den frühesten 
Beobachtern auf dem Felde Lateinischer Grammatik und 
Phraseologie. 

Was Talent unrl Begeisterung so zu Tage förderten, was 
man noch ohne festen Plan, mehr dilettantisch als praktisch, 
gestiftet hatte, das wurde für immer begründet und organisirt 
durch die Typographie, welche zu keiner günstigeren Zeit 
hervortreten konnte. Kaum nach Italien verpflanzt (eHe er
sten Drucker in und bei Rom seit 1465.) wurde diese Er
findung bald die anerkannte 'V affe des Lichts und der mo
dernen Wissenschaft, ein Anhalt und Sammelplatz aller noch 
zerstreuten Studien, vorzüglich aber ein bisher entbehrtes 
Organ für erweiterte litterarische Mittheilung: letztere drang 
seitdem mit erhöhter Kraft übel' Italiens Grenzen hinaus, in 
dessen Schofs die Pflege des wiedererweckten Alterthums 
ausschliefslieh gediehen war. Zunächst zog hieraus die Phi-

,lologie einen unschätzbaren Gewinn, nicht eben blofs weil 
damals vor anderen ihre Studien vorherrschten und begün
stig;t wurden, sondern auch weil die Neigung Handschriften 
zu sammeln und die Arbeiten der Gelehrten eine bestimmte 
praktische Richtung erhielten. Sofort verwendete man die 
Sammlungen, ohne ängstliche Schätzung der Autoren oder 
der Codices, wie sie in die Hand fielen zum Druck, die Ge
lehrten aber standen den Typographe~l zur Seite und besorg
ten die Revision der Texte~ Hieraus gingen die ersten kri
tischen Recensionen hervor, an denen die Latinisten, wenn 
man die Schwierigkeiten schlechter oder verdorbener Hand
schriften und eHe Jugend der Kritik erwägt, in bewunderns
würdigem l\'lafse Scharfsinn, Geschmack und verständiges 
Ul'theil bewährten. Offenbar begünstigte jene Philologen das 
in der Nation lebendige Form gefühl , welches die Fertigkeit 
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in der fleifsig geübten Darstellung steigerte; und hiezu kam 
noch die Nähe der fort'während entdeckten Römischen Denk
mäler. An der Spitze der Kritiker, denen man die editiones 
p'J'incipes namentlich der Römischen Pressen verdankt, stehen 
der überaus sorgfältige 10. And'J'eas Bischof von Aleria (Ale
rriensis) 78), der geübte Stilist 10. Antoni'lls Campan'lls Ct 1477.) 79), 

Bonus ACC'll'J'sius aus Pisa, der wichtige Mailänder Drucke lei
tete SO), weiterhin Omnibon'lls Leonicen'lls ~ welcher einen der 
typographischen lYleister Nicolaus Jenson bei seinen schönsten 
Unternehmungen berieth 81); mit grofser Genauigkeit war der 
jetzt fast vergessene 10. Lapiclanns (von Stein) in Paris bei 
den ersten Ausgaben in profaner und kirchlicher Littel'atur thä
tig 82); diesen Vorbildern schlossen sich allmälich auch unter
richtete Drucker in der Schweiz an. Aus einer so fortge
setzten Beschäftigung mit den Handschriften ging bald eine 
geistreiche Gewandheit, aber auch die Keck.heit in freier Kritik 
und Hang zur Interpolation hervor, doch selbst diese ver
räth (wie in den Nachdichtungen bei Plautus und den Ele
gik.ern) ein Geschick; man kam auch schon zu den Anfän
gen einer diplomatischen Kritik, welche lIe'J'nwla'lls Ba1'ba'J'us 
ct 1493.) beim älteren Plinius versuchte. Daneben lief mehr 
als ein Versuch in Interpretation (wie von .D. Calde'J'inus~ Jo. 
Britannicus ~ P. Ma'J'sus) her, doch ohne Plan und sogar in 
formloser Haltung, wie wenn Nic. Perottus einen kleinen 
rrheil des Martial in ein lexikalisches Repertorium auflöste; an
dere wandten mit geschmacklosem Eifer den ältesten und den 
archaistischen Autoren sich zu, namentlich dem Plautus Lu
crez Appuleius, und begannen schon aus ihnen ein bunt
scheckiges Latein zu bilden, worin der Polyhistor Philipp 
Be'J'oaldus I. und Baptista Pius hervorstachen. 

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts blühte eHe mit der Ty
pographie verbündete Philologie nirgend fröhlicher als in Rom, 
und Florenz, ihren angesehensten Musensitzen. Aber ihr Er
folg war ebenso verschieden als die Richtung und Farbe bei
der Schulen. In Florenz trafen die Studien des Griechischen 
und Römischen Alterthums zusammen, sie erweiterten den 
Gesichtskreis und erregten mehr noch für Gedanken, für 
Spekulation und philosophische Bildung der antiken Welt als 
für die schöne Form ein lebhaftes Interesse; sie führten sogar 
unter dem Schutze· der Medici und im Schofse der von ihnen 
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ge:stifteten Platonischen Akademie zur schwärmerischen 1\'ly
stik und typischen Sinnbildnerei, worin man einen Ersatz fhr 
den Verlust christlicher Gesinnung und kirchlicher Zucht ver
mitteln wollte. Der feinste Repräsentant dieser halb-heid
nischen Jc1een~ welche durch \Vort und Schrift des Ma'rsili1.ts 
Ficinus einen mächtigen Einflufs auch diesseit der Alpen ge
wannen, ist dessen Schüler Angelus Politianus (1454-1494.), 
ein J.\'Iann von Geist und weltmännischer Glätte, thätig in 
diplomatischer Kritik~ doch ge,,'andter in freier Interpretation 
und vorzugsweise geschätzt als öffentlicher Lehrer 83); we
niger glänzte vor und lieben ihm einer der beliebtesten Er
klärer Ch'J'istoph. Landinus (1424-1504.), der letzte Zögling 
des Mediceischen Hauses. Die . Römische Schule hingegen 
ging vom Boden der ewigen Stadt und von ihren Alterthü
mern aus: sie schätzte deshalb realistisches \Vissen und histo-

. rische Sammlungen der Denkmäler; für denselben Zweck 
wurden auch Schriften über Theile der Antiquitäten unter 
alten Namen verfafst, einigemal sogar untergeschoben. Das 
Haupt dieser emsigen Forscher war der Kalabrese Pomponius 
Laetus (t 1498.), vielleicht das erste Haupt einer Philologen
schule , worin er durch gen aue Sachkenntnifs, Kunst des 
Interpretirens und Eifer im Lehramt ein grofses Ansehn er
langte, bis seine Römische Akademie von Pabst Paul 11. ver
folgt und zertrümmert wurde 84). Sein talentvoller Schüler 
M, Ant, Sabelliclts bezeugt wenn auch nicht den sittlichen 
Geist dieser Genossenschaft, doch ihre Trefflichkeit im Stil. 
Besseren Anklang fanden solche Studien unter Pabst Leo X. 
dessen Namen die reinste Blüte der Kunst verewigt hat. Eine 
dichte Folge von J.\'.[eistern und ~'leisterwerken in Plastik, 
Form und Wissenschaft erweist klar genug, mit welchem 
Wohlgefallen jene Zeit~ wo die Kirche verweltlicht und ihre 
\Vürdenträger arm an sittlichem Ernst waren, die sinnliche 
Schönheit und Eleganz der Formen ergriff und mit wie ge
übter Hand elie ideale Darstellung in bildender Kunst und 
klassischer Rede beherrscht wurde. Der Gipfel dieser Hin
gebung an geniale Form ohne tieferen Gehalt ist der Cice'J'o
nianisuHls, von Erasmus als Abart des paganismus erkannt, 
und die Sekte der Cicerom:a'lzi, welche sich um eHe Mitte des 
16. Jahrhunderts in fein geschriebenen Briefen, Reden und 
anderen Schaustücken völlig erschöpfte 85). An ihrer Spitze 
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steht der Kardinal P. Be11'tbus ~ dieselbe Bahn verfolgten vor 
anderen Nizolüts ~ Bonamicus ~ LoTtgolius ~ .Doletus, Flo1'idus 
SabiTtus~ Manutius~ und es gelang den Ciceronianern mit 
überraschender Geschmeidigkeit ein fliefsendes Neulatein auf 
das moderne Leben anzuwenden. Aber ungeachtet aller Ein
seitigkeit und mitten unter solchen Spielen des phantastischen 
Genius erfi'ellen der Schwung und das geistige Feuer, welches 
die Denkmäler einer neu erstandenen Welt mit ihrem Reich
thum an Wissenschaft, praktischen Gedanken und stilistischen 
Mustern entzündeten; kein Land hat während des 16. Jahr
hunderts, unter Geistlichen und Gelehrten jedes Eerufs so 
viele (jetzt wegen ihrer ~fenge fast vernachläfsigte) ~'leister 
im gefälligsten Stil und antik.en Kolorit aufzuweisen. Dieser 
empfängliche Sinn für edle Form, welcher sogar in unbe
dingte Leidenschaft für Bildung und Geschmack überginO' 

• • b' 
veremte ehe Gelehrten und Machthaber des verschiedensten 
R~nges in einem nationalen ~'littelpunkt; er läfst uns die ge~ 
heune Kraft verstehen, wodurch Italien zwei Jahrhunderte 
lang ein wahrhafter und lebendiger Musensitz , insbesondere 
der geistige Herd der AlterthurnsstueHen geworden ist. 

Allein mit der Restauration der katholischen Kirche trat 
filr diese Studien der empfindlichste Rückschlag ein, sobald 
das Pabstthum jede freisinnige~ vorn Buchstaben des Doo'rnas 
abweichende Richtung verfolgte. Die Philologie sank

b 
zur 

schulmäfsigen Vorbildung und Sprachkenntnifs herab worin 
das Griechische vor dem Latein allmälich verschwand~' beson
d~rs als .die .lesuiten sich des Unterrichts bemächtigten und 
dIe praktIschen Interessen, namentlich J\iathematik und Natur
wissenschaften ihr Recht erhielten. In kurzem war der 'Vech
se~ in Denkart Ul~d Studien entschieden, zumal da so pra
ktische und fanatIsche Päbste wie Sixtus V. eHe Reaktion 
b~trieben 86). Männer welche gleich M. Ant. Muretus (1526-
1085.) Eleganz und stilistische Gewandheit ohne tiefen Ge
halt be~~fsen, .. verloren immer mehr Boden; die Begeisterung 
~er Itah.aner fur das Alterthum verduftete gleich einem jugend
h~hen Rausch. Nur eHe Tüchtigkeit in klarer und geist
re1Cher Form dauerte noch über die Zeiten von lac. Facciolati 
(t .1 !69.) hinaus; die :Mehrzahl aber beschäftigte sich mit 
KntIk, Alterthümern und :Monumenten, am lebhaftesten und 

f · 

103 :Methoden der Römischen Studien. Italien. 

o-lücklichsten mit Inschriften. In der Kritik gab ein Beispiel 
Pet1"lts Victo'l'ius (1499 -1585.), der erste der mit cliploma
tisch'er Genauigkeit Handschriften verglich und mit gleicher 
Nüchternheit Texte (eie. Epp.) berichtigte; in Behandlung 
der Alterthümer aber Car. Sigonius (1524--1584.), geschätzt 
als Lehrer, klar und sicher als kritischer Forscher, gedie
gen in der Darstellung und durch Ernst der Gesinnung den 
meisten überlegen. Beide vereinigten nach verschiedenen 
Seiten das reichste Wissen, das die Philologie Italiens im 

16. Jahrhunderte besafs 87). 

7-1) Eine kritis~he Biograp~ie des Petrw'clw lT~it un~~fangene.r Cha~',akte
ristik seines litteranschen VerdIenstes hat Blcmc 1m . ArtIkel .. der . Hall~"chen 
Encyklopädie geliefert. Vor ihm k~mmen, .wegen l?re~' G~'u~dl~chk~It ~m 
meisten in Betracht Tinzboschi und G~~2guene m, der H~sto~1'e , ht~erctt?' e d ItctheJ 
lann als Sammler eines reichen Matenals Abbe de Sctde 111el1W'wes pOtt?' la vte 
~~ Pet-I'(l?'yue, Amst. 1764. m. 4. Zuletzt die Skizze von H~nschel in der Allge~. 
Monatschrift 1853. Aug. Ope'l'Ct omnia, Basil. 1554. f. WIederholt, ,1581. Fur 
die litterarischen Verhältnisse sind ergiebig seine Epp. de ?'ebus send~bus 1. XVI. 
Andere Briefe noch nnedirt in F lorenz, wie Plut. 53, 4. Bedeutendere Latei
nische Pro duktionen hinterliefs er in der Historia GaesaTis, oft unter dem 
Namen Iulii Gelsi (Anm. 491.) gedruckt, und im Epos Africa 1. IX. Er fand 
die Haupthandschrift von Gie. Epp. 1345. und besafs desselben Werk De 
glm'ict: Villois. Anecd. H. p. 262. 

75) Von Iohctn~es Rct1)ennas~ der n~ll' ~Llrch Lehrtalent sich einen Na~len 
erwarb, sonst fast nur durch sem Verhaitmis zu Petrarcha (er besorgte VIele 
Schriften desselben) bekannt ist, handelt am genauesten 1YJehus V. Amb1'. TTav . 
p. 218 -·253. zu ver~,inden. mit Meine1's. Vergl. d. Mittel. m. p. 148 - 152. 
Am längsten war er offenthcher Lehrer m Florenz. 

76) Poggius erregt jetzt, nachdem das meiste verraucht ist, "vas er i~ 
Zorn oder munterer Laune hinwarf (mehreres der Art hat noch zulet,zt 1I1at 
im Spie-il. Rom. T. IX. bekannt gemacht), ,::eniger d~rch Ueber·.setzu?gen vo~ 

. Xenophons Cyropaedie und den 5 ersten Buchern Dlodors als m .. s~lllen F?P~
stolcte ein Interesse. Nicbt biols Codices und Kunstwerke beschaftlgten Ihn, 
er war auch der erste der die Trümmer Roms zu beschreiben anfing. Vor
züo-licb ist aber sein Name an die glücklichen Funde Römischer Autoren ge
kniipft, die er theils auf Anlafs des Kostnitzer Concils l417 .. im ~oster St. 
Gallen und in der Nähe entdeckte (sein Brief zum Theil bel Mabdlon ~~1us. 
Itrd, I, 1. p. 211. vonständig bei FabTic. B. L. TI. p. 259 . ff), theils von ~c. 
Niccolus ermuntert in Köln, in Französischen Bibliotheken, III Monte Cassmo 
und sonst hervorsuchte: die genallestcn Nachweise gibt Zvlehus praef. V. Arnb?'. 
Trat'. p. 38, sqq. Die Autoren die man ihm . dankt waren: Ammianus Mm'
cellilius, Aratea, Ascon'ius, Gctlpm'nius Si cu lzrs, Giceronis o?'Cdt. septem, Golumella, 
Gels 11 s} Fir'"fnicus, Fr-ontinus de aquaeductibus, ein Th eil des Lueretius, Nonius, 
P et9'Cmius, Plaut'i G017loediae Xll r der vollständige Quint-iliamts, einig.~s von 
Terfll.lt-ial1us Bücher des 'Vale?'ius Flaccus. Belege für einzeles enthalt das 
inte.ressant~ ZLlricher pl'ooemium der Sommerlektionen 1835. worin O?'elli die 
eigenen Worte des Poggius zugleich mit zwei längeren anziehend~~ Briefen 
gab. Neben Poggius war bei demselben Coneil auch Bartholom. Polttwnus den 
Handschriften nacbgegangen: er fand Silius, Fesftls und Vegetius. Cf. l11ehl.ls 
p. 36. Noch hören wir von einem Gefährten beider , Gineius Rusticus: s. ~le 
merkwürdio-e Notiz bei Sehelhorn zu Quirinus p. 189. Bemerkenswerth 1st 
endlich dieONotiz bei Platina V. Pontiff. p. 316. (ed. GOlO1i: 1568.) wo er die 
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Verdienste vom Pabst Nicolaus um die Litteratur riihmt: NClIn et Poggius 
Quintilianurn turn invenit , et Enoch Asculanlls kfa?"cum Caeliurn Apici1lrn et Pom
ponium Porphy?'ionern in HO?'atii opera sC?'iptO?"em eg1'egiurn. 

77) Linus Coluccius Pierius Salutatlls, unter den ersten einer der die 
Lesung der Heiden in Schutz nahm und selber Codices verglich oder ab
schrieb: von ihm ]Vlelws, der seine Briefe (Flor. 1741. ,vie der von demselben 
edirte Briefwechsel des Leona1'dus B?'unus ein niitzliches Aktenstück znr Kennt
llifs der damals beginnenden Studien und der neuen Autoren) her~usgab, 
V. Amb1·. Tmv. p. 286 - 316. '1i\T eit wichtiger f\licoletus Niccolus, Freund des 
Poggius und anderer Gelehrten, Sammler von Codices MLinzen ' Gemmen, der 
auch selber Abschriften machte, wovon noch eine Anzahl in Florenz: über 
ihn hat einen i'eichen urkundlichen Stoff, wenngleich zu keinem Genufs des 
Lesers, zusammengestellt Melws V. Amb?". P?"a~f. p. 29- 82. Endlich Valla: 
dessen Einflufs und Bedeutung verdient nach dem Aufsatz von Zumpt in d. 
Zeitschr. f. Gesch. v. Schmidt Bd. 4. noch einmal im ganzen Zusammenhange 
seiner Zeit geschildert zu werden. 

. 78) 10. Andreas, zuerst Bischof von Acqui, dann von Aleria, gebildet 
unter Victorinus von Feltre, bei dem er mit Livius gründlich bekannt wurde 
(s. die Stelle aus seiner praiif. Livii bei Quirinus p. 155.), im Griechischen 
unterrichtet von Th. Gaza, dei' ihm später bei Berichtigung oder Uebersetzung 
Griechischer Wörter (besonders im Plinius und Gel1ius) half: der erste Kri
tiker welcher zu Gunsten der Deutschen Drucker bei und in Rom Codices 
las (diese Mühe gab er sich besonders beim HieTonymvs), der daraus einen 
Text gestaltete und gewissenhaft für Korrektheit der Drucke sorgte. Sein 
Verdienst hat am genauesten entwickelt Schellwrn Anleitung fiir Bibliothe
kare II. p. 27·- 38. Ein Denkmal seines schönen Eifers und Geschmacks sind 
Epistolae und P?'a, ~fationes, die er den von ihm besorgten Ausgaben vorsetzte, 
dann im Buche des Qnirinus von p. 79. bis 223. wieder abgedruckt; gröIsten
theils waren sie an Pabst PanI II. gericht~t, der sie vermuthlich (s. die naive 
Aeufserung p. 235.) ungelesen liefs. Auch hat er selbst den ersten Typo
graphen Roms Sweinl~eirn und Pannartz ein Verzeichnifs von ihren Drucken 
Römischer Autoren und Patres aufgesetzt, Elenclws lib1'0?"um a P. et Sw. im
p?"essormn vor Nie . de Lym Annotatt. in Biblia T. V. Rom. 1472. f. Aus die
sem interessanten Aktenstück erfährt man die Stärke der jedesmaligen Auf
lage: schon wegen dieser Angaben ist es öfter wiederholt worden, wie am 
Schlufs des Ernestischen Fabricius T. III. bei Wolf Monum. typo.cjI". I. p. 859-
864. Quirinus p. 231- 233. und mit Zusätzen im Serapeum XIII. p. 24:1. ff. 
Das Maximum der Exemplare beträgt 825 und 1100, je zweimal und bei theo
logischen 'Nerken (wobei noch die Bände verschiedener Aufla,gen zusammeu
gerechnet sind), die meist übliche Zahl war 275. Man klagte schon über 
geringen Absatz, aber die Preise waren hoch und wie im Hanclelsverkehr 
wandelbar: doch laufen in Betreff dieses Punktes starke Hyperbeln unter, 
Schelhorn zu Quirin. p. 105. sq . ~~feerm. Origg. typ. I. p. 6. WachleI' Handb. 
d. Gesch. d. Litt. n. p. 150. Soviel ist gewifs dafs bereits gegen Ende des 
15. Jahrh. die auf Handschriften gesetzten, bisweilen märchenhaften Preise 
mindestens auf den zehnten Theil herabgingen : man vergleiche die Samm
lung in dem interessantpn Buche L. Lalanne CW'iosites bibliogl"alJhiques, Pa1'is 
1845. p. 140. ff. mit dem Register Französischer Biicherpreise ibo p. 14.6. Die 
Reihenfolge der Römischen Drucke lehrt am genauesten Ang. Ma?·. Qui1'ini 
libel' de optimo?'tlm sCl"iptorll'J11, eclitionibus quae Romae p?'imum JYrodierunt - ?'e
cens . annott. acliecit I. G. Sclzelho?'72, Lindau 1761. 4. zu verbinden mit X. Lai1'e 
Specim. t,ypogr. Rom. S. Xv. R. 1778. 8. 1. B. Audiffredi Catalogus Rom. editt. 
S. Xv. R. 1783. 4. und desselben Specimen hist. erit. Edd. 1taHea-r. S . Xv. 
(einer unvollendeten Buchdruckergeschichte Italiens) R. 1794. 4. U ebersicht 
bei J,Volf Monmn. typogr. I. p. 359. ff. und beim neuesten sorgfältigen Forscher 
Be1'na?"d de l'origine et des dibuts de l'imp?'imerie en Europe P. H. p. 136. ff. 
Mit den Römischen Drucken beginnt der quadratische Typus, eha1"aeter Ro
manus, der vom eckig-Gothischen der frühesten Deutschen Arbeit sich entfernt, 
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daun von N. Jenson vervollkommnet wird. Den Anfang machten die. genann
ten TypoO'raphen in einem Kloster Deutscher Mönche bei Rom Subbwco (rno
?wst. 'Sublacense): aus diesel' Presse ging hervor Laetant'ius 1465. repet. R. 
1468. tert. cunz 10. Andreae ibo 1470. Dann Cie . Epp . ad Farn. 1467. (das 
erste in Rom gedruckte Buch) 1"e'(Jet. 1469. Epp. ad Att. ael Q. F1'. acl Bnd. 
1-:1:70. beides ctwa. 10. Andreue. Derselbe nahm Antheil an ihrem Caesa?', Lu
CWt1lS, Gezz,ius, Appuleius 1469. Darauf Li~" ius (bald nachgedruckt), St:.etoni~(s 
1470. Ol"idius 1471. auIser anderen von mmderem Werthe. Zuletzt ware fur 
die Druckergeschichte namentlich der philologischen Inkunabeln ein.e s~hr be
lehrende Chronik zu nutzen, die im Abdruck der Vorreden und emleltendell 
Episteln li egt: nemliGh im ~nhange (p. 69. bis zum En~e) der s~l.tnen Bib.lio
theca Smithietna (Venet. 175<>.), Pr'(utatt. et Epp. vohmnn'ibus edths LZppOS'itae 
ab illclinablilis typogr. ante a. 1500. 

79) Der Bischof 10. Ant. Cetmpanus ~nterst.ütz~e den u"dalr. Gedltts (Han) 
in Rom besonders bei der Herausgabe CICeromamscher Buchel' 1468 -1469. 
bei 1w';nal. Liv. Quint·il. Suetonius, die er nach MSS. revidirte; dagegen hat 
er nicht wie 10. Andreas die Aufsicht übel' den Druck geführt; dafs er bis
weilen nur Rath gab, ohne sich um die Ausfiihrung zu kümmern, zeigt der 
von Verstöfsen jeder Art erfüllte Lateinische Plutarch desselben Druckers 
1471. Seine Vorreden sind aufgenommen in Epp. et Poematet ex ?'ee. Meneke
nii, L. 1707. p. 540, ff. 

80) Bonus Accw'sius zu Vicenza und Mailand : Suet. et S??·9?tt. H. Au,q. 
Ov~'di'i Met. apo Phil. de LCtvagna 1475. Val. Max. 1478. ?v,td'i'i opp. 1477. 
apo Zarottum. Für denselben Za?'ottus bes.?rg~e Pet'f'1ls 1ushnus Ph'i~elphus m 
Mailand Pers. et luven. 1"174. den vervollstandlgten Caesa?" 1477. dreI decades 
des Livius 1480. Silills 1481. 

81) Omnib. Leom'cenus besorgte, mit geringerem Talent als manche seiner 
Kunstgenossen , bei Jenson die Hanptausgabe des Quintil. 1471. SoNn. 1473. 
Aufserdem C'aes. Vi?-g. Plin. · mwi. SCl'iptt. R. R. Gell. 1ustin. lJfae?"ob. nebst 
Büchern Ciceros . Dazu kam dess. Gramrn. Lati1uz, Ven. 1473. 4. Er lieferte 
die Vorarbeit für Politicms . Uebersetzung des Herodian. 

82) Der Prior von Stein, 10. Lapidanus, gehört unter die vielen uner
miidlichen Männer, die in diesem Zeitpunkt des allgemeinen Wetteifers tüch
tiger Geister durch das gröfsere Licht einzel er Schnlhänpter verdunkelt wur
den und der bi1ligell Anerkennung sich nicht erfreut haben. Er lernte Grie-

' chisch beim ersten Lehrer dieser Sprache zu Paris G?·eg. Tifm'nas, wirkte an 
mehreren Orten (in Paris bei der dort errichteten Druckerei 1470-1477. spä
ter in Tübingen) und brachte mauehe praktische Einrichtung auf, z. B. die 
Kapiteleintheilung, wie bei Cie. Omt. Off· Cett. Somn. Pa?"ad. und Vet!. lJfLZX. 
In Basel vera,ruafste er den Drll ck des Ambrosius. Auch verbreitete er des 
Valla Ele,qant'iae. Von ihm Schelhorn Anleit. f. Biblioth. n. p. 43. ff. 

83) Angelus Politianus der in den noch immer auf der Oberfläche gehal
tenen SchiJderungen der Mediceischen Periode einen Glanzpunkt bildet und 
sehr einseitig erhoben wird (auch die letzte, fieiIsige, von ausgewählten Brie
fen begleitete Biographie von Hoffmann in "Lebensbilder berühmter Huma
nisten, Leipzig 1837." geht ausschliefslich auf die litterarische Thätigkeit des 
Mannes ein und spricht viel von s'einer allseitigen Gelehrsamkeit), ist offenbar 
der erste welcher zugleich als Lehrer, Stilist und Gelehrter von Range wirkt, 
ohne vorzugsweise sich auf Revision von Texten und Drucken gleich den 
meisten Zeitgenossen zu beschränken. Für diesen kritischen Theil sehen wir 
ihn mehr in der Sti11e, doch mit grofser Genauigkeit arbeiten: sein bedeuten
der Nacblafs in der Lmwentiancz ist reich an fieifsigen Kollationen der Floren
tiner MSS. (Band/ni Codd. Laur. Lat. II. p. 265. IV. p. 14. sqq.), namentlich 
der Pandekten, Bandini Ragionamento sopm le Collaz. d. Fio?". Pandette fatte 
dt~ A. P. Livo?'no 1762. 4. Allein seine Stärke war im Lehramt, worin er un-
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gewöhnlichen Erfolg hatte (freilich ohne Nebenbuhler zu dulden), und in Jer 
Kunst des Stils. Den naiven Standpunkt seiner Interpretation. und Bel~sen
heit zeigen die Einleitungen oder Praefationes zu den von Ihm er~larten 
Autoren und die 1l1iscellanec6, der erste Versuch in dieser Art vermIschter 
Schriften; seIn stilistisches Talent aber die von ihm selbst öffentlich erläu
terten PoematL~ (wie die Nutric'icz) , die Epistolae un~ die U e~ersetzun~en, 
besonders der Eingang des Cha1'111icles und der am meIsten beruhmte, mcht 
eben fehlerfreie (auf Grund der Version von Omnibonus I:eonic~,m~s ausge
fi.ihrte) Herodianus: überall Geschmack, ein frischer. Ton, em g~f~lllge.~ aber 
nicht änerstliches Latein. Obgleich Priester wie sem Lehrer F-tCt12US aufsel·t 
er noch h unverholener als dieser seine Gleichgültigkeit gegen Christenthum 
und die Lestmg der Bibel, Wcdch hist. crit. L. L. pp. 213. 650.. Beide füh
ren den Reio'en der vielen Italiänischen Philologen, welche gleIch sehr der 
Hierarchie ab dem Christenthum entfremdet nur die Schönheit der Form. und 
des antiken Stiles kannten, und wegen ihrer Frivolität von Luther für Epil~u
reer erklärt wurden. Eine sittliche Tüchtigkeit hervorzurufen lag weder 1m 
Volkscharakter noch in der Natur dieser humanistischen Aufklärung. 

84) Das Andenken des Pomponius Laetus, mit dem Beinamen FQ1'~llnatus 
(Schelhorn zu Quirinus p. 173.), eines Schülers von Latw. Vallct, 1st am 
ehrenvollsten o'efeiert durch seinen Zuhörer M. Ant. S(zbelliclls Epp. XI. ult. 
Er war ein ch~rakterfester Mann, in grofsem Ansehn bei den Philologen (Ro
mctnae princeps Acaclemi(ze, Polit. Misc. ~,4.), mit dem ~'üh~n Mor~en thätig im 
Lehramt und in seinen Studien, unbekummert um GrIechIsche Lltteratur. und 
einzig auf Herstellung der Alterthümer Roms gerichtet. Hiefi.ir die Schnften 
cle magistnztibzts Urb'is et cle SaeeTdoti'is, cle Legibus und ande.re kleine Ver
suche, die seine .Opuseula bilden: ed. A1·.qent. 1510. 4. Aus semen Vorlesun
eren zoer man auch Kommentare über Virgil und andere Römische Autoren, 
die sei;en Namen tragen: wovon ein sorgfältiges Detail bei Naeke Opusc. 1. 
p. 119-143. zu verbinden mit dem. Verzeich~ifs seiner Arbe.iten . bei A. Zeno 
Disse1't. Vossiane ll. p. 242. ff. Sem Werk 1st ferner der m dIe Sammlung 
der Militärschriftsteller aufgenommene Moclestus cle voeabttlis 1'ei milita1"is, der 
in wenigen MSS. S. XV. mit jenen antiquaris~~en, Kleinigkeiten verbunde~ 
wird: s. die triftige Forschung von Peyron Noht~a hbro1'um Valpe?'gae-Calusn 
p. 85. sq. Diese Fiktion führt auf andere Sl!pposita, .?ie man ihm od~r sein~r 
Genossenschaft der Aec6clemic6 Romanc6, beIlegen konnte, und wornber dIe 
Untersuchun er ~ur eben beeronnen ist: unter ihnen die Schriftsteller iiber 
Roms Revie~e oder die Re;ionarier, die beiden unverschämten Falsa ViCt01' 
de Q1'igine gentis Romctnae und Apuleius de O?·thog1·aphia., d~,r s~genannte 111es
sala cle progenie Augusti, nicht aber Feneste{~a, den hIermIt ~Iebuhr R. G. I. 
Anm. 274. verbindet. Die klassischen hochtonenden Namen dIeser gemachten 
Autoren sind daraus zu erklären, dafs Pomponius seinen Akademikern um der 
moralischen Wirkung willen alterthümliche Namen statt der modernen verlie~: 
Platina V. Pontiff. p. 339. Oet. Ferra'r'ii Opp. ecl. Fab1'ie. 1. p: 110. die C.I
tate in der Posse Meneken-ii cle cluwlatan. entcl. p. 13. Aehnhch verfuhr m 
Neapel sein Anhänger 10. Pontanus, von dess~n antiker Akademie Vl.llp'i V~ta 
Sannazcwii p. IX. sq. (cf. Quirin. p. 166.) DIe harte Verfolgung des unWIS
senden Pabstes Paul Ir. der von politischen Verschwörern träumte und diese 
Männer auch als gent-ilitc6t-is amatm'es verdäcbtigte, ~rtru!S er sta~ldhaf~; z~letzt 
blieb er unangefochten. Wie gii.nstig er auf den StIl semer Schuler emwukte, 
kann die Latinität des 8abellicus darthun. 

85) Für den Cieeroniani.smus der Italiänischen, besonders Römischen La
tinisten fehlt es weder an Material noch an Notizen; eine Geschichte dessel
ben eribt es nicht, und gegenwärtig läf.'lt eine solche sich am wenigsten er
wart~n. Notizen in etwas roher Gestalt hat Waleh hist. c1·it. L. L. p. 727. ff. 
aufseI' Blwigny in einem Memoire der Aeacl. cl. lnse?". T. 37. p. ~9? ff. Desto 
bemerkenswerther die Darstellung vom Gange der neueren LateillIschen Poe
sie in Italien, welche 01'elli (Beiträge zur Geschichte der Italiänischen Poesie, 
Zürich 1810. Heft 2.) mit Einsicht und lebendiger Auffassung gab. Nun ist 
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freilich das Material nicht blofs sehr ausgedehnt, wenn man die grofse Zahl 
dieser Stilisten bedenkt, sondern auch in ganzen Stücken ohne Interes~e, da 
nicht 'weniges auf zierliche Reden Briefe Gelegenheitschriften ohne. tieferen 
Gehalt hinausläuft, überdies der Vortrag bei vielen si.c~tba.r .. geschmtzt" und 
ilbererlättet erscheint, um den Mangel an Nerv und Ongmahtat zu verhullen. 
Allei~ der nach Cicero vorherrschend geformte Stil be ..... "ä,hrt einen feinen Ge
schmack ein lebhaftes Gefühl für Schönheit, wovon dama.ls Schriftsteller. und 
Künstler' gleich sehr erfüllt waren, vor allem eine Harmom~ ~er SprachmIttel : 
nnd um den geistigen Duft dieses Vortrags rech.t zu wurdJgen, m.ufs. man 
einmal in die Nachbarn geblickt haben, in eklektIsches und App~leJamsches 
Latein, welches Phrasen Wörter Bilder wie ein .~rocknes Herban~m aufzu
speichern pflegt. Diese B~helTscbung der For~ ub.erraschte zuwellen sogai: 
die Zeitgenossen: man memte dafs P. Aleyomus mcht ohne Benutzung des 
Cicero de gloria sein Biichl6in cle eXili? so klassis~~ .schreiben konnte. Fe7'
ner ist das oTöIsere Verdienst auf Seiten der Itahamschen Prosa; denn dIe 
sonst erar sü~ttliche Poesie gleicht ihr nirgend in freier Bewegung und hat 
weiter °keinen Einflufs erlangt, sondern nur den Rang eines zierlichen Pracht
\lud Kunststücks besessen. Durch praktischen Geist glänzen die Häupt,er .. des 
Ciceronianismus, die Kardinäle Petnls Bembus und lae. Sacloletus, beide pabst
liehe Sekretäre bei Leo X. und Verfasser elegant stilisirtel' Bullen (Bonam'i
CIIS cle elaris ponf'ij. epistohz1"Zl'In seriptQ1'ibus, Rom. 17?3. 8.);. je.ner ging. offen
bar im Purismus (Beispiele bei , 'VaIch P,: 6.56.) und m :ungeistlIcher Gesmnu?g 
allen voran. Die reine Form ohne kraftJgen Stoff tneb Longolws (Urthelle 
der Zeitgenossen bei Walch p. 660.) auf die Spitze, näc~st ihm. ~~1(znut'ius, 
j1aioragius, Nizolius (der den Cicero sae1'osanetmn ~loquentwe Latwae pa1'en
tem hiers), C01"1'aclus, Bonar/l'ieus und andere; zu emer gesundeT~ aber cha
rakterlosen Mitte lenkte gerade beim Schlufs dieser formalen StudIen Muretus 
ein: s. Va?'r: Leett. XV, 1. Man darf bierbei nicht übersehen dafs Italfen der 
Sitz der Ciceronianer war, dafs die Italiäner im BewuIstsein dieser stilistischen 
Kunst vornehm auf 'die Fremden herabblickten und in pedantischen Rigorismus 
verfielen: das Latein galt ihnen zuletzt im Gegensatz zu modernen Idiomen 
als alleiniges klassisches Organ. Daraus ging das oben genann~e Buch v~n 
Fol'ietcL hervor, desselben der die Geschiehte Genuas in vortrefflIchem Latem 
beschrieb; nächst anderen Hyperbeln begreift man alsdann die Aeufserung 
von BCl?'7'i (Gesner Isagoge T. I. p. 113.): Fufu?"tl?n est enim, et quantum C6U
gw'O?' e prox'imo, 1/t Latina lingttc6 simttl cmn ficle et imp81'io Ro~ncmo 1'W:SUS 
universum O1'bern permeet. 'L'ulgares autem Ubell-i p1'opediem eum SU'tS auctonbus 
'infer·ibullf. Gegen diese Manier und ihren p(zgctm:smus richtete D. E1'asmus 

, eine seiner berühmtesten Schriften, welche beweist dafs er das Herz auf dem 
rechten Fleck hatte (denn er wagte sogar die robe Tiefe des Mittelalters über 
die eredankenarme Glätte der Phrasenmacbel' zu setzen): Cieeronianisrnus, s. 
de o;thno genere clieencli, Bas'il. 1528. 8. Opp. T. I. woran später H. Steplta
nus im Pseuclo-Ciee1"0 und Nizol-iodiclasealus sich anschlofs. Die Erasmische 
Polemik erregte unter den Ciceronianern (s. T-Valch p. 728.) keinen geringen 
Sturm; aus Mifsverständnifs und im Wabn als wäre Cicero selber angegriffen, 
schleuderte Caesa1' SCCllige1' zwei Deklamationen gegen Erasmus (wiederholt 
Tolos. 1621.), die er aber bald bereute: s. das Urtheil seines Sohnes Seali
gera1Ut Sec. '/.'. En6sme und denselben Artikel 'bei Bayle. Nach dem Triden
tinischen Coneil gingen auch die formalen 'Ueberschwänglichkeiten zu Grabe; 
zugleIch begann eine Reaktion durch den bündigen zerhackten Stil von Lipsius, 
der die Studien zu Tacitus und S~neca herüber leitete und nicht wenig bei
trug den guten Geschmack zu verderben: vgl. Eichhorn Gesch. der Litt. IV, 1. 
(Gesch. d. schönen Redekünste I.) p. 299. Doch war damals die Philologie 
der Italiä,ner schon :>0 sehr zurückgegangen, dafs Lipsius den harten aber 
nicht ungerecbten Ausspruch that, wo er die Briefe derselben verschmäht, Epp. 
Cent. I, 28. :ß1iseell. Quicl en-im ~ a v81·bis cultas eas eenseas? saepe nee Latinae 
sunt. (i; sentenf'iis aeufas ~ tO?1J07' et tepor merus est. 0 ltalia" ub'i Politiani tui 
[tut B (U'bcf1"i ~ difeeisti: et hoc saeeulum ambitionis et fuei cdiquicl jortasse plus 
habeat, 1"e cleseritz/1" et s81·ia illa cloeb"ina. H:undert Jahre' später klagte O. 
Fer1"Ct1'i (Progr. de e(zusis pereunt'iurn littenzrum) dafs die Neigung für solche 
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Dinge vortiber sei. Die Wahrheit seiner Klage kann der scholastische oder 
vielmehr mönchis ch e G eist bezeugen, in dem Facciolctt'i Reden , Noten und 
allerlei glattes Latein schrieb . Ueberblickt man endlich den ganzen Verlauf 
des ,Cieeronianismus , so murs man ihm trotz Flachheit und Auswüchse den , 
Ruhm zugestehen, da[s er den Geschmack geläutert, auf reine korrekte Phra
seologie gefiihrt und die Produktivität in fein er vaterlä,ndischer Darstellung, 
namentlich in der Historiographie (Gervinus Hist. Sehr. I. p. 55. ff.) bel ebt 
habe. Der oft schülerhafte Drang nach akademischer Politur kühlte sich ab, 
der Sinn fiir harmonische Form war allgem ein geworden und bei Männern 
jedes Berufs dl1l'chgedrungen, es blieb eine Traditi,?n in männlich- edlem Aus
druck, wie bei Sigonius . ' Dies ist es auch ungefahr was schon Cmne?'ew w s 
(bei B1l1"ckhcwd Novi Comrn entt. p. 525.) dem Bembus und Sadoletus nach
rühmt. Das in der Mitte des 16. Jahrhunderts unter den Geistlichen ver
breitete Ges chick, sauber und fliefsend Latein zu schreiben, ist der Nachhall 
jener Manier und ihr Verdienst: eins der schönsten Denkmäler desselben hat 
Ma' i im Spicilegium R om. T. VIII. herausgegeben, den Briefwechsel des Bi
schofs _~1. Ant. Gratiemus. 

86) Ausführlich R anke Die Römis chen Päbste I. p. 4.82. ff. 

87) Ein klares Bild besonder~ von der Lehrthätigkeit des Sigon:ius (?'eli
fju'U1n ltaliae lmnen , sagt L ipsius) gewährt die kleine S cbrift: Ca'l"l S igonius 
geschildert von 1. P. Krebs , Frkf. 1840. Durch ibn gewann die Studienan
st.alt in Padua, gymnasium P atavinum, ein Ansehn auch im Auslande, das sie 
lange bebauptete ': s. die Bibliographie bei Krebs p. 36. Dort lehrte damals 
auch der elegante Ciceronianer Letz. Bonamicus, gest. 1552. Wie die Ttlcbtig
keit des Sigonius, der die politiscben Antiquitäten begründete, im historischen 
Wissen lag, so ergänzte ihn Victorius in einer weit ausgedebnteren Thätig
keit als Lehrer und Kritiker, indem er in bedeutender Zahl Texte ItJit diplo
matischer Genauigkeit oder zum ersten Male berichtigt und vervollständigt 
herausgab, die Philosophie des Aristoteles und die alte Rhetorik quellen
mäfsig erläuterte, vorzugsweise aber bemüht war die Römische Litteratur mit 
der Griechischen zusammenzuhalten und aus dieser zu erklären: der Grund
gedanke seiner Vet?"iantm lectionum 1. 38. Flo?'l:mt. 1582. f. (ed. pleniss.) Lebr
reiches zur Kenntnifs seiner Studien und litterarischen Ansicbten entbält die 
seltene Briefsammlung : Epistolantrn 1. X. Omtiones XIV. - Flo?·. 1586. f. (mit 
dem Bilde des 87jährigen Mannes) zu verbinden mit dem Supplement, Cl. 
Italorum et Germano?"t/?n Epistolae ad P. Victorium. Recensuit, Victo'l"'ii vitarn 
adiecit (er hatte die Biographie Italiänisch 1756. herausgegeben) et an'imaclv . 
ilhtst?". A. 1]1. B andinius, FLot·. 1758-1760. 4. Aus dieser Briefsammlung wird 
man freilich wenige litterarische Notizen von Bedeutung ziehen. Seinen treuen 
FIells zeigen die mit handschriftlichem Apparat erfüllten Ansgaben in Mün
chen, deren Verzeichnifs Göller bei seinem Abdruck des Rhetors D ernef?'izlS 
gab ; einiges von den c0p'ic~ e VictM'ianae Thiersch in A. ~~1onac. I, 3. Die Zeit
genossen jedes Ranges und Berufs sind voll von den aufrichtigsten Aeufse
rungen der Verebrung für die Gelebrsamkeit und den Charakter des Victo
rius . Ihm selbst wird man zn gute halten dafs er eifersücbtig und etwas 
stark gegen den U ebermnth von Scaliger im Varro sich empörte; worauf die
ser die bittere 'Wahrheit aussprach, Victorius sei zwar ein gelehrter Mann, aber 
ohne Genie. 

20. Als elie Lateinische Philologie in den Anfängen des 
16. Jahrhunderts ihre volleste sinnliche Blüte entfaltet und 
ihren Zweck, eine formale Propädeutik zu bHden, erfüllt 
hatte, begann sie nach Frankreich und Deutschland zu ,van
dern und dort neue Stätten sich zu gründen. Ihr Einflufs 
war aber sehr verschieden, wie man von der Art der Na-
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tionen und ihrem Kulturstand erwarten konnte. In Frank
reich fand das Studium des gesamten Alterthums sogleich 
einen festen Anhalt a11 der Hauptstadt, "besonders an dem 
kunstliebenden König Franz und dem mit Italien fleifsig ver
kehrenden Hofe, zum Theil auch an der Sorbonne, welche 
die Deutschen Drucker (erster typogr. regil.ls Con1'. N eoba-
1'i~tS 1538.) zuerst aufnahm; weiterhin gewährten ihm Hülfs
mittel jeder Art die grofsartigen, durch Kunst und Gelehrsam
keit ausgezeichneten Typographen, unter denen die Stephani, 
T1.l1"lwbus und M01'el hervorstechen. Vorzüglich aber hob es 
sich durch den praktischen und empfänglichen Gcist der 
Nation , welche die Beschäftigung mit den Alten liebte, nicht 
blofs um Fach- und Berufstudien zu uähren, sondern auch 
um die volksthümliche Litteratur zu veredeln. Denn auf 
demselben Boden der klafsischen Litteratur standen ihre 
frühesten originalen Dichter, ein R011JSa1"d und Malhe1"be: sie 
haben mit Kühnheit aber in herber Form die glücklichsten 
Schilderungen und Bilder, selbst die fremden Wortfügungen 
der Alten ' 1.1 bertragen und hiedurch einen fi'ischen Ton in der 
noch spr öden Poesie aJ)geschlagen. Aus den Franzosen sind 
daher die tüchtigsten Philologen des 16. Jahrhunderts hervor
gegangen, und den Reihen derselben schlofsen sich ihre 
grofsen Rechtslehrer und Geschäftsmänner an. Sie haben, 
an ihrer Spitze 1. Dorat (Auratus) und D. La1nbin, die Inter
pretation auf einen höheren Standpunkt gebracht und die 

,Kritik mit genialer Kühnheit angegriffen, eine Menge wich
tiger K.apitel aus dem Gebiete der Alterthü.mer umfafst und 
durch fleifsige Forschung zugänglich gemacht, mit Glück und 
Kenntnifs Handschriften als Gemeingut für gebildete .Männer 
gesammelt, wie Pitlweus, A lex. Petavius, N ie. Pei1'eseius, und 
hiedurch einen Grund zu reicheren Ausgaben in beträchtlicher 
Zahl gelegt, überhaupt aber das philologische Wissen erwei~ 
tert und ein methodisches Verfahren eingeleitet. Auf dem 
Gipfel dieser nationalen Ti\chtigkeit standen die drei l'1.eister, 
in denen man die Tiefen und den , Umfang der Französischen 
Philologie anschaut. Der genialste derselben, loseph lustus 
Sealige'J' (1540 - 1609.), bewies bei der vielseitigsten Erudi
tion und Handhabung der antiken Form mehr als ein anderer 
einen sicheren Ueberblick der Massen und jenen ausgezeich
net scharfen Verstand, der die Eigenthümlichkeit von Alten 
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und Neueren treffend zu beurtheilen weifs und in der Emen
dation der verdorbensten Stellen glänzt; nicht geringeres lei
stet seine kombinatorische Kraft. Mit umfassendem Geiste 
verknüpft er mehrmals ein zerstreutes unscheinbares Material 
zur fruchtbaren Einheit, wodurch das Verständnifs entlegener 
Disciplinen (Manilius) und der Anfang von nothwendigen 
Sammlungen (Lat. Inschriften und Anthologie) vorbereitet 
wurde; diese Gabe des taktvollen Instinkts und der Divina
tion, die sich in kühnen Sprüngen bewegt, hält aber nicht 
gleichen Schritt mit der V ol'sicht und kalten Ausdauer im 
Detail kritischer Recensionen, sondern geräth in der Anwen
dung feiner Ideen auf manchen Irrweg und Mifsgriff88

). Nach 
der letzten Seite hin ergänzt ihn durch ruhigen und beschei
denen Fleifs Isaae Casa'ltbonus (1559 -1614.), der erste wel
cher eine zusammenhängende Kenntnit's von Leben und Sitten 
sowie von der gewählten Phraseologie der Alten in klaren 
und praktischen Beobachtungen verbreitet, auch vorzugsweise 
die moralischen und antiquarischen Seiten des Alterthums 
aufgefafst hat. Dagegen bewegte sich auf den Abwegen einer 
planlosen Polyhistorie Claudius SaZ1nasüts (1594 - 1653.), der 
erste Philolog der nicht nur die Form vernachläfsigte, son
dern auch gegen alles methodische Wissen gleichgültig war 
und die Massen einer unbegrenzten, sogar ungeregelten Be
lesenheit absolut zum Zweck und Tummelplatz gelehrter Ar
beit machte, ohne geistigen Interessen nachzugehen ocler 
solche zu wecken 89). Im Lauf des 17. Jahrhunderts besafs 
Frankreich noch genug tüchtige Kenner, die jedoch immer 
mehr einer gewissen Liebhaberei oder der Neigung für sel
tene, verschollene Autoren nachgaben: so der Pariser Biblio
thekar Nie. Rigaltius Ct 1652.) und flenr. Valesius (1603-1676.), 
vor anderen durch gründliches historisches Wissen ausge
zeichnet. Seitdem aber das Latein vor dem Französischen 
im Geschäftsleben der Diplomaten zurückwich und eine poe
tische Nationallitteratur unter dem Einflufs der höheren Ge
sellschaft aufgekommen war, die den bislwr einfachen Ge
schmack in die moderne Bahn zog und durch konventionelle 
Formen umbildete, ging der philologische Sinn, die Lust an 
umfassender Lesung, an Kritik und scllönem Latein (mit Aus
nahme der Versifikation) unter. Hauptsächlich blieb eine 
Schätzung der Alten als der höchsten Autoritäten, aber die 
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gelehrte Beschäftigung mit ihnen wurde Liebhaberei und ab
hängig vom guten Willen der Akademiker. Ein sprechender 
Beleg dieser Umwandlung sind die popular eingerichteten 
Editiones in u,mm, Del]Jldni~ welche nicht im Geiste ihres Ur
hebers, des kundigen Bischofs P .. D. Jluet Ct 1721.) ausge
führt wurden. Die Methode verlor immer mehr an Strenge, 
doch waren Uebersetzungen und ästhetische Memoiren ein 
günstiger Tummelplatz für den guten Geschmack. Alle bes
seren Leistungen der Franzosen haben am meisten und frucht
barsten der Griechischen Litteratur sich zugewandt. 

88) Nicht völlig mag an diesem Platz die Blüte der philologischen Stu
dien in F1'a71kreieh und ihr Einflufs auf Poesie, Sprachbildung und Geschmack 
sicb darstellen lassen. Denn vielleicht ihr gröfster, sicher ihr glänzender 
Theil geht vor anderen auf die Griechen zurück. Ein kleines Bild, worin auch 
die Figuren eines Ramus und Bodin zugleich mit den Anregungen der alten 
Medizin hervortreten, entwirft hievon L. Ranke Franz. Geschichte I. p. 377. ff. 
Ausführlicher zeichnet das Werden der poetischen Litteratur unter den ~in
flüssen der antiken Berger de Xivrey in der anziehenden Schrift, Recherehes 
sw' les SO~l?"ees antigues de Zu litte?'. jj'an9ctise, Par. 1829. Er schliefst aber 
mit dem Resultat dafs die Französische Bildung und Litteratur mehr den 
Griechen verdanke. Demnach ist es rathsam hier allein auf die Spitzen ihrer 
Philologie, vor anderen auf SealigeJ' sich zu beschränken. Aber unter den 
merklichen Lücken der neueren Gelehrtengeschichte ist nicht die letzte, dafs 
uns eine vielseitige ' und unbefangene Charakteristik dieses eigenthümlichen 
Geistes mangelt. Ein anschauliches Bild von Scaliger dem Menschen, dem 
Polyhistor, dem Lehrer fehlt gänzlich, und läfst sich jetzt schwerlich erwar
ten, wo nur eine kleine Zahl seiner Schriften gekannt ist; geschweige dafs 
man die vielen ihn betreffenden Aeufserungen der Zeitgenossen aus zerstreu
tell, zum Theil selten gewordenen Büchern zusammensuchen oder seinen Nach
lafs auf der Bibliothek zu Leyden in ähnlicher Absicht prüfen sollte. Dafi'tr 
wären zu beachten auch die Gedächtnifsreden, welche in Leyden 1609. 4. er
schienen: D. Heins'ii in ob'iturn 1. Sealigeri o?'ationes duae, mit den Bildnissen 

. beider Scaliger, und D. Baudii Omtio funeb?'is dicta h01wri - 1. 1. Sealige1'i. 
Nichts neues lernt man aus der jüngsten Schrift, Ch. NisCt?'d Le T?"iurnvirat 
/itterai?'e a~t XV1e SiecLe - 1. Lipse, 1. Sea/igel' et Is. Cctsaubon, Par. 1852. 
nur ist Scaliger dort noch mehr schief gefafst und (nicht aus Sachkenntnifs 
sondern am liebsten aus fremden Urtheilen und aus den rücksichtlosen Scali
gerana) in das falsche Licht eines von Eitelkeit und Hochmuth verzehrten 
Mannes gestellt, der um jeden Preis zum Tyrannen der Gelehrten sich auf
werfen wollte. Soviel ist klar, von dem tiefen und durchgreifenden Einfl.ufs 
c~en ~r auf die Gelehrten und Jüngeren seiner Umgebung ausübte, macht man 
SIch Jetzt schwer den rechten Begriff; wenige Männer dieses Ranges sind in 
solchem U ebermafs verkannt worden. Mancher scheint sogar nicht zu wissen 
dafs . erst die Hemsterhuisisc~e Schule (s. unter anderen Ruhl1k. Elog. Hernst. 
pp. 18 . 23. u.nd aufseI' so vlelen Bemerkungen von Valckenaer dessen Opusc. 
II. p. 348.) dIe grofsen Leistungen und die Schwächen des von ihr verehrten 
viI' rnrtximus begriffen und das wahre Verdienst, den Beginn der Holländischen 
Philologie ihm zugeschrieben hat. Dieses alles ist doch natürlich da seine 
'Wirksamkeit in Wort und Schrift eine freie war, bestimmt durch 'O'l'ofsartiO'e 
Persönlichkeit und unaLhängig von jedem herkömmlichen Mafsstal:ob. Sch~n 
seine Anmerkungen zum Eusebius geben eine AnschauunO' ebenso sehr vom 
Organismus seines überall gegenwärtigen 'Wissens das auf ein mächtiO'es Ge
~ächtnifs ~ei nu.~· wenigen Büchern. (Ep. 56. un~ mo?,bo letboramus, ~enu7'ia 
hb1'O?"Urn) slCh stutzt, als von der ongmellen Form der Darstellung, wodurch 
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er einen dürren Stoff belebt und ihm die fruchtbarsten Seiten abgewinnt. 
lVlit nicht gewöhnlichem Geist verstand er zweier damals modi:cher gelehrt~r 
Neigungen, der Astrologie und der Chronologie, sich zn bemels~ern, und dIe 
Polemik welche seinem Manilius und dem Wedre de EmendCltwne temp0?'llm 
nachlief zeio't wie schnell er die Aufmerksamkeit zu fesseln wusste. In wel
chem Maf~e 

0 

sein Blick die nothwendigen Arbeiten und die rüstigen Arbeiter 
herausfand, er selber den gröberen 1"leifs mit Ausda~ler t~'ug und das ..,hand
werkmäfsige Geschäft veredelte, das bezeugt vorzugsweIse dIe kolossale ,samm
lun 0' Lateinischer Inschriften, zu der er den mechanisr.hen Gruter vermoch~e 
und wofiir er ihm nicht nur ein reiches Material übergab, sondern auch dIe 
normalen 24 Indices die Frncht von zehn .Monaten, selber vollendete. Er 
wurde daher das Or~kel der Gelehrten und die Seele (häufig der Mitarbeiter) 
der meisten litterarischen Unternehmungen; die anschaulichsten Belege sind in 
der vollständigsten Sammlung seiner .ß'pistoLue, LB. 1627. enthalten und be
stätigen seinen Ausspruch, mewn fCltum est, non mihi sed omnibus nato r ~sse. 
Sie bestätigen aufserdem neben den SCClligerana (Anm. 73.), Jenen vom TIsch 
des Reichen gefallenen Brocken, worin der GClscon echauffe etwas spukt, .. w~e 
bewundernswerth die Sicherheit und Gchärfe seines ü rtheils war, das er haufig 
in die grellsten und schneidendsten Wendungen kleidet. Kein Wunder also 
dafs er viele verletzte, dafs er als eitler und übermüthiger Mann verschrieen 
war, vom Haufen, dessen Sprecher der bellende CCll't'is grammClticus C. ,Scioppius 
wurde, plump beneidet und bitter angegriffen; eher mochte man slCh wun
dern dafs ihm die Zeit allmäliGh den Hochmuth, das heifst den Ausdruck des 
Selbsto'efühls und der Vornehmheit, v·erzieh; auch hat Saxe On01nClst. T. Ur. 
p. 644~ darüber gar naiv sich verwundert. Die Vorwürfe de~' Anmafsung u~d ' 
MifsO'unst haben sich ohne Widerspruch fortgeschleppt; es 1st daher gut SIe 
endlich im wesentlichen für grundlos zu erklären. Man hat ihm unter an
deren das herbe Urtheil über Lipsius verdacht; allein wieviel ehrlicher und 
milder klingt z. B. der Nachruf Ep. 120. als die , ,sektion von BUl',mann i? 
p1'aej, Syll. epp. r. ~r verstand, ab~r nich~ b~ofs dIe Nach~arn un~ Ihre Plu
lologie (die der Itahaner erschIen Ihm wmzlg und reds~hg, Scahg: Sec .. :. 
ItClliens) zu würdigen, sondern auch das eigene Mafs semer Kraft m Knt~k 
(qui melius mOTbos qUClm ?'emedia novimus, in .Bt~'m ... Syll. I. p. 242.) und ~n 
den Details der Gelehrsamkeit, worin er nur em ~chuler von Casaubonus SeI~ 
wollte mit Aufrichtigkeit abzuschätzen. Das Urtheil, q~t'il al'ait trop d'espj'~t 
et de ;Clvoi?' POll?" jCliTe lln bon ?ommentczi?'e, war ziemlich auch. das seinige. 
Desto wärmer huldigt er dem Casaubonus Epp. pp. 204. 221. .. m, der grofs
artio'sten Form' nur den Ruhm, das Verdienst desselben vollstandlg ermessen 
zu haben beh~lt er sich selber vor. Man sieht, der Fürst der Philologen 
des 16. J'ahrhunderts ist eine von den Aufgaben, mit der auch der feinste 
biographische Künstler Mühe hat fertig zu werden. 

89) Die besten Arbeiten von Salm.Clsiu~, t~'effen, .abgesehen von seillen 
vielen antiquarischen Untersuchungen, dIe RomIsche LItteratur; d.eshalb lafst 
dieser WUl1llerliche Mann, der die reine charakterlose PolyhIstOl'le darstellt, 
sich hier nicht umgehen. Scaliger ist schwer zu fassen, Casaubonlls faü,bar 
und wenn auch nicht immer tief, doch ein gemiithlicher Lehrer des Alter
thums Salmasius dagegen zerfahren, ohne Plan und Zweck, ja sogar ohne 
Ideen 'und wahres Interesse am Objekt (Tel'tulliClnus de Paltio ein Anlafs und 
Stapelplatz für Kapitel der Privataltel'thümer) '. ein ManIl deI: einzig sich be
stimmen liefs ebenso sehr durch ein unermefshches Gedachtmfs, worauf ver
trauend er vieles ganz ohne Bücher schrieb, als durch den tumultuarischen 
Lauf seiner Reminiscenz oder Feder. Indem er nun mit unglaublicher Schnel
ligkeit dicke Bände schrieb und das gesclu-iebene ni,emals wieder dur~hlas, 
entstanden die '\Viederholungen, von denen alles WImmelt, der chaotIsche 
Mangel an Licht und Ordnl1ng, der auch die werthvollsten Forschungen 
nebelhaft und ungeniefsbar macht (wie weniges ist z. B. von den Monogra
phien de Hellenistica und de annis c!irnClctericis in Umlal1f gekommen), und zu
O'leich die unerhörte Gleichgültigkeit gegen alle Form. Ein fast unvermeid
licher Zug ist daneben die Ueberschätzung seiner Kraft, die sich in den 
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zuversichtlichsten aber häufig grundlosen Behauptungen äuIsert, und die Ver
achtung der Gegner, die er oft und hart in unglücklicher Polemik büfsen 
mufste. Indessen nahm Bentley (Wolf Anal. I. p. 76 .) diesen Hochmuth ihm 
nicht gerade übel. In seiner persönlichen Erscheinung trat dieser Mangel an 
Geschmack und reinlichem Wissen so grell hervor, dars Christine von Schwe
den, die ihn mit den höchsten Erwartungen und Ehren empfing, ihn omnium 

jatllO?'/Im doctissimum nennen durfte. Leibnitz Opp . T. VI. 1. p. 268. Il Cll:oit 
deux grands d4fauts, run de ne pas bien Cl?'?"Cznge7' ses pensees, etouffees pGzr le 
grand nombre de clwses, qui lui venoient dClns l' esprit, t' aut9'e de ne pas ecri're 
Cl'/'ec moderation. Ein starkes Beispiel seiner Anmaümng s. ibo T. V. p. 190. 
Zur letzteren hatten ihn die panegyrischen Urtheile der Zeitgenossen (nament
lich jenes, non lwmini sed scientiCle deest guod nesci'L'it Salmas'ills) fast berech
tigt. Cf. Epp. r. p. 87. Uebrigens wird man aufs er vielem, das zu Gunsten 
seiner Schriftstellerei spricht, nicht vergessen dafs er als ein frühreifer Kopf 
in sehr jungen Jahren seine besten Sachen schrieb, dafs er ferner in Kombi
nation den Casaubonus übertraf und sogar gröfsere Fä,higkeit zeigt, in die 
Tiefen der Texte einzudringen und die kritischen oder exegetischen Knoten 
zu entdecken. Einen günstigen Eindruck machen ' übrigens seine Briefe, be
sonders die von Clement herausgegebenen. Auch hier wird eine gründliche 
Biographie vermifst, die mehr befriedigt als der genannte Ant. Clement vor 
Cl. Salmasii Epistolarum liber I. LB. 1656. s. BUTm. in Sylloge n. p. 485. 

21. Einen ganz anderen Gang nahmen diese Studien in 
.Deu,tscltland 90). Die Heimat so vieler unterrichteter Chro
nisten und Geistlichen, denen man eine beträchtliche Zahl 
alter und guter Handschriften und durch sie sogar die Fort
dauer mehrerer Meisterwerke verdankt, war in den letzten 
Jahrhunderten des .l\littelalters völlig verwildert. Man ver
gafs die Alten, man liefs die Schätze der noch immer ge
füllten Klosterbibliotheken modern und plündern; die Gelehr
ten waren durch die Herrschaft der scholastischen Barbarei 
fast allen Traditionen des Lateins entfremdet. Als endlich 
~ie Philologen hier sich drängten und die Wildnifs durch
brachen, begünstigte sie weder die Sehnsucht nach den 
Quellen einer feinen Bildung noch ein nationales Gefühl fi.il' 

Form; vielmehr mufsten sie den Deutschen ihr wüstes Latein 
und die jämmerlichen Lehrbücher, woran die zähe mön
chische Zucht sie fesselte, gewaltsam in Ernst und Spott ver
leiden. Diese Gegner der Un'wissenheit fanden also nur müh
sam und unter harten Kämpfen einen Boden; ihre Arbeiten 
waren zum gröfseren Theile propädeutisch, wenige haben 
noch jetzt eine Bedeutung; wenn aber auch die Mehrzahl 
den Glanz und die Belohnungen der Italiänischen Philologie 
entbehrte, so verdienen sie wegen ihrer ehrlichen Gesinnung 
und enthusiastischen Hingebung um so höher gestellt zu wer
den. Eine bessere Zukunft hatten zuerst die Schulen geist
licher BrUderschaften in den Niederlanden, besonders zu 

BerlJlu.rdy, Gl'unciI·. d. Röm. Litt. ur. Au1l. 8 
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Deventer und Zwoll, vorbereitet; aus dem Kollegium des 
Thomas von Kempen ging die früheste Gesellschaft Deutscher 
Gelehrten und Gönner der Gelehrsamkeit hervor. Die nächste 
Frucht der in Deutschland und gleichzeitig in Italien ausge
streuten Saat war die Theilnahme der Fürsten, der Stiftgeist
lichen und einiger :Mitglieder des hohen Adels: mehrere der
selben wurden geneigt Sammelplätze der Studien in neuen 
Universitäten (Tübingen, Heidelberg, Ingolstadt, Frankfurt) 
zu beO'rü;ulen. 'Veit tiefer aber als solche Korporationen, die 
vom s~holastischen Geleise wenig abwichen, reichten die Ein
flüsse der in Schwaben, Westphalen und den Rheinlanden ge
bildeten Schulen und eines liberal gesinnten Schulstandes, 
der zum Theil unter dem Schutze von unterrichteten \iVürden
trägern der Kirche (wie Bud. Lange in Münster .1438-1519. 
und Domprobst Herm. Graf von Neuenaa1') WIrken durfte. 
Wiewohl auch Patrizier und Rathgeber der Fürsten (Iohann 
von Dalberg, t 1503. Wilibald Pb'ckheymer, t 1530. beide 
sorgfältig im Lateinischen Ausdruck, und Kon1'ad Peutinger, 
t 1547. einer der ersten Sammler von Inschriften Münzen 
Alterthümern) durch Wort und That ermunterten und fast 
alle Kreise der Edlen von der neuen Bewegung ergriffen 
wurden, so hing doch in jenen Verhältnissen , anders als in 
Italien, alles davon ab, dars die Männer des Volks von unten 
begannen. Die Deutsche Humanität konnte nur aus ~iner Um
gestaltung der Elemente hervorgehen und auf den elJ1f~chsten 
Grundlagen ruhen. Ohne gerade durch GelehrsamkeIt oder 
feinen Stil zu glänzen, wirkten die damaligen Schulmänner 
und Pädagogen dadurch dafs sie an die Stelle der mön
chischen Lehrbücher genaue Grammatiken und Lexika setzten, 
dafs sie ferner Anleitungen zur reinen Latinität nebst pra
ktischen Regulativen für Vers und Prosa verfafsten; auch 
wurden einige Klassiker von ihnen sorgfältiger erklärt und 
gelegentlich in Abdrücken zugänglich gemacht. Selbst das 
unstete Leben der Mehrzahl, welche mit unerschütterlichem 
Muth aber selten auf die Dauer den Kampf wider die Geist
lichkeit und finstere V orurtheile bestand, war ein Mittel mehr 
um die freisinni O'en Grundsätze von den fernesten Punkten 
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der Schweiz und dem Elsafs bis zu den Slavischen Land-
schaften zu verbreiten. Schon Rud. Ag1'icola (t 1485.), der 
Vorläufer der künftigen Propädeutik, welcher in Heidelberg 
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und anderwärts nicht zur eigenen Befriedigung lehrte, der 
erste dessen Latein Geschmack und den Einflufs des Alter
thums verräth, gefiel sich in der Unruhe des Wanderlebens ; 
noch mehr der nirgend heimische Conr. Celtes (1459-1508,), 
von den Kaisern gefeiert und als poeta laureatus geehrt. Er 
benutzte sein Ansehn bei Gönnern und Schülern um gelehrte 
Gesellschaften an Rhein und Donau zu stiften , namentlich 
aber verdankt ihm Wien, wo manche fähige Zuhörer (10. Cu
spinianus, t 1530, 10. Camers, t 1546.) das begonnene Werk 
fortsetzten, den unmittelbaren Anlafs zur Gründung einer 
humanistischen Universität und den Anfang seiner Hofbiblio
thek. Minder berühmt doch ehrenwerth wegen ilues beschei
denen Fleifses und fruchtbaren Lehrtalents wirkten in der 
Stille Alex. Hegius zu Deventer und Ludw . . D1·ingenbe1'g zu 
Schletstaclt, Häupter von zwei blühenden Schulen, aus denen 
die vortrefflichsten Gelehrten hervorgegangen sind; auf sie 
folgten die eifrigen Meister des elementaren Wissens lac. 
ftVi1rtpheling ct 1528.), 10. Munnellilts (t 1517.), Herm. Torren
tinus , lac~ Hei'm'ichmann und 10. Brassicanus~ Sie waren 
meistentheils thätig für grammatische Schriftstellerei und 
Stil, worin Heinr. Bebel (1470 - 1518.), einer der beliebtesten 
Lehrer in Tübingen, sie mit anderen Berufgenossen über
traf. Auf einer höheren Stufe der gelehrten }'orm stand lac. 
Locher (mit dem BeinamenPhilO1nusus 1470 -1528.), ein :Mann 
von heftigem Charakter, der in Italien gebildet worden und 
als Lehrer der Poesie, als Verfasser Lateinischer Dramen 
und noch mehr als der erste kritische Herausgeber des Ho
raz in Betracht kommt. Alle diese Leistungen überbot 10hann 
Reue/tUn (1455-1522,), ein l\'Iann vom reinsten Charakter, 
den man allgemein als Vater der Deutschen Gelehrsamkeit 
verehrte. Er hatte die Kenntnifs der Hebräischen und Grie
chischen Sprache zuerst in seine Heimat gebracht, eine Pflanz
schule besserer Lehrer in Tübingen gebildet und trotz seines 
Hanges zur Theosophie einen wissenschaftlichen Geist ent
zündet. Daher gewann die Sache des Fortschritts auch in 
der öffeütlichen l\'Ieinung, als Reuchlin in den letzten Jahren 
Kaisers Max durch die Köhler Scholastiker (Theologisten 
gegenüber den Poetisten) in einen schwierigen Prozef's ver
wickelt wurde. Der Name des ehrwürdigeI~ Humanisten 
galt in einem solchen Zeitpunkt für den Namen der Huma-' 
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nität selbst; zur Partei desselben oder zu den Reuchlinisten 
gehörten alle ~fäIlller der Bildtlng und religiösen Denkart, 
und die Waffen des genialen Witzes (Epistolae ObSCU1'01"ll'ln 
vi1'Or"U1n 1516. nebst anderen ernsten oder spöttischen Flug
sehriften) entschieden den Sieg über seine Gegner. In die 
heifsen Kämpfe dieser Jahre griffen besonders zwei feurige 
Köpfe mit unermüdlicher Polemik ein, der Ritter Ul'l'l~clt von 
Ilutten (1488- 1523.) und He1'mann von dem, Busche (Buschius 
1468- 1534.), beide Wortführer einer gährenden Zeit, aus 
deren Natur hauptsächlich ihr Verclienst als ein zeitgemäfses 
beurtheilt werden mufs. Buschius ein anregender und ruhe
loser Philolog, den der Fanatismus seiner Nebenbuhler und 
Feinde von einem Lehrsitz zum anderen drängte, hat am 
meisten durch seine Persönlichkeit genützt; Hutten, zwar kein 
Gelehrter von Beruf, aber stark durch die Beredsamkeit einer 
männlichen Gesinnung, durchschaute die Schäden der dama
ligen Gesellschaft im weitesten Umfang, namentlich die Ge
brechen des Pabstthums ~ die Seichtheit der philologischen 
Kultur Italiens, zuletzt die wüsten Zustände der Deutschen 
Nat.ion und vertheidigte rücksichtlos die Rechte der geistigen 
Freiheit in Vers und Prosa, Keine geringe Waffe hatten die 
Humanisten an der Typog1'aphie gewonnen. Anfangs mehr 
den geistlichen und scholastischen Zwecken dienstbar, dann 
zu den Lehrbüchern und propädeutischen Arbeiten verwendet, 
welche der zünftigen Barbarei entgegengestellt wurden, sel
ten und schwächer als von den Philologen Italiens für die 
Texte der Autoren benutzt und noch seltner mit Geschmack 
geübt, hatte diese Deutsche Kunst weniges beigetragen um 
die Grundbücher und Schriftdenkmäler des Alterthums in 
Deutschland auszubreiten. Ueberdies war hier die kritische 
Technik ebenso spärlich als Eleganz und Reinheit der Latei
nischen Form. Nachdem aber Italien und Frankreich einen 
genügenden Stoff vorbereitet hatten, als die Aufmerksamkeit 
auch auf die Schätze der Bibliotheken sich lenkte, begannen 
die Deutschen nach einem gröfseren .Mafsstab in Kritik ein
zugehen. V 01' anderen machten sich durch die ersten oder 
berichtigten Ausgaben von Kirchenvätern und historischen 
Werken gelehrte Typographen in Basel verdient, namentlich 
zwei Meister ihrer Kunst , 10. Am,e'J'bach und 10. F1'oben , bei 
denen tüchtige Kenner des Lateins ' und der Handschriften als 
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Korrektoren oder Mitarbeiter (wie B. Rhenanlls, 11. Glm'eanus, 
S, G'J'ynae1.lS, Sig. Gelenius) eine Schule der diplomatischen 
Kritik und der historischen Forschung eröffneten. Niemand 
aber er.reichte die grofsartige Thätigkeit von Deside'J'ilts 
E'J'as11lus (1467-1536.), der in Durchbildung und Methode 
seine Vorgänger, die Deutschen und die ~fehrzahl der Ita
liäner übertraf. In Selbständigkeit und Umfang des Wissens, 
als gelehrter Theolog und Kenner der alten Litteratur, ihnen 
weit überlegen, wufste er der fähigsten jungen :Männer sich 
zu bemächtigen; er arbeitete leicht und unaufhörlich, und 
fand mit sicherem Blick heraus was das Bedürfnifs forderte. 
Daher hat er vor anderen durch seine zahlreichen Schriften 
dem f'ortschritt eine freie Bahn bereitet: in ihnen waren die 
mallnichfaltigsten Kenntnisse mit Geist und satirischem Witz 
vereint, und im weitesten Kreise von Lesern übten sie einen 
allo'emein anerkannten, von seinen geistlichen Feinden ge-

" fürchteten Einflufs. Er ist der erste planmäfsige Kritiker, 
der im N euen Testament, in Kirchenvätern und historischen 
Denkmälet;n alles Detail gewissenhaft zu prüfen und mit Ur
theil zu behandeln vp.rstand; der erste Philolog-, der alle .Bil
dung aus den Quellen des Alterthnms schöpfen hiefs und dem 
Studium desselben die Aufgabe stellte, die Neueren an ein 
sittliches .Mafs neben geschmackvoller Eleganz zu gewöhnen; 
zugleich der erste schöne Stilist der Deutschen, der nicht nur 
ein klares und anmuthiges Latein schrieb, sondern auch jeder 
formalen U ebertreibung, besonders der Einseitigkeit der Cice
·ronianer entgegentrat. Er war aber auch der erste der die 
Beschäftigung mit Objekten und Formen des Alterthums nicht 
als Mittel zum Zweck ansah, noch weniger daraus wie die 
Reformatoren einen sittlich-christlichen Geist zu kräftigen und 
zu wecken strebte, sondern sie als absoluten Zweck für die 
Kunst und ästhetische Kultur verehrte. Seine Kritik der 
kirchlichen Schäden blieb fortdauernd eine negative, mehr 
Sache des Verstandes als des Gemüths, und er verwarf jede 
positive Berichtigung des Alten, dessen er gespottet hatte; 
deshalb traf ihn rlas Schicksal in den letzten Jahren verein
zelt zu stehen, und er w·irkte weiterhin nur mit einem kleinen 
Theile .seiner Schriften. 

Als diese Studien einen immer lebhafteren Auf"'ichwung 
nahmen und die kräftig strebende Nation ein · liberales Ge. 
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meingut an . ihnen zu gewinnen hoffte, wurden ~ie von der 
.Deutschen Reformation in eine völlig veränderte Bahn ge
zogen. Die bisherige Neigung verlor gegen den Ernst der 
theologischen Interessen, und die Beschäftigung mit den Alten 
die hauptsächlich auf Römer und die Lateini.sche Sprache sich 
beschränk.te, konnte nicht mehr eine gemüthliche Liebhaberei 
bleiben, sondern1 wurde berufmäfsig gehandhabt, als Propä
deutik der Jugend und als ein Hülfsmittel für Auslegung der 
heiligen Bücher und für kritisclie l~'orschung im Gebiet der 
kirchlichen Polemik benutzt. Hieraus ergab sich das Prinzip 
für die Auswahl der Autoren; sie zog sich bald in enge 
Grenzen, und der Geist in dem man las, schrieb und kom
mentirte, wurde von sehr bestimmten Ordnungen abhängig, 
als ein neuer Schul- und Studienplan in den Ländern der Re
formation, besonders unter den Norddeutschen, auf die Ab
schätzung derselben und den stilistischen Ton einwirkte. 
Allerdings war es ein wesentlicher Fortschritt - und ihm ver
dankt man die Bildung und sittliche Tüchtigkeit eines unter
richteten Bürgerstandes - dars auf Betrieb der Reformatoren, 
namentlich unter Melanchthons thätiger Mitwirkung, die 
Schulen organisirt und eifrigen Schulmännern übergeben wur
den. Um so mehr ist zu beklagen dafs die trefflichste Ge
sinnung zu wenig von wahren Einsichten unterstützt und 
hiedurch jene Mittelmäfsigkeit oder Genügsamkeit begründet 
wurde, an der die Deutsche Schul verfassung lange gekränkelt 
hat. Man verfuhr hier mit beschränktem Urtheil i.lber Wissen
schaft uncl Leben, und s011derte beide Gebiete nach den Er
fordernissen des Bedarfs. Der Zuschnitt war eng, die Aus
stattung dürftig: die Schule zünftig und vorzugsweise eine 
sclwla Latina, berechnet auf Lesung einiger praktischer Au
toren und auf Lateinischen Stil; die Färbung des Unterrichts 
und seiner spärlichen Objekte überwiegend Lateinisch, sein 
Augenmerk auf Gelehrsamkeit und ihre Formen gerichtet. 
Hatte nun schon der (sogenannte Sächsische) Schulplan aus 
Lehranstalten Töchter der Kirche geschaffen, wo man Pre
diger und christliche Bürger erzog, so setzte sich diese 
strenge Verschmelzung der Bildung mit theologischer Zucht 
in der halb scholastischen Studienordnung der Universitäten 
fort, und unterwarf auch die Wissenschaft einer trocknen 
systematischen Formel. Die Beschäftigung mit dem Alter-
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thUJll wurde, statt ein lebendiges und liberales Element her
vorzurufen, blofs propädeutisch und dienstbar, in den nüch
ternen Kreis einiger Autoren eingezwängt, ein kleines Mittel 
zum Zweck; alle Bildung, alle Form des Denkens und Schrei
bens war seitdem Lateinisch und blieb der schulmäfsigen Zu
richtunO' O'etreu. Indessen fafste man doch eine Zeitlang an 
den Alt~nb die moralische Seite, den Charakter und die Lebens
weisheit auf, sie gewannen hiedurch einen sittlichen Einflufs 
auf .Tugend und Lehrstand ; und wenn die Nation aus dem 
Alterthum nichts gewann, so fehlte doch nicht der Fleifs ein
zeler Männer, welche weit über die herkömmlichen Schran
ken hinaus gingen. Auch hatten damals mehrere, wenngleich 
sie die Feinheit und anmuthige Fülle der Italiäner nicht er
reichten, durch fliefsenden Stil und Gewandheit der Form sich 
auso'ezeichnet; doch legte niemand einen Werth auf den sti
listi~chen Ruhm, und gerade diese Sorglosigkeit war es was 
bald genug die philologischen Studien untergrub. Deutsche 
lieferten soO'ar die zahlreichsten Uebersetzungen der Alten im o 
16. Jahrhundert; sie waren aber ohne Geschmack, und för-
derten weder .die vaterländische Sprachbilclung noch die 
Kenntnifs der Texte. V 01' allen wirkte hier verdienstlich 
Melanchtlwn., der humanistische Lehrer Deutschlands mit 
Schrift und Wort, zugleich als Haupt einer Latinisten-Schule, 
der Plzilippici., verehrt, und in seinem Geiste haben die tüch
tigsten Pädagogen und Schriftsteller (wie Mich, Neander, 
Geo. Fub1'ici'lls-, Him', TVolt) fortgearbeitet ; in der Lateinischen 
Dichtung glänzte Eob. lless'lIJs (t 1540.), der Tausende von 
Zuhörern nach Erfurt zog; für allgemeine Bildung leistete 
niemand durch anregenden Vortrag, berichtigte Ausgaben 
und VerlJreitung zeitgemäfser Subsidien mehr als Ioach. Ca-
1Ile'1'arl1LS (1500-1574.), ein auch in korrekter Form aus ge
~eichneter Mann. Ferner zeigen mehrere Uebersetzer der . 
Griechen (worunter Xylande'J' -' LeunClavi1ts und der genannte 
TJTull) , wie verbreitet noch immer die Lust an guter Form 
und die praktische Gewandheit war. Auf einen höheren 
Standpuukt erhoben sich Schulzucht und :Methode durch die 
Fürstenschulen für N ord-, durch lohann Sturm (t 1589.) den 
freisinnigsten Schulmann seiner Zeit für Süddeutschland ; 
letzterer, ein Pädagog von Europäischem Ruf, gliederte zuerst 
die Lehrgegenstände und schätzte die Alten · rein um ihrer 
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selbst willen. Bis zum Eude des 16. Jahrhunderts dauerten 
die philologischen Traditionen in einem kernhaften Stamm, 
und sie bewährten ihre Güte nicht nur. in Hingebung und 
treuem Fleifs, sondern auch im eifrigen Studium der Griecheu, 
welches bisher noch auf Universitäten Nebensache gewesen 
und erst durch Stu1'm, gestiegen war. Vielleicht der späteste 
und vollendetste Vertreter der alten . Schule war 10. Caselius 
(t 1613.}, welcher Italien die Feinheit seines Stils verdankt 92). 

Je mehr aber eine starre Dogmatik und Systemsucht über
wog, desto rascher sank die Achtung vor der Philologie; sie 
fiel in die Hände der verbales und war im Kreise der aka
demischen Vorträge ein zufälliges Beiwerk ohne Ruf und Ein
flufs; schon der Mechanismus sowohl in Erklärung als im 
Einsammeln des kritischen Apparats, wie Fr. Ta'llbmann 
Cf 1613.), die beiden Lindenbr-og (Heinrich t 1642. Friedrich 
t 1648.) und 1anus G1'uter (t 1627.), letzterer im Schofse der 
reichen Palatina~ ihn ausübten, der Geist in dem Grammatik 
betrieben und Polemik 'von Scioppi1ts ~ Pa'l'e'liJs und ihren Ge
nossen ausgebeutet wurde, läfst deutlich erkennen, auf wie 
niedriger Stufe diese fast handwerkmäfsigen Künste standen. 
Der dreifsigjährige Krieg verödete auch die Lehranstalten 
und überzog sie mit langwieriger Barbarei; sie siechten seit
dem an einer Nüchternheit, welche sie mit :Mühe kaum in 
den Anfangen des 18. Jahrhunderts überwanden. Von rei
nem Geschmack, von nationaler und selbständiger Schule 
fand sich keine Spur; das Latein sank in der Schrift und 
auf Kathedern zur äufsersten Verderbnifs herab; die Gelehr
samkeit der Philologen, wiewohl einzele (wie Casp. Ba'J'tl~ 

1587 -1658. der Vielwisser Tho . . Reinesius 1587 -1667. Ez:. 
Spanheim~ Marq. G'lldi1ts u. a.) mannichfach belesen waren 
und mit ehrenwerthem Eifer besonders auf reale Fächer ein
gingen, entbehrte zu sehr der Klarheit ~ der Kritik und der. 
geniefsbaren Darstellung, um eine lebendige Wirkung hervor
zubringen. Die Studien des gesamten Alterthums blieben 
todt und besafsen, trotz des gelehrten Sammelfleifses, weder 
Glanz noch anregende Kraft. In der Schule herrschte zwar 
das Latein und alle Lehrgegenstände traten hiegegen in 
Schatten, sein Ziel blieb aber die Fertigkeit in korrektem 
und zierlichem Ausdruck mit angelernter Phrase; die ge
samte ' Vorbildung war lange Zeit Lateinisch und nirgend 
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darauf gerichtet, in volksthümlicher Weise den Geist und die 
Form anzuregen. Dennoch wurde dadurch ein besserer Grund 
gelegt, dafs man damals von vorn mit Verbesserllng der 
Schulen und Schulbücher begann: ein wesentlicher wenn 
auch langsamer Fortschritt ging von der liberalen Verfassung 
einiger gut ausgestatteter Anstalten (wie Gotha~ Coburg, 
Eisenach) aus. Besonders aber machte Ch1'istoph Cellarius 
(1638-1707.), der mit Einsicht und Ausdauer thätige Lehrer 
auf Sächsischen Schulen und der neugestifteten Universität 
Halle, durch praktische Lehrbücher, durch Hebung der La
teinischen Form und populare Handausgaben sich verdient. 
Allein die gewonnene Kraft war noch immer schwach und 
auf einzele Punkte Deutschlands beschränkt. Die Mehrzahl 
der im Anfange des vorigen Jahrhunderts erschienenen Texte 
mit fafslichen Kommentaren (in modum Minellii) bezeugt. eInen 
ungewöhnlichen Grad der Nüchternheit und Schwäche; mit 
zu wenigem Geschmack und Urtheil nahm Cortte (t 1731.) 
einen gröfseren Anlauf; unter Sachsens Schulmännern war 
10. Mich. IleusiTtger (1690-1751.) einer der ersten, der gründ
liche KenntniI's ~er Grammatik mit kritischem Blick verband; 
Ckr. Gottl. Schwarz (1675-1751.) in Altorf ist aber der ein
zige Latinist, den man damals mit Ehren als Kennel' des Rö
mischen Alterthums und als geschickten Erklärer (Plin. Paneg.) 
nennen konnte 93). Von allen diesen Wechselfällen ist das 
Resultat: Deutschland hat zwei Jahrhunderte lang für die 
Autoren fast nichts gethan, und noch weniger auf den wissen-

. schaftlichen Geist der Lateinischen Studien einen Einflufs 
ausgeübt. 

90) Für die Anfä.nge der Philologie in Deutschlancl ist eine reiche aber 
sehr rohe Sammlung von Material (am brauchbarsten für die Zeiten der Bar
barei): 1(((:. Burckharcl cle Lt·llg. Lat. in Gennania per XVII. saecula amplius 
!atis, Hanol!er. 1713. 8. Supplement: cle L. Lat. - fatis novi comrnentarit', 
Woifellb. 1721. (zusammen pp. 1170.) Flie[sende, zum Theil aus Quellen ge
zogene Erzählung: H. A. Erhat·cl Geschichte des Wiederaufblühens wissen
schaft]. Bildung, vornehmlich in Deutschland, bis z. Anfange der Reformation, 
Magdeb. ] 827 - 32. TIr. 8. Selbständiger K. Hagen Deutschlands literar. u. 
religiöse Verhältnisse im Reformationszeitalter, Erlangen 1841-44. TII. 8. Um
rifs in einem Progr. v. Meifsen 18-0103 . und Jok. Briistlein Luthers Einflu[s auf 
das Volksschulwesen u . den Religionsunterricht, Jena 1852. Für das 16. Jahl·
hundert kommen die Gesc:bichten des Schulwesens (s. Encykl. d. Pbilol. p. 22.) 
in Betracht, doch behandeln sie nur einzele Abscbnitte des zersplitterten Stoffes. 
A ls ein wesentlicber Fortschritt znr Einsicht in den Geist und die didaktischen 
Mittel dieser Zeiten ist zu rühmen der erste TbeiJ von K. v. Raumer Ge
schichte der Pädagogik vom Wiederaufblühen klassischer Studien bis auf un
sere Zeit. Stuttg. 1843. (1847.) Ferner liefern einige Beiträge die Geschichten 
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der Universitäten sowie des Unterrichts in einzelell Landschaften. Unter jenen 
die Geschichte der Univ. zu Wien von R. Kink (Wien 1854.), an weleher 
Austalt die Blüte der Humanisten (Th. I. p. 184. ff.) von kurzer Dauer war. 
Der letzteren Art: Creuzer Zur Geschichte der Philofogie. (Mit Rücksicht auf 
die Anfänge der altklassischen Litteratur in der Rheinpfalz und im übrigen 
Baden) Schulzeitung 1832. NI'. 53. 54. gibt weniges und auf Heidelberg be
schränkt; aUilgeführt von HäuJser Die Anfänge der klassischen Studien in 
Heidelberg, ibo 1844. Belehrend über die schwachen Anfänge des Schulwesens: 
Plaff Gesch. des Unterrichtwesens in Württemberg, Ulm 1842. Die Praxis 
in den narh Luthers Ansicht gebildeten Sächsischen Schulen und ihre Lehr
objekte wird man am genauesten aus Heusingeri Opuse. minor-a p. 325. ff. und 
J. A . Miillm' Geschichte der Fiirstenschule zu Meifsen , L. 1787. I. p. 24. ff. 
erfahren; nicht wenige Details auch aus den neuesten Spezialgeschichten der 
anderen Sächsischen Schulen. 

91) Unverholener als Hummel (H. Schreiber Matth. Hummel im Bach, 
Freiburg 1833. p. 16. ff.) bei der Eröffnung der Universität Freiburg that, 
läfst sich kaum die Unwissenheit, die Verachtung aller wissenschaftlichen Ar
beit und die wüste Sinnenlust der Kleriker und Laien zeichnen. Nicht zu 
viel behauptet also M'ieh. Neander (praef. Gnomolog. Gr. L ctt. Basil. 1564.), 
wenn er den Untergang der besten Autoren von der Trägheit Deutscher, in 
ihre scholastischen Lehrbiicher vertiefter Mönche ableitet. Noch klarer und 
ausgeführter ist das Bild, das ein feiner Beobachter Deutscher Verhältnisse, 
der damalige Nuncius Aeneas Sylvius (dann Pabst Pius H. t 1464.) entwirft. 
Dieser gewandte Lebemann hatte zwar nur mit vornehmen und gebildeten 
Männern besonders in Oesterreich (s. Hagen I. 81. ff.) zu thun und auf sie 
eingewirkt; doch überrascht ihn der sonderbare Widerspruch im Leben einer 
Nation, welche die Vollkommenheit bürgerlicher Teehnik und Kunst mit einer 
rohen halb barbarischen Propädeutik und Unterrichtweise verbinden kann, na
mentlich aber von aller Erinnerung an gute Lateinische Form abgewichen 
und unfähig sei litterarische Rathschläge zu nutzen, weit entfernt durch die 
Lesung der wiedererweckten Klassiker sich zu bilden. Aus seinen Epistolae 
(namentlich 105.) hat B7tTckha1'd de l ati s L. L. in Ge1·m. not'. commentt. C. 4. 
eine Reihe solcher Züge angeführt; unter die sprechenden Kleinigkeiten ge
hört die Vorliebe der Deutschen für pomphafte Titulaturen (01'0 1'estras hu
manitcttes , mit gröfstem Abscheu gegen das Duzen) und fiir die widrigsten 
Lehrbücher der Scholastik. In der That waren Geist und Personal -mehrerer 
neu gestifteter Universitäten (wie Heidelberg) scholastisch, andere wie Erfurt 
und Wien kehrten nach einem k-urzen Ausflug in Humaniora gleichfalls zur 
Scholastik zuriick, mancher wackere, sogar von Mönchen verfolgte Humanist 
wie fae. JiVimpheling ist ein nur ermäfsigter Theolog der alten Regel. Das 
Alterthum, d. h . die Kunde von Autoren und ihrer Sprache nebst Versuchen 
in Vers und Prosa, war oft nur eine Tünche der innerlich unversehrten Bar
barei. Auch kann niemand die selten gelehrten, immer aber in ehreIl'Werthem 
und männlichem Geist ausgeführten Arbeiten der Deutschen Humanisten nach 
ihrem vollen Werthe schätzen, der nicht die innere Verfassung der mittel- · 
alterlichen Grammatiken und Lexika kennt. An ihrer Spitze die Grammatik 
des Minoriten Alex. de Villa Dei (um 1210.), dessen Doctr-inale in Leoni
nischen Versen als Grundveste des Deutschen Unterrichts galt, mit Kommen
taren überschwemmt, auch nur mi.t grofser Mühe (Burckhct1'd Comm. p. 284. sq. 
Novi Oomm. p. 407-413.) durch BebeI, Busch und ihre Mitkämpfer verdrängt 
wurde. Sorgfältige Monographie von O. Thw'ot De Alexand1'i De Villa-Dei 
Doct1'~nali, Par. 1850. Dann die gleich einem Lexikon fleifsig gelesene gram
matische Analyse der Lateinischen Bibel Mammotrectus , das Werk eines Mi
noriten aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts (Jacobs Beitl'. Z. Litt. I. 
p. 168. ff. Irmischer Handschriften-Katalog der K. Unh. Bibliothek V. Er
langen 1852. p. 30. fg. und Christgau comment. de 1/lammot1'ecto, Frcf. 
1740. 4 .); das reichere Catholieon des Dominikaners loannes de lanua oder 
fanuensis , um 1280. (Fab1'ic. B. L. III. p . 388. sq. Richey Idioticon Ham
burg. p. 449. ff. und die öfteren Anführungen von Ommer in Schol. fuvenalis 
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nach einer Kieler Handsehrift), und andere schon durch ibr~n Titel (wie 
Hollokot, B1'eikot, Gon'Cl) erschreckend.~, von Luther als Es~ls~~st verworfene 
N othbüchlein, die doch in den Anfangen der Typographie ofter gedruckt, 
langsam verschwunden sind. Fast zuletzt kam _die nicht schl.echte Blumenlese 
des Bamberger Domherrn Alb. ctb Eyb ct ~47t>. beka~.nter m d:r Deutschen 
Litteratur) Mm'ga·rita poe:ica, verbunden nut Regeln fur den StIl und R eden 
aus dem 15. Saec. , Nonmb. 1472. f. und noch 1508. gedruckt: Schelhorn 
Anleit. f. Biblioth. II. 79. ff. Eine I~ritik des mittelalterlichen Wu;,tes von 
Lexicis unternahm H. Bebelius de abuswne L. L. (1500.) Argent. 1516. Wenn 
man also den dichten Wust und Nebel, der damals auf den Deutschen Zu
ständen laO'erte vollständig ii.berschaut, wird der Heifshunger nach dem Hu
manismus begr~i:flich, den Theologen mit de~ We~.tmännern ~Ein~elheiten zer
streut bei Hagen I.) theilen, auch solche die spatel' der kI~chhchen Ref~rm 
ento'eO'en traten' diese Beo'eisterung war aber weder auf schone Form gench
tet "'n;ch durch ' ein prod:ktives Talent unterstützt. Man wird deshalb auch 
den oft von Neueren überschätzten Ruhm einzeler, mitunter heifsblütiger Hu
manisten nur im Zusammenhang der Massen richtig würdigen ; kein Land 
stellte damals so viele Philologen auf einmal, denn keines bedurfte ihrer in 
solchem Mafse. Aufserdem lag es in der chaotischen Natur der damaligen 
GeO'ensätze dars die BildunO' des Alterthums als willkommne Waffe für Po
le~k im kirchlichen und w~ltlichen Gebiet ergriffen, dafs viele 'Vortführer 
derselben weder in Charakter noch in Absichten reiner als ihre Gegner wa
ren : der letzteren Barbarei hat Jarke in seinen Studien und Skizzen zur Gesch . 
der Reformation (Schaffh. 1846. I. 134. ff.) zu Ungunsten von DIr. V. Hutten 
und seinen Genossen gern verschwiegen. Eine Widerlegung dieser arglistigen, 
auch in Universalgeschichten wiederholten Kritteleien liegt in der Sittenge
schichte der Geistlichkeit. 

92) Es ist wahrhaft rührend diese Philologen des protestantischen Deutsch
lands kurz vor und nach der Mitte des 16. Jahrhunderts, zunächst die Lati
nisten (abgesehen von den vielen tüchtigen Pädagogen, wie M. N eander mit 
seiner S chule, und den wenigen Hellenisten , wie Crusius, die unserem Stoffe 
fern stehen), in ihrer undankbaren Thätigkeit zu beobachten , wie sie häufig 
genug vom Elend eines jämmerlichen Amtes gedrückt und nicht einmal durch 
Anerkennung belohnt , da das Schulfach und die Gelehrsamkeit selten eines 
Ruhms sich erfreuten, dennoch in frommer und reiner Gesinnung blofs um 
der Sache willen aushalten. Zur genügenden Anschauung dienen hiefür die 
Lebensbeschreibungen einiger namhafter Schulmänner, besonders die Selbst
biographie von Hieronymus Wolf. N ach der Mitte des Jahrhunderts wuchs 
ihre Bedrängnifs, als die Schulen verfielen und der Besuch abnahm: wie 
selbst das einst blühende, seit der Stiftung 1526. vortrefflich besetzte Gymna
sium in Nürnberg sank, an dessen statt Camerarius eine besser organisirte, 
1575. in Altorf eröffnete Anstalt zu errichten rieth. Hiezu kamen die Bar
ban"i der studirenden Jugend, der Unfleifs und der Mangel an Zucht: wofür 
die von Mohl aus der Sittengeschichte der Universität Tübingen 1840. gesam
melten Züge und die Fortsetzung dieses Themas bei Tholuck das akad. Leben 
d. siebzehnten Jahrh. I. 253. ff. reich an Belegen sind. Bald vernachläfsigte 
man die Lesung der Autoren und das grammatische Studium: Klagen jeder 
Art hört man überall bei den Zeitgenossen , wie von Ocmtel'arius Na'l·1'at. de 
Eob. H esso in-it. , Oaselills in der Schrift de ludo litterario r ecte aperiendo, in 
der co!wrtatio ad Latinum sermonem pmtlo aeeuratius d1·seendum (1605 . wieder
holt in B Ul' ckhaTd NOL'i Comm. p. '576-86.), ferner Taubmann de L. Lat. Viteb . 
1602. 'Ver auf solche Verkümmerung der liberalen Studien und Bildung 
hinblickt, die durch Kurzsichtigkeit herabgedrückt , durch dürre Lehrbi.i.cher 
und muthige Lehrer kaum n eben den Brodwissenschaften behauptet wurden, 
m~fs noch in die Anfänge der Reformation zuri.i.ckgehen, als Luther und andere 
Kampfer der theologischen Reform zur innigsten Betriibnifs von Melancbthon 
den Humanismus verachteten, das Studium des hei dnischen Alterthums als ein 
unchristliches Werk zurückwiesen und nur die Grammatik als Vorübung gel
ten liefsen. Stellen bei Hagen m. 26. ff. 192-200. Man versteht alsdann 
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das prophetische Wort von Erasmus (in Freytags Briefsammlung p . 34.), an 
das jeder weitere Schritt unwillkürlich erinnert: Ubicunque regnat Luthe/'a
nismus, ib'i littm'arum est inte1'itus. Und diese Schaar verdienter und übel be- . 
lohntel' Männer hat nicht einmal von der Nachwelt die volle Genugthuung 
empfangen. Sie finden keinen Platz in der Geschichte der Gelehrsamkeit, 
sondern werden eben noch in der Darstellung Deutscher Pädagogik und 
Schule gezeichnet, die zuletzt K. v. Raumer (Anm. 90.) am vollständigsten, 
zum Theil in wörtlichen Ansziigen aus den wichtigsten Schriften, gegeben 
hat; aber ein klares Bild der Individuen, in Hinsicht auf ihre wissenschaft
liche Stellung, ihr formales Talent und praktisches Wirken, wird bei den 
meisten vermHst, und man kennt jetzt die Mehrzahl wenig iiber den Namen 
hinaus. Vom einftufsreichsten Schulmann jener Zeiten, Joh. Sturm, dessen 
System und Wirksamkeit erst das Raumersche Buch zur vollen Anschauung 
gebracht hat, wufste man sonst wenig mehr als Einzelheiten. Andere tüchtige 
Lehrer hört man nicht einmal mehr nennen; kaum dafs die Bibliographie zu
weilen an sie und ihre Schriften erinnert, die sich schon seltner beisammen 
finden; ein Fremder (Huet de clw'is intpp. Stad. 1680 p. 273.) mufs uns sagen 
dafs keine Nation im 16. J ahrh. eine gröfsere Zahl (guter, setzt er aus Ach
tung hinzu) Uebersetzer aufzuweisen hat. Er kennt natürlich blofs die Latei
nischen Uebersetzungen; bleiben die Deutschen hinter ihnen an Werth, wenn 
auch nicht an Zahl zurück, so besitzen sie doch ein erhebliches Interesse nicht 
nur für die Kenntnifs unseres damaligen Sprachschatzes (z. B. im. Vitruv), 
sondern auch als Aktenstücke der Kultur. Unter den tü chtigsten Männern ist 
anzumerken und sollte am wenigsten vergessen sein lo1~. Oaselius (Chessel 
1533-1613.): Schiiler von Melanchthon und anderen berühmten Lehrern, dann 
gebildet durch Sigonius und Victorius, dem er innig befreundet blieb, ange
sehen an mehreren Deutschen Höfen, zuletzt an den Universitäten Rostock und 
Helmstädt; geschildert von 1. BU1'ckhard de Oaselii erg(L bon(Ls littems me?'itis, 
VVolfenb. 1707. Notizen bei Passow Opusc. p. 453. K1'ey Andenken an die 
Rostockschen Gelehrten, Stück 2. p. 29. ff. und der gute Artikel bei Rote/'
rnund, Das gelehrte Hannover. Jetzt hat Klippel im 1. Bande seiner Deutschen 
Charakterbilder, Bremen 1853. sein Leben und Wirken gründlich dargestellt. 
Er vermittelte zwischen Deutschen und Italiänern (daher die Sammlung Vi cto?'ii 
Epp. (Ld Gerrnanos), galt viel bei den gröfsten Gelehrten jener Zeit und führte 
eine ausgebreitete Korrespondenz, von der nur ein Theil gedruckt ist. Die 
letzte Sammlung seiner Epistolae Hannov. 1718. Er bemühte sich eifrig um 
Verbreitung der Texte, die zur Rhetorik und Popularphilosophie dienen, gab 
gute Uebersetzungen (Xenoph. Mem.) , und ist der letzte der Norddeutschen 
Schule, der rein und mit Geschmack Latein schrieb: ein Ruhm den besonders 
Scalige1' Epp. p. 561. anerkennt. 

93) Beim Andenken des Altorfer Schwct1"z, eines der wenigen denen jene 
Universität im 18. Jahrh. ihren guten Ruf verdankt, darf die vorhin auf An
laf.<; von Caselius und anderen seiner Zeitgenossen geäufserte Klage wieder
holt werden; und zwar mit noch gröfserem Recht. Man kennt jetzt höchstens 
den Namen dieses sorgfältigen und wohlunterrichteten Mannes, man gebraucht 
wol auch die Abhandlungen über das alte Biicherwesen, seltner den Kom
mentar über Plinius, der trotz seiner Breite sich mit den besten Ausgaben der 
Holländischen Latinisten messen kann; von seinen zahlreichen akademischen 
Schriften, welche nicht nur genaue Forschungen über eine Menge interessanter 
Themen aus dem Alterthum, der Deutschen Spezialgescbichte und der Litte
ratur kla.r und lesba.r entwickeln, sondern auch unter die ersten, mit Geschmack 
und in guter Form abgefafsten Schriften unserer Universitäten gehörten, ist 
weniges bekannt, auch sind daraus nLlr kleinere, nicht sehr geschickt erlesene 
Sammlungen (wie von Harles, vgl. EmykJ. d. Phil. p. 418 .) nothdürftig ge
zogen worden. Diese zerstreuten Monographien vollständig zu sammeln ist 
gegenwärtig keine Zeit mehr; wohl aber dürfte man den philologischen Zeit
schriften empfehlen, ihren Kern in Auszügen zu verbreiten, und in gleicher 
'Weise das Andenken anderer Vorläufer der Deutschen Philologie so bündig 
als möglich aufzufrischen. Nicht so hoch steht 10. lJ!I. Heusinger , ein aufge-
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klärter und um das Gymnasium in Eisenach verdienter Schu]mann, ,der völlig 
in VerO'essenbeit O'eratbel1 wäre, wenn man seinen Namen nicht mit der ge
schätzt~n AusgabeO des Oic. de Ojficiis zu verbinden pflegte: s. dort die Vor
rede von Zllmpt. Er war ein guter Kenne~' der Lati~ität, wie seine E111f!n
d t'nnes die Noten zu Nepos und Vechner~ Hellenolexw darthnn, er scbneb 
k~r~rekt 'und bemühte sich aucb Griechische r~exte dem S~hu]gebrauch anzu
passen; sonst sind seine Arbeitel~, dem damahg~n Standpunkte der Deutschen 
Philologie gemäfs, im kleinen StIl gehal.ten. SCl~ Leben v~n ~oep'(e1' verfafst 
vor Heusingers lesenswerthen Opuscula nnnm'a ~'an~ m'gll1nenh, Nordhngen 1773. 

Fünftes Kallitel. 

Methoden nach Entstehung der Latinisten - Schule. 

22. Desto günstiger wurde dieser Zweig der Philologie 
von den Niederliinde1'n aufgenommen und gepflegt. Aus der 
Ilolliindischen Sclnde ging für Kritik, Erklärung und Alter
thümer der Römischen Denkmäler die erste Technik und Me
thode hervor, welche bis in neuere Zeiten ausgedauert hat, 
und fast zwei Jahrhunderte fand sie die gemächlichste :Mufse 
sich vollständig auszubilden. Sie schlug so tiefe Wurzeln, 
sie beherrschte so sehr die Kultur der Nation bis zu den 
Arbeiten in der strengen Wissenschaft, dafs sie letzteren in 
verwandten oder entlegenen Fächern, in Jurisprudenz und 
sogar in Medizin, den Stempel der Eleganz und gründlichen 
Schule aufdriicken konnte. Zugleich galt dort das Latein als 

, formales Mafs und der Glaube daran befestigte sich mit sol
cher Zähigkeit, dafs eine grofse Zalll gebildeter, unter Ge
lehrten und Staatsmännern, in und aufs er Holland Lateinisch 
versifizil'te und den poetischen Formen , besonders aber den 
Phrasen der Römischen Klassiker, gleichsam als akademische 
Dichter, sich anschmiegte. Nur die Prosa trat in jenen moder
nen Pruduktionen zurück und, weil inan sie blofs als Mittel 
für die Verständigung und den gelehrten Vortrag betrachtete, 
wurde sie bis zum Ungeschmack des Notenlateins vernach
läi'sigt; Fremde, namentlich R'lllmkenius und JiVyttenbaclt (wenn 
man von G1'aevius absieht), waren die ersten welche die Latei
nische. Prosa durchweg mit Kunst und individueller Feinheit 
behandelten 94). Die lange Gewöhnung an diese Traditionen 
und erlernten Formen bewirkte nach und imch manchen 
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Uebelstand, von dem der innerste Kern der Holländischen 
Philologie angegriffen wurde. Zunächst das Vorurtheil, dafs 
allein eHe Lateinische Sprache ein .rechtmäfsiges Organ der 
guten und musterhaften Darstellung sei. Man begann einen 
Gelehrten-Staat im Staate zu bilden, als die Formen der Lit
teratur und Gesellschaft sich veljtingt hatten und vom Alter
thum unabhängig wurden; die Fachgelehrten schienen dem 
modernen Leben abzusterben und mit Verschwendung der 
edelsten Kraft einzuschrumpfen: zuletzt vergafsen sie unmerk
lich über der kleinlichen Beobachtung des Details und äurse
rer Einzelheiten den Gehalt und die Ideenwelt der alten 1\feister 
und zersplitterten das Fach für untergeordnete Zwecke. Dann 
aber lag kein geringer Nachtheil im Uebergewicht der Phra
seologie, denn dieser widmete man ein blofs receptives Stu
dium in aller empirischen Breite. Freilich gab ihr schon die 
Verfassung der dortigen Universitäten und die Sitte der aka
demischen dictata eine bleibende Nahrung; aber noch ent
schiedener gerieth hier das Sprachgebiet ins Uebermafs, wo 
der natürliche Hang der Nation und ihr realistischer Sinn das 
Talent entwickelte, jede Besonderheit in 'Vissenschaft und 
Kunst mit sauberem Fleifs zu behandeln; und diesen Grundton 
bestätigt noch die sehr verwandte Praxis der spät hervorge
tretenen Hellenisten-Schule von Hemsterhuis, eHe doch durch 
methodisches 'Vissen und Reife der Erfahrung ihre Vorgänger 
weit überbot. Aufgaben wurden also Grammatik, Kritik und 
Alterthümer, die sich in einzele Kapitel auflösten und bis auf 
Pe11 izonü,ts von der historischen Forschung gesondert standen; 
diese Fächer verbanden sich mit der Erläuterung von Texten 
durch aufgesammelte Lesarten, Konjekturen und exegetische 
Beiträge. Man murs Achtung haben vor der philologischen Be
triebsamkeit der Niederländer, vor dem gelehrten Kapital das 
ihr Wetteifer erwarb und als Grundlage für jeden wissen
schaftlichen Fortschritt hinterliefs; man darf nicht vergessen 
dars sie die Studien des Alterthums, welche mit dem Schlufs 
des 16 . .Jahrhunderts in anderen Ländern herrenlos oder di
lettantisch geworden waren, sicher stellten und zuerst in 
eine methodische Bahn geleitet haben. Für Lateinische Auto
ren ist nirgend so viel und mit so systematischein Fleifs ge
schehen; von ihnen wurden zum ersten Male die bei Gelehr
ten und in öffentlichen Bibliotheken zerstreuten Hülfsmittel 
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vervollständigt und auf elnen Fleck gebracllt. Freilich galt 
auch ihnen jeder Autor (§. 18.) dem anderen gleich, und in 
der Benutzung des oft unzuverläfsigen Apparats wollte lange 
kein Prinzip, geschweige die rationelle Beherrschung des l\'la
terials hervortreten. Als Ideal dieser Thätigkeit galt dennoch 
die Kritik und als ausübender Meister der Kritiker. 

Anfänge ohne M.ittelpunkt oder zünftiges Aussehn wer
flün um die M.itte des 16 . .Jahrhunderts in Niederländischen 
Provinzen bemerkt; eine Vorliebe für Lateinische Studien 
ist aber bei den Kritikern P. Nannius, Lucas Frute1'ü,ls, Fr. 
Modius, Th. Pulmann und den Brüdern Canter nicht anzu
treffen, wiewohl bereits manches, nicht eben mit scharfet, 
Sichtung, für Alterthümer (Steph. Pighius) und für Phraseo
logie (Ob. Gifanius und Laevinus 1'01Tentius) gesammelt wurde. 
Doch klingt schon ein trockner Ton durch, eine Manier und 
ein l\'langel an Geschmack in der Vorliebe für veraltetes und 
seltsames Latein, in der Eeschäftigung mit Plautus, Appuleius 
oder Arnobius. Erst die Gründung der Universität Leydell 
(1575.), welcher bald ähnliche Stiftungen mit ansehnlichen 
Bibliotheken folgten, verbunden mit der Thätigkeit grofsartiger 
Typographen (an ihrer Spitze Christoph Plantin in Antwerpen), 
schuf einen festen Boden, auf dem lustus Lipsius (1547-1606.) 
in gröfster Einseitigkeit für Kritik und antiquarisches Wissen 
zu wirken begann 95). Ausgezeichnet durch kritisches Talent 
und sichere Kenntnifs des Römischen Alterthums, worin er 
alle Vorgänger übertraf, liefs er die Griechen in den Winkel 

' treten; zugleich schadete seine verkünstelte Latinität (stilus 
Li11sianus) , die trotz ihres Ungeschmacks eben durch die 
:Flittern eines unnatürlichen Pathos lange Zeit nah und fern 
Nachahmer anlockte, und mit der :Manier einiger Latinisten 
(I anus Dousa t 1604.) zusammentraf. Hiezu kam dafs bereits 
der Sinn für fi'eie Bildung abnahm und das Gefallen an Ob
servationen und Details der G-elehrsainkeit wuchs. An Stelle 
des Lipsius berufen (1592.) wufste L Ioseph Scaliger (§. 20.), 
ohne Schulhaupt oder Schdftsteller für elie :Menge zu sein, 
durch seinen grofsartigen Geist eine freisinnige Studienweise 
zu verbreiten und einen nahe stehenden Kreis von Schülern 
oder Eewunderern, in Holland nicht minder als unter Aus
ländern; zur lebendigen Erkenntnifs der Alten, ihrer Gedan
ken und Formen, zu feinerem Geschmack und ·künstlerischer 
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Produktivität anzuregen. Der Einflufs von Lipsius wurde 
gebrochen, wenn auch einzele Liebhaber des rostigen Ar
chaismus und gelehrter Seltsamkeiten blieben (Paulus Merula . ' AUSOlllUS Popma, P . Scriverius); die schönste Blüte dieser 
Begeisterung für antike Lebensweisheit und Kunstform, so
weit sie sich .Männern aufserhalb der Zunft mittheilte, hat 
Hugo G1'OtiUS (1583 - 1645.) in genialen Uebersetzungen ent
faltet; überdies läfst er wie mehrere der nächstfolcrenden den ;:, 

innigen Verkehr erkennen, den damals noch 'Velt- und Staats-
männer mit der philologischen Bildung unterhielten. Nicht 
weniger grofsartig und 110ch fruchtbarer wirkte auf dem Felde 
der Wissenschaft der ihm befreundete Gerh. 10. Vossius 
(1577 - 1649.), am Athenaeum zu Amsterdam und in Leyden, 
einer der umfassendsten Holländischen Gelehrten und Poly
graphen. Die Lateinische Grammatik verdankt ihm ihre gründ
liche quellenmäfsige Darstellung, den Lateinischen Sprach
schatz hat er zuerst systematisch gesichtet, eine grofse 
Redegattung der Römischen Litteratur durchforscht und zur 
U ebersicht gebracht; seiner anderen Verdienste um Rhetorik 
und Erudition nicht zu gedenken. Scaligers Traditionen erbte 
gleichsam die Familie Heinsius (Dan. lIeinsius ~ einer der be
suchtesten J;ehrer in Leyden, 1582 - 1655. Ianus Rutge1'si'tls 
1589 - 1625.) und bewährte sie mindestens durch den freien, 
oft kecken Geist in Auffassung der Autoren. Aber den ent
schiedensten Einfluss auf Lateinische Studien gewann sie 
durch Nicol. lleinsius (1620 - 1681.), den gliicklichen Her
steller von Dichter-Texten in beträchtlicher Zahl; an seinen 
Arbeiten hatte der buchhändlerische Plan, eine Reihe Klassi
ker in korrekten und zierlichen Abdrücken (Elzevir-Ausgaben) 
zugänglich, weiterhin eHeselben mitteist einer Auswahl be
quemer Noten (Fabrikarbeiten von Schrevel, Bond, Thysius 
u. a.) verständlich zu machen~ seit der Mitte des 17. Jahr
hunderts einigen Antheil. Heinsius war durch langes Studium~ 
unterstützt von einem natürlichen Hange zur Poesie, mit den 
Römischen Dichtern vertraut geworden; im Lauf seiner G 'J
schäftsreisen verglich er eHe meisten und besten Handschrif
ten derselben, genauer als irgend ein früherer und mit einem 
sicheren Blick für die Hauptpunkte; die Ergebnisse dieses 
Apparats hat er zu durchgreifenden Recensionen verwendet, 
die sich im wesentlichen als Grundlage der heutigen rrexte 
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behauptet haben. Zwar ist seine Kritik mechanisch, ohne trif
tige Rechenschaft uud von keinem Bewurstsein einer scharfen 
.Methode geleitet, sondern eher durch ein dunkles Gefühl, 
durch den gesammelten Reichthum der Phraseologie, auch 
durch die Neigung zur Konjektur um der Eleganz willen be
stimmt; nicht selten zerstört er den individuellen Ausdruck 
und fast niemals leuchtet ein gleichmäfsiger Plan hervor: alles 
dieses würde schon begreiflich machen, warum er die Prosa 
mit geringem Glück bearbeitet. Er war aber der erste wel
cher die kritischen Hülfsmittel in gröfseren Massen umfafste 
und das empirische Verfahren der Emendation in allgemeinen 
Umlauf brachte. Sein Ansehn befestigte vorzüglich 10. Fr. 
Gronov (1611- 71.), der innigste Studiengenosse von Heinsius 
und anderen ausgezeichneten Niederländern: dieser darf für den 
wahren Stifter der Holländischen Latinisten-Schule gelten 96). 

Anerkannt der tiefste Kenner der Latinität, die er in ihrer 
weitesten Ausdehnung überblickt und frei von mechanischem 
Sammelfleifs zuweilen in systematischer Beobachtung (Obse'l·
vationes) , . noch öfter aber in Kommentaren und zerstreuten 
Noten entwicke~t, hat er als Lehrer und Herausgeber ein 
tüchtiges Studium der Grammatik und Kritik begründet, diese 
beiden auch auf antiquarische Forschungen (de Pee. Vet.) me
thodisch angewandt. Vorzugsweise gelang ihm die Berich
tigung und Interpretation der Prosa, während eHe Dichter 
seiner verstandesmäfsigen Kombination ferner lagen; die 
Texte weifs er besser durch Kenntnifs des Sprachgebrauchs 

. als mitte1st einer zusammenhängenden Recension zu fördern; 
dagegen ist er überall dem schon damals wuchernden Unfug 
in seichtem Notengeschwätz (notae politicae) und in fabrik.ar
tigen Sammlungen ernst entgegengetreten. Hierin war ihm 
10. Geo.. G1'aevilts (t 1703.), welcher als feiner Stilist und 
durch weltmännische Endung den Lehrer übertraf, sehr un
ähnlich; unter seinem Schutz wurden unzuverlässige Kompi
lationen in Ausgaben cum notis varlorum und in formlosen 
Thesauri herkömmlich, und doch bewies er selbst noch hierin 
mehr Geschntack als seine Nachfolger. Auf derselben Bahn 
erreichte die äufserste Grenze sein Schüler Pet1'. Burm,ann 
(1668 ~ 1741.), der mit einer beispiellosen Flut von Arbeiten 
diese Litteratur überschwemmte. Es gelang ihm durch einen 
Anhang und dllrch poleniisches Geschrei den Ton anzageben, 

Berllhardy, Gruudr. d. RÖlll. Litt. ur. Aut! . 9 
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und sein Beispiel hat eine Menge dürftiger Sammler, eine 
nicht mit Unrecht benannte Scholiasten zunft, zu mechanischer 
Buchmacherei verlockt. Ohne Geist und kritisches Talent, 
arm an wahrer Gelehrsamkeit und ächtem Fleifs, ebenso un
bekannt mit den Griechen als mit der neueren Bildung, aber 
stark durch rücksichtlosen Eifer für die Latinität, worin er 
die alleinige Form der Humanität sah, unternahm Burmann, 
besonders auf den Nachlafs von N. Heinsius gestützt, die 
Römischen Schriftsteller auf dem von Graevius vorgezeich
neten Wege mit den Miszellen roher ungesichteter Kompi
lationen zu überladen. Die Autoren nahm er als eine Frei
stätte für fremde und eigene Anmerkungen; ul1bekünimert um 
die Forderungen und Schwierigkeiten des Stoffes gab er ihnen 
überall denselben Zuschnitt, und es ist seine Weise den kri
tischen Apparat ungeordnet, in Bruchstücken unrl ohne Treue, 
das Material zur Interpretation in aufgerafften grammatischen 
und antiquarischen Notizen auszustreuen. So war der Eifer 
eines Mannes, der unermüdlich in anschichtendem Fleifs und 
durch befangenes Selbstvertrauen vor jeder abweichenden 
Ansicht geschützt blieb, verschwendet und verderblich. Die
ser starre Handwerksgeist mufste manchen freisinnigen Mann 
(wie Wesseling) der Philologie abwendig machen; und wie
wohl ihn schon einsichtige Zeitgenossen (Hemsterhuis) wür
digten, dann die stille Gegenwirkung einer reineren Schule ein
fach durch die That zurückdrängte, so ging doch Burmanns 
Einflufs noch lange nicht verloren. Auch die Thätigkeit von 
besseren wie A .. Drakenborch ct 1748.) kann jenen unselb
ständigen Mechanismus nicht verleugnen. Zum Glilck begeg
neten einer solchen Einseitigkeit die Schulen , zweier Meister 
im historischen Wissen, welche mit bescheidener Kritik meIn 
die geschichtliche Forschung als die Darstellung des sprach
lichen Stoffes betrieben, lac. Perizonius (1651-1715.) und 
P. Wesseling (1692 -1764.), deren Schüler auch den reali
stischen Gesichtspunkt mit einer Kenntnifs vom Griechischen 
Alterthum verbanden. Von ihnen angeregt haben in Kritik 
und formaler sowohl als sachlicher Erklärung C. Andr. Duker 
(1670-1752.) und :Franc. Oudendorp (1696-1761.) einen 
merklichen Fortschritt bewirkt und auf ein ordnendes Prinzip 
hingeführt; namentlich machte sich letzterer um Beobachtung 
der Latinität nach Perioden und charakteristischen Differenzen 
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derselben verdient. Uebrigens fehlten, zum TheH unabhängig 
von der Schule, niemals geschmackvolle Dilettanten, wie 
1. B'J'ouklt'ltyzen (t 1707.), und feine Kenner der poetischen 
Diktion, wie 10. Sch'J'ader (t 1783.), oder philologisch gebil
dete Männer der Fachwissenschaft; der thätigen Sammler 
(worunter P. BU1'1nann der Neffe t 1778.) zu geschweigen, 
welche mit Neigung in einzelen Autoren und Aufgaben ver-
weilten. 

94) Es ist eine merkwiirdige, gewifs nicht zufällige Thatsache, dafs die 
Niederländer wenig in Lateinischer Prosa, vieles mit Freiheit und feinem GeA 

schmack in Lateinischer Poesie geleistet haben. Im Verzeichnifs der N eulatei
nischen Dichter bei Wachler Handb. d. Gesch. d. Litt. IV. 75. ff. verlieren sie 
sich freilich bis ins unscheinbare. Man verdankt eine bündige Chronik von 
325 poetischen Geistern und Versmachern jedes Hanges, die seit dem Mittel
alter bis auf unsere Tage die verschiedensten Berufsweisen durch Studien 
meistentheils nach Ovid und den Elegikern v.eredelten (die grofse Mehrzahl 
erreicht begreiflich kaum die Stufe der Mittelmäfsigkeit, die ersten wirklichen 
und schöpferischen DiGhter waren Laevinus T01'1'entius t 1595. Doin. Baudius 
t 1613. und H. Gl'otius) , der mit Eleganz und Krit-ik verfafsten Schilderullg: 
P. Hr!/manni Peerlkamp liber de vita docft'inct et jacultate Nederlando1'urn qui 
cal'mina Latil!a compoSliertmt. Ed. alteTa. Ha1'lerni 1838, 8. Niemand wird 
ihm die Begeisterung oder den patriotischen Stolz verargen, den seine Cha
rakteristik eines so stattlich en Chores athmet, worin Talente wie Ianus Se
cundu!:i, Grotills, beide Heinsius, Broukhusius und ihnen ähnliche bis auf 
Hieronym. Bosch glänzen; ein grofser Theil jener Dichtungen ist nicht blofs 
Nachahmung oder Idylle, sondern auch vom öffentlichen Leben erregt und 
dem Andenken der Holländischen P. litik geweiht (habebcd nost1'a nat'io, sagt 
Peerlkamp anf Anlafs von Francius, et homines qui n~s jOTtissime gererent, et 
poetas qui easdem optime celebl'arent); wir hören überall den Nachhall philo
logischer Studien, elie Männern jedes Standes gemeinschaftlich waren. Es ge
hörte mindestens zum guten Ton seine Mufsestunden (und elie meisten Stücke 
dieser Litteratur sind, ausgesprochen oder unbewufst , Beiwerke) den Latei
ni!:ichen Musen zu widmen: ein Grundsatz dem namentlich die Geistlichen und 
insbesondere die Jesuiten (an ihrer Spitze Iacob Wal1ills) in gröfster Aus-

' dehnung folgten. Aber gerade die Bearbeitungen der Römischen Dichter, die 
mehrere namhafte Poeten lieferten, beweisell dafs ihnen die Form in Phrasen 
und Bildern Hauptsache war und die Routine, die nirgend mehr als in der 
Versifikation vermag, überwog. Häufig wird man an die Dichter der Alexan
drinischen Periode erinnert, welche vor Kennern der poetischen Litteratur 
gelehrte Reminiscenzen als Proben ihres Fleifses entfalteten. Der Kreis in 
dem sich hier die Individualität bewegen darf, ist sichtbar eng; es fehlt viel 
dafs den gewandtesten ein feineres geistiges Verständnifs ihrer Vorbilder auf
gegangt'n, da[s die Grenzen der überlieferten antiken Gedichtarten von ihnen 
erweitert wären; man mnfs daher wol einem der letzten Mitglieder dieser 
Gruppe, van Santen beistimmen, wenn er das offene Geständnifs thut (in Te-
1'el/tiull. ,p. 196.): Lcttinos enirn 1'ecenti01'es poetas, linguct non pTop1'ia utentes, 
pracsertim c/{:rn fel'e scitolastici si'mus, quantumlibet numerns callemnus, veram 
pOfsm praesMu/'os equidem non affirmavel'im. Diese novantike Dichtung hat 
aber lllcht blofs gegen die Einwirkungen der modernen Bildung und Poesie 
abge~p,errt, sondern au~h die Niederländer an einer frischen Entwickelung der 
Latellllschen Prosa gehmdert. vVyttenbach erkannte den Schaden und setzte 
dafür di~ gesündere Technik einer wenn auch breiten Manier in Prosa durch: 
p'eerlk. praef. P: VI: JiVyttenb.achius. perversum Latinae poesios studium opp1'es
St.t ,; pro qua dthgentw Hollandt gratws ei debemus ingentes. Wider Willen mufs 
dleses auch Peerlk. p. 453. einräumen: Fuit olim in ornni /ere pat1'ia nostTa, 
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cum docti homines jacltltatem bene Latine scribendi non valde Clwarent. Poetae 
imprimis swtm agebant negotium, tanto saepe in oratiorte ligata praestantiores, 
quanto in solata inferiores. Kein Wunder also wenn mittelmäfsige Köpfe sich 
in dieser geistigen Sperre berauschen und den neueren Idiomen, die gegen 
das Latein gehalten barbarisch seien, den Krieg erklären: am gröbsten B'llr
mann, den die durch Thomasius bewirkte Neuerung des Deutschen Vortrags 
auf den Universitäten bitter verdrofs, in der Oratio de publici humanioris disci
plinae p1'ojess01'is proprio officio et mune1'e, LB. 1715. und Omt. in humanitatis 
studia, ibo 1720. p. 11. Zuletzt sei noch erwälmt daf::; Ruhnkenius, der in 
seiner Rede de doctore umbrat'ico ein sehr anschauliches Gemälde der nach
barlichen Pedanterei und Verknöcherung entwarf, den Mangel an musterhaften 
Stilisten aus der falschen \Vahl der gelesenen und nachgeahmten Autoren 
herleiten wollte: p. 124. Atgue hanc potissimum cctusam esse crediderim, quare 
Belgae, quos cunctis gentibus eruditionis gloria antectjlluisse constat, una bene di
cendi scribendique luude cesserint Italis, qui se totos ad e'icer'onis et ut quisqlle 
ei p1'oximlls est imitationem contulissent. Daran ist wol etwas, dafs die Be
schäftigung mit einem Allerlei von Autoren um blofs gelehrter Arbeit willen 
keine Begeisterung für die Form aufkommen liefs. Aber vermuthlich mochte 
er den wahren Quell des Schadens nicht näher bezeichnen und durch Ein
gehen in die inneren Verhaltnisse der Holländischen Philologie, in jene Ver
fassung des Lehrens und Lernens welche die produktive Stimmung erstickte, 
noch empfindlicher verletzen. 

95) Für die Anfänge der Universität ist wegen der Abbildungen und 
Notizen zu benutzen: Academia Lugduno-Batava, id est, Vir'01'um cla1'issirnorum 
lcones , elogia aC vitae, LB. 1613. 4. vollständiger: Illust-r. Holland~ae Ordi-
1Zmn alma Academia Leidensis, ibo 1614. 4. Ferner die befangene Schrift Athe
nae Battwae von 10 . 1I1ellTsius in T. X. seiner Ope?'a. Eine Chronik enthält: 
1l1atth. Siegenbeck Geschiedenis der Leidsche Hoogesclwol, Leid. 1829. T. I. 
Man thut völlig "Gnrecht, wie auf Anlafs des letzteren Buches gesc;hehen ist, 
die Leydener in Parallele mit den Deutschen Universitäten zu setzen und von 
ihr ein Mafs vielseitiger Leistungen und allgemeiner geistiger Anregung zu 
fordern; ihr ,val' ein ganz anderes Ziel gesteckt. Der Kürze wegen sei nur 
an die Bemerkung in den Jahl:b. f. wissensch. Kritik 1831. Nr. 113. erinnert. 
Lipsius war dort (1579 -1591.) der erste Lehrer des Alterthums; wir hören 
nicht mit welchem Erfolg, aber der Ruf den er trotz eines völligen Mangels 
an Charakter durch Kritiken, kritische und antiquarische Miscellen, stoische 
und politische Bliitenlesen, Korrespondenz und eifrig unterhaltene Preund
schaften erwarb, war ungewöbnlicb. Selbst Scaliger, der ihn schneidend be
urtheilt, gibt ihm die Anerkennung: C' est un gentil personnage, gui valde iuvit 
litte?'as et litteraTum studiosos. Ein Bild VOll seinem Wesen wird man aus 
dem Bnch von Nisa1·d (Anm. 88.) erlangen; über seinen gehackten musi
vischen Stil urtbeilt er richtig p. 143. fg. Für die Geschichte dieses stilus 
Lipsianus verdient die Notiz von Gesner zu Heineccii fundam. stili p. 113. sq. 
beachtet zu werden. 

96) Gronovs Studienkreis und litterarische Beschäftigungen lassen sich 
am anschaulichsten aus seinem Briefwecbsel mit N. Heinsius (beiläufig auch 
mit Salmasius U. a.) ersehen, der einen nicbt geringen Theil der Burman
nischen Sylloge ausfüllt und ziemlich diirre macht. Denn er bewegt sich, im 
wesentlicben wie seine Druckscbriften, in Kritik und Erklärung. Nimmt man 
die Farbe seiner Darstellung hinzu, die stets durchdacht aber nicht leicht und 
gefällig ist, so begreift man schon warum er als akademischer Lehrer weniO'er 
Glück hatte: S. ItVyttenb. V. Ruhnken. p. 111. Waren auch nicht alle seine 
dictata so trocken und einförmig als die zu Terenz und dem Tragiker Seneca 
(einen andern Ton verrathen die Lectiones Plalttinae, durch Reichthnm und 
eindringliche Forschung überraschen sogar die von Gr'aevius excerpirten Scho
lae in Oic. Epp.) , so blieb er doch bei der Phraseologie, dem Sprachschatz 
und der B eurtheilung der Lesart stehen. Auf diesem Standpunkt sind die 
Qbservationes und die Anwendungen der Sprachkenntnifs auf das Münzwe~en 
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seine vollendetste Leistung; und in diesem Sinne genügt er mehr in zufäl
liO'en vereinzelten Noten (vor allen zum Tacitus und Seneca, selbst noch zu 
PJinius und Martial), als da wo er eine vollständige Recension des Textes 
beO'ründen will oder soll. Hiefür gibt auch · sein Meisterwerk der Livius 
ge~ug Belege. Seine Behandlung der Dichter schlägt Markland pmef. Statii 
Silv. (mit der Bemerkung, ttt hinc perspicias quam diveTsae 1'es sint lingltam 
Latinam et p o etas Latinos opt7'rne et accw·czte intelligere ) nicht ohne Grund 
O'erinO'er an. Allein nichts kleinlicbes liegt in diesem Manne: seine Maximen 
(z. B~ im Vorwort der Notae in Senecas), seine Beurtheilung scbwieriger Stel
len verrathen ein freisinniges und selbst.ändiges N aturel. U ebrigens ist ein 
beträchtlicher Theil seiner Büchervorräthe und Kollationen in die Leydener 
Bibliothek gerettet worden, S. Wyttenbach 1. 1. p. 192. Zur biographischen 
Notiz (nebst Anhange von Briefen) dient kaum: Leben des berül1mten J. Fr. 
Gronovii, Hamburg 1723. 

23. Bis in das 18. Jahrhundert hatte sich die Philologie, 
das heifst, vorzugsweise das Studium der Latinisten auf die 
Denkmäler dcs Alterthums als ein äufseres überliefertes Ob
jekt, ein fremdes ulld parteiloses Gut bezogen, dem der ein
zele nach Vermögen soviel abzugewinnen strebte, als er zu 
seiner moralischen und ästhetischen Bildung bedurfte. Zwi
schen dem massenhaften Objekt und der Subjektivität war 
ein breiter Spielraum oder vielmeIn eine tiefe Kluft gesetzt, 
von welcher die Gelehrsamkeit kein klares Bewufstsein hatte, 
weit entfernt sie durch den gesetzmäfsigen Gang einer Kunst 
auszufüllen. Da brach Richard Bel1'uey (1662-1742.) die 
Bahn der wissenschaftlichen Arbeit und Methode. Durch ihn 
wurde die Philologie mündig und an die Subjektivität gewie
sen, indem er zuerst den Grundsatz aussprach, dafs gram
matisches "7issen, ein reicher kritischer Apparat und die 
Fülle der antiquarischen Gelehrsamkeit nur der Elementar
hoden und blofse Voraussetzung sei, um mit voller Sicherheit 
an die klassischen Autoren den strengen Mafsstab des Ver
standes und guten Geschmacks zu legen, demnach mit beson
nener Skepsis die Wahrheit der Gedanken, die Angemessen
heit des Ausdrucks, die Leistungen der Neueren in Kritik 
und Erklärung zu prüfen. Zum et~sten .Male vernahm man 
hier ein Prinzip und Regulativ. Zwar schreckte Bentley oft 
durch seine Kühnheit un-d schneidende Konsequenz zurück, 
und in der Anwendung übersprang er nicht selten die er
laubten Grenzen, um so mehr als er noch von der ehemals 
geheiligten Norm ausging, dafs ein alter Klassiker im Ganzen 
und in seinen einzelen Gliedern vollendet sei; aber der Ge
winn den der Besitz eines hohen Standpunktes gab, auf dem 
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man den inneren Werth des litterarischen Ohjekts und der 
Hülfsmittel überschaute, war gleich unschätzbar als die Noth
wendigkeit, bei jedem Schritte sich selber Rechenschaft zu 
geben, alle Stücke des Apparats zu erörtern und in grofsen 
oder kleinen Stücken der subjektiven Ueberzeugung zu ver
trauen. Eine so kecke That eignete niemand mehr als dem 
Genius von Bent1ey: mit glücklichen Talenten, mit der Gabe 
der Beobachtung und dem durchdringenden Scharfsinn des 
gebornen Kritikers verband er ein frisches Urtheil, einen 
freien Blick in Mängel und Gesetze des philologischen Wis
sens; dieser schlagfertigen Einsicht stand als Organ eine 
Syllogistik und dialektische Gewandheit zur Seite, welche 
bisher in der Philologie nicht vernommen worden war. Hat 
er nun auch die Genauigkeit in feiner Analyse übertrieben 
und sich vor keiner einseitigen Sophistik gescheut, so war 
er doch der erste welcher durch unerbittliche Strenge des 
Räsonnements in verborgene Schäden einführt und jede Hand
lung des Erklärers oder Kritikers in Erörterungen eines lo
gischen Prozesses umsetzen lehrt. Sein Horaz, der die Tie
fen eines mächtigen Genies in bewundernswerthem Schwung 
und Glanz entfaltet, macht in der beurtheilenden Kritik 
Epoche. Was ihm mangelt, mangelt auch seiner Zeit: der 
Sinn für individuelle Kunst und Freiheit, die Fähigkeit dem 
ästhetischen Gefühl und der rhetorischen Beurtheilung neben 
dem scharfen Verstand ihr Recht zu geben. Er kennt daher 
keine objektive Schranke; ein solches Gesetz ist ihm später 
bei den Dichtern Lucanus und Manilius, die er mit phanta
stischer Laune behandelt, immer mehr geschwunden. Trotz 
aller Uebertreibungen begannen hier zuerst Kritik und Erk.lä
rung in ein Gleichgewicht zu treten und einander zu ergän
zen 97). Weder in Denkkraft und Divination noch in me
thodischer Sicherheit ist sein Nachahmer le1'. Ma1'kla1'bd 
(1692-1776,) ihm gleich gekommen: ein feiner Kenner der 
Poesie und Latinität, aber viel zu skeptisch und grübelnd 
entwickelt er im kritischen Verfahren ein verwegenes Spiel 
mit phantastischen Witzblicken , in der Beweisführung mehr 
Spitzfindigkeit als Scharfsinn, überhaupt aber pflegt er wie 
manche seiner in Konjekturalkritik erfindsamen Zeitgenossen 
(namentlich Sch1'ade1' und Witlwf) eher Reminiscenzen und 
künstlichen Berechnungen als den Eingebungen einer schöpfe-
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rischen Kraft zu folgen. Desto fruchtbarer gestaltete sich 
das Bentleysche Prinzip in der Hellenisten - Schule, welche 
Ilemsterlzuis unter den Holländern mit einer bisher ungekann
ten Gelelnsamkeit, Eleganz und Reife des G~schmacks be
grülldete. Man erhielt unmerklich einen Mafsstab für die alte 
Litteratur, in welche die Römische sich allmälich einzuordnen 
begann, und griff die Aufgaben des Faches sowohl mit schar
fer Methodik als mit geistiger Spannung an. Eine Frucht 
solcher Anregungen, welche vom besseren Geist der Hemster
huisischen Lehre ausgingen, liegt für die Römischen Autoren 
in den Arbeiten von .D. R'ltlznkeni'lts (1723-1798.), wo die 
klare lebendige Form mit innerem Gehalt, mit Reinheit und 
Sauberkeit der Ausführung wetteifert. 1\'lit ihm schliefst der 
Reigen und die selbständige Kunst der Holländischen Lati
nisten würdig ab; denn die jüngsten Versuche (Peerlkamp 
und Bake) kni.ipfen wenig an die Vorgänger an, und lassen 
zweifeln ob sie der Anfang einer neuen Richtung seien oder 
für einen sporadischen Seitenweg gelten sollen. 

Auch Deutschland nahm seit der Mitte des 18. Jahrhun
derts thätigen Antlleil an den Alterthumsstudien, weniger im 
Kreise der Universitäten als in den Schulen, welche sich 
langsam gehoben hatten. Einen bedeutenden Einflufs übte 
durch anmuthige Persönlichkeit, praktische Schriften und 
verbesserte Lehrmethode /0. Mattltias Gesne1' (1691-1761.), 
ein Mann dessen geläuterter Geschmack, wie er ihn vorzüg
lich als Kommentator des Claudianus beweist, von mannich
faltigen Kenntnissen unterstützt, nicht wenig beitrug den Weg 
zur lebendigen Auffassung der Autoren zu eröffnen 98). Von 
ihm angeregt wirkte für gleiche Zwecke /0. Aug, Ernesti 
(1707 -- 1781.), wenn auch mit geringerer geist.iger Kraft, 
doch mit dem vollen Ansehn eines Schulhauptes. Sein Ver
fahren neigte stark zur mechanischen Routine, wie sie sich 
gleichzeitig in seiner Kritik und in der regelmäfsigen Korrekt
heit seines eigenen, für Deutschland normalen Stiles ausprägt; 
als Erklärer hob er durch Ordnung und Klarheit die Verar
beihmg des exegetischen Stoffes, im Gegensatz zu der bisher 
ohne Nnthwendigkeit aufgehäuften und verschwendeten Ge
lehrsamkeit, Wenngleich schwankend und in lockeren Um
rissen, verfolgte dann Ckr. Gottl. lleyne (1729--1812.) zuerst 
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mit wissenschaftlicllem Takt einen rationalen Plan, und mit 
um so gröfserem Erfolg als er dem Bedürfnifs der Deutschen 
Zeitgenossen sich zuwandte, dagegen der Holländischen Praxis 
abgeneigt war. Wie bei allen Kenntnissen und Fächern der 
Philologie, so , auch in den Autoren auf ein Ganzes und zwar 
ein geniefsbares, empfundenes Ganzes gerichtet, fafst er mit 
Aufmerksamkeit alle Punkte, realer und grammatischer Art, 
in der Interpretation zusammen, und ihr gab er ein Ueber
gewicht; aber auch die Quellen des Textes suchte er zu er
gründen und mitteist dieser kritischen Analyse sowohl den 
Ursprung als den Werth der Lesarten im einzelen zu bestim
men; seine }"'orschung ging ferner auf den Plan, den inneren 
Zusammenhang, die Schönheiten in Gedanken und Bildern 
ein, wobei er stets die neuere Litteratur verglich und die 
moderne Bihlung zum NIafsstab nahm 99). Eine strengere Me
thode vorzüglich in der diplomatischen und der höheren Kri
tik, beruhend auf einer feinen Einsicht in die Form und den 
künstlerischen Geist, ilbte Fr. Aug. Wolf. Seit dem Schlufs 
des vorigen Jahrhunderts eröffneten sich endlich der Römi
schen Litteratur auf Deutschen Universitäten und Schulen, 
in Didaktik und in schriftstellerischer Thätigkeit neue K.Täfte. 
Die Zahl der sogenannten kritischen Ausgaben, in denen 
mehrfach bessere Recensionen aus unbenutzten Mitteln (na
mentlich durch Orelli) hervortraten, wuchs sogar zum Nach
theil der Erklärung; der Apparat aus Handschriften und alten 
Drucken wurde zuverlässiger, und man lernte (Madvig gab 
am Cicero, Lachrnann an mehreren Dichtern hiefür ein aus
gezeichnetes Beispiel) aus Fehlern und Verderbnifs die Spu
ren des authentischen Textes kombiniren 100); die Texte selbst 
der gelesensten Autoren, bei denen die V orgängel' läfsig ge
wesen waren, haben in den letzten Jahrzehnten fortwährend 
durch strenge Kritik und sorgfältigen Gebrauch der besten 
vorhandenen Codices erheblich gewonnen, einige derselben 
sind erst jetzt berichtigt und sicher gestellt worden. Zugleich 
weckte der zunächst durch Niebu]~1' veranlafste Umschwung 
historischer und juristischer Studien manchen Gesichtspunkt 
für reale Interpretation; auch hiedurch sind vernachläfsigte 
Stücke der Litteratur ans Licht gezogen worden. Allein in 
eben dem Zeitpunkt, als man die Römischen Denkmäler mit 
geschärftem Blick und mit methoelischer Sicherheit, überhaupt 
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aber mit fruchtbarem Erfolg behandelte, ging ihnen zusehends 
die sonst warme Theilnahme verloren und sie sanken in der 
~feinung. Erstlich entwickelte sich aus dem Uebergewicht 
der Griechischen Studien eine Veränderung des Geschmacks 
und Urtheils, die völlig zu Gunsten einer originalen Litteratur 
ausfiel; dann aber treten die materiellen Interessen und eHe 
daran geknüpften Formen des Lebens immer mehr zum Scha
den der allgemeinen Bildung in die vordere Reihe. Hiedurch 
werden nicht blofs die formalen Zwecke des Lateins und die 
sonst glänzenden Vorurtheile für Römisches Alterthum, son
dern auch die herkömmlichen Rechte der Philologie selber 
verkümmert. Die Römische Litteratur ist daher jetzt in einen 
schwierigen Wendepunkt getreten. Sie steht auf sehr ge
schmälertem Boden, und hat aufgehört eine bevorzugte Quelle 
der Kultur, eineT) Mafsstab für den Stil abzugeben, dafür aber 
immer mehr ins enge sich gezogen und auf einen kleinen 
Autorenkreis beschränkt, der entweder im allgemeinen litte
rarischen Eigenthum zählt oder durch die Schule geheiligt 
worden; die Mehrzahl aber nebst den vielen subsidiaren, zum 
Theil trümmerhaften UebelTesten ist den Männern von Beruf 
anheim gefallen. Gleich anderen einflufsreichen Litteraturen, 
die in einer chronologischen Reihenfolge wirkten, hat sie ihre 
Zeit gell abt. Ihre Stellung zur Gegenwart läfst kaum be
zweifeln dafs sie eHe ihr gewordene welthistorische Aufgabe, 
die modernen Völker in einer Schule der Formenbildung zu 

. erziehen und gleichsam zu discipliniren, gänzlich erfüllt habe, 
dars auch fernerhin sie durch einen gewählten Kreis von 
Autoren, welche feinen Geist und edlen Charakter besitzen, 
uns anregen und nähren, übrigens aber mehr propädeutische 
Kraft ennvickeln als in den heutigen Ideenschatz und die 
Bewegungen unserer Kultur eingreifen werde. 

97) Da. tier Schwerpunkt der Bentleyschen Epoche im Horaz liegt, so 
ist l'S tier Mühe werth, viell eicht zur besseren Einsicht unentbehrlich, die 
Prinzipien des g-rofsen Kritikers und sein Urtheil über die bisherige Praxis 
(urn nicht zu sagen, den alten -Schlendrian) möglichst aus seinen eigenen 
\" orten zu erfahren . Wir bedürften ihrer nicht, wenn ein tüchtiger Heraus
geber den oft im Stillen gehegten und auch laut geänfserten 'Wunsch erfüllt 
und eine würdige Revision des Bentleyschen Horaz geliefert hätte: nemlich 
durch Umgestaltung der erklärenden Partie. Gleichwohl ist eine solche weder 
im Ganzen noch in einzelen Stücken eingetreten, und man kann zweifeln ob 
sie noch jetzt zu erwarten sei, nachdem Peerlkamp mittelbar die dringendsten 
Aufforderungen gegeben und die gelehrten L eser in ihrer allzu konservativen 
Stimmung empfindlicher als ein anderer, doch nur für Augenblicke, gestört 
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hat. Und doch mahnte dieses Extrem, wo der Standpunkt vö1lig verkehrt 
worden war, einmal die gemächliche Ruhe zu verlassen und, wofern man es 
vermochte, den hart bestrittenen Text als eine wohlzusammenhängende, in 
Gedanken und Form gleich vollkommene Tradition zu rechtfertigen: mit an
deren Worten, unparteiisch festzusetzen, was hier wesentlicher Kern, was zu
fä1lige, durch Kritik zersetzbare Form sei. Denn es war ein erheblicher Irr
thum des scharfsinnigen Niederländers, bei einem Dichter der frühzeitig in 
den Schulen Platz nahm und lange Jahrhunderte hindurch allen Kreisen an
gehörte, die diplomatische Ueberlieferung gänzlich aufzugeben und von der 
Konjekturalkritik zu hoffen, was er nur auf den Wegen einer berichtigten 
Interpretation oder der Kunstkritik erlangen konnte. Doch kehren wir zu 
Bentley zurück. Er hat aus eigener Anschauung erkannt, wie wenig man auf 
die kritischen Apparate der Vorgänger sich verlassen dürfe. In Carm. IU, 
5, 37. Sed solenne est iis hominibus, quod non probent aut non intelligant, dissi
'I1utlm'e ac supprimel'e. Noch öfter, wie gedankenlos sie über Schwierigkeiten 
hinweggeeilt wären, wie sie bewunderten was einen schiefen oder falschen 
Sinn gab, und mit einer erkünstelten Nomenklatur Versteck spielten. In 
Epod. 17, 22. En 'quo tandem pe7'venimus: ut mire'l1Hl?' scilicet ea quae nenw 
intelligit; immo quae probe intelligimus inepta esse et falsa et absm'da. In C. I, 
37, 2-1-. Sed 1'esb'am fidem, gr'am'l1udici, quis huius'l11.odi hypallagG~s in poeta?'um 
scripf1's deprehendit ~ aut ubi natae sunt nisi in cerebellis metgistro?'um ~ qui si 
hypallagen, hype'rbaton, synchysin nominaverint, egregie loca q!bG~eque contamina
tissima se putant expedi?·e. In Serm, II, 4, 65. nullis parentheseos hamis aut 
uncis id clwrum Gmt elegans (}lficietu?', !juod vel sine ill-is nativam perspicuitatem 
nitoremque non habeat. Recentio1'!lm haec inventc~ sunt, et utiliter sane excogitata: 
secl non ut q1wvis in loco cuicunqtte ulceri sanando ifficacitm' adhiberi queant. 
Daher erinnert er das Urtheil über die blofse Gelehrsamkeit zu setzen (in 
C. Saec. 68. - apparet pel'multmn interpretis interesse, iudicium simul afferat 
an solam eruclitionem) , wofür er auch seinen Leser schärfen wolle (in C. I, 
23, 4.); vorzüglich aber den mittelbaren Werth der Handschriften zu erken
nen und die Konjektnr als solche nicht zu verachten: C. m, 21, 5. Paucis 
tetmen, opino?', probabitur , quia coniectu?'ae nomine nunc venit; yuocl si e MS. 
aliqllo cdicllnde procliret, qttibllS plausibus exciperetu?'! IU, 27, 15. Nobis et 
ratio et ?'es ipsa centum codicibus potio?'es sunt; mit der stolzen 
Aeufserung III, 17, 5. f. und der vortrefflichen Polemik A. P. 441. Zuletzt 
stehe der markige Hauptsatz aus der Vorrede, der Schlüssel der Bentleyschen 
Kritik: Sic enim se ?'es habet: clitTusa illa lecf'io et eruditio veterisqt(.e totius 
Latii et G?'aeciae notitia, quae in illGt studio?"tlm materie fatum constituit, in hae 
nostret partis duntaxeä 'infimae et ~:nit'iorllm apparatusque locum obtinet. Omnia 
quippe tibi ista in numerato prius esse oportet, quam cle quovis scriptore sine 
dementissimae feme'ritatis nota censtl?'am agel'e audeas; est et peracri insuper 
illdicio opus, est sagacitate et aYXLJloicb est, ut de Arista?'clw oli'/n praedicabant, 
divinandi quadam peritia et jUctJ/TLXFi: quae nullet laborandi pertinacia ritaeve 
lO'l1ginquitate acguiri possunt, sed nattl?'ae solius munere nascendiqtte ./elicitate 
contingwnt. Nach diesem Mafsstab fordert er seine Leser und muthet ihnen 
darum ein selbständiges Urtheil zu: in Ep. TI, I, 6. extr. sed id totum lectori 
docto, sagaci, suspicac1:, dij'jicili, qtwlem seme optamus, relin'Juimus etc. Oder, 
wie er weiterhin in der Vorrene ihn energis ch genug in Anspruch nimmt: Nol'i 
itaque libTarios solos vene?'ari, sed per te sepere mlde, ut singulet ad 6rationis 
duct1tm sennonisqtte genium exigens ita demum prommc'ies sententiamque feras. 

98) Vielleicht ist es nicht überflüfsig, da die Verdienste selbst von Män
nern wie Gesner unbekannt oder unscheinbar zu werden anfangen, mindestens 
einiges in Erinnerung zu bringen, was jener fiir ein besseres Studium des 
Römischen Alterthums that. Die Verbesserung der grammatischen Schulbücher 
und der Lexika liegt uns hier ebenso fern als die systematische Gründung 
eines Lateinischen Sprachschatzes. Dagegen gehört hieher ein Verdienst, das 
auf den ersten Blick gering erscheint und doch zur besseren Einrichtung des 
philologischen Unterrichts beitrug, die Methodik in Lesung der Alten, je nach
dem sie sich für kursorische oder statarische Interpretation eigneten j denn 
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bis auf seine Zeiten gab es in Schulen und akademischen Vorträgen (beleh
rend Gesn. Isagoge §. 65. cf. Pm'alipp . Synt. G?'etec. not. 2.) nur eine schlep
pende, den Geist ertödtende Lektüre. S. p?'Ctifatio in Livium. L. 1735. wiede~'
holt in 0pllSC. min, T. VII. (Vol. TI,) .p. 2.~O-30!. praktIsch dar&:estelltm 
Schulordnung vor d. churf. ,~raunschwelg-Luneburglschen Lande, Go~t. 1738. 
einiO'es auch in den Vorschlagen VOll Verbesserung des Schulwesens, m s. Kl. 
Deutschen Schriften 1756. Ein umfassenderes Verdienst besteht aber in der 
O'eistreichen Popularisirllng Römischer Autoren, um den Geschmack zu bilden 
~nd auch ein nicht zünftiges Publik~.m heranzuzir:hen: so nach klein~r~m Mafs: 
stabe be.im jüngeren Plinius, gewahlter ab:r Immer noch apho.nstlscb ~eI 
Quintilian, am reifsten bei der letzten :von Ihm vollendeten Arb~lt, Claudw
nus dem ersten Versuch im commenict?'ws perpetttus, der auch dIe erste ge
sch:nackvoll e Ausgabe eines Autors in Deutschland war. Kritik tritt überall 
zurllck und erscheint nur in eklektischer Gestalt, um der Vulgata nachzuhel
fen: wie im Horaz Bentley gegenüber, so im Cicero r'estitutus gegen den An
griff Marklands j am meisten ~~ei?t sie im Rllckstande bei. den Sc:iptt. R. R. 
Nicht minder praktisch und lobhch war der Gedanke, dIe gemIschte reale 
Gelehrsawkeit eines unlesbaren Autors wie Plinius maioT durch eine systema
tische, von Erliiuterungen begleitete C!westornathia Plinianet in leichten Formen 
zugänglich zu machen. 

99) Einiges aus den Ansichten von denen Heyne bei seiner Behandlung 
der Autoren; \'01' anderen des Tibull und Virgil ausging, ist in den Grund
linien der philol. Encykl. p, 71. 122. bezeichnet. Im Ganzen hat er sich 
darii ber weder ausgesprochen noch auszusprechen vermocht; sondern wie er 
selbst t'agt, es war ihm gegeben manches zu beginnen und einzuleiten, ohue 
zu vollenden, wenngleich ihm stets das Ideal einer zusammenhängenden Lei
stung vorschwebe. So vielen hier zum ersten Male neben einander aufge
stellten Elementen : welche den Künstler, das Verständnifs des Textes und 
die Schicksale desselben betrafen, fehlt der Organismus und die strenge Ver
arbeitung; der subjektive Geschmack oder das ästhetische Prinzip zog ein 
letztes Resultat, und es war schon etwas werth dafs er da, wo die früheren 
stumm gewesen und mit Formeln oder Alterthümern sich abgefunden hatten, 
die Gedanken, Empfindungen und Bilder des Alterthums beobachten und be
wundern hiefs, Von der formalen Interpretation und namentlich der Phraseo
logie blieb er entfernt; man weif~ wie er die hierauf gerichteten Mittheilun
gen von Ruhnkenius zum Virgil in aller Stille von einer Auflage zur anderen 
vermindert hat: s. Rllhn!c. 0pU8C. ed. LB. 1823. p. 482 - 87. Was er aber 
trotz alles Schwankens (dieses zeigt sich auch in seinen Censlime später La
teinischer A.utoren OpU8C. 1'. VI.) wirklich geleistet habe, ersieht man ein
fach, wenn man im einzelen Falle betrachtet, was vor ihm existirte, was 
dnrch ihn vorbereitet worden; wenn man unter anderen im Tibull rückwärts 
auf Bronkhuis und die Vorganger zurückgeht, dann zu Dissen sich wendet, 
endlich die verfehlte Bearbeitung von Vof~ gegenüber hält. 

100) Vor anderen belehrt über das Prinzip nicht sowohl der diploma
tischen als der auf diplomatischem Boden emendirenden Kritik, welche zu den 
muthmar~lichen Lesarten des ArchetyplUll mitteist einer steten Abschätzung der 
jitnliliae codiculn aufzllsteigen sucht, .ilfadoig praef. Cic. de Fin. p. XLI-XLIX. 
Hiednrch werue man dem Mechanismus des arithmetischen Verfahrens aus
weichen: LibeJ'Cl~irnlir enim et perversa quonmdum supe?'stitione, a quibllS unus 
code:r: de cribenclo multiplicatus, quamvis multis locis eum etiam inscii deserel'e co
ga ntllJ' , tW/len alibi certilisimis rationibus praife?'tur, et inani illo coniectura?'um 
lt:su. ex (/picibus uni~ls alteriusve coclicis cluctarum sine ttlla cetero?'um aut cogna
flOms cura. Das ZIel sei auch keineswegs, dem Autor immer den feinsten 
Ausdruck zuzueignen, sondern eher, wenn .die letzten Resultate der diploma
tischen Tradition dahin filhren, die minder vollkommene Form wofern sie 
für ihn ' . Wahrscheinlichkeit hat: eaque omnia sic exigo, non ur' quid per se 
reetum, s~t qu(~e)'am, sed. qui~ a Cicerone etiam minus ?'ecte ei elegante?' scribi 
poluent et qmd eum test~moma (t'l'gumentaque sc?'ipsisse ostendant. 
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Sechstes Iiapitel. 

Studien zur Geschichte der Römischen Litteratur. 

24. 'Vie aus der Geschichte der Lateinischen Studien 
erhellt, war Jahrhunderte lang eHe rrhätigkeit von Schulen 
und ausgezeichneten Geistern auf Kritik und Erläuterung der 
Texte gerichtet, woneben die Details sprachlicher uno anti
quarischer Forschung, zugleich der Lateinische Stil einen er
heblichen Raum einnahmen; sie ging aber nicht auf Autoren 
um ihrer selbst und um ihres inneren Zusammenhanges willen 
ein. Es fehlte mithin die Voraussetzung ebenso sehr als das 
Bedürfnifs einer litterarischen Darstellung; denn für eine 
solche hätten die Autoren in doppeltem Sinne, als individuelle 
Gröfsen von bestimmten Werthen und als Träger eines Gan
zen, vorhanden sein müssen. Aber nicht minder fehlte die 
Beobachtung und Unbefangenheit, um die wahren Gröfsen zu 
schätzen und aus ihnen den sicheren 1Ylafsstab 'oder die Stufen
leiter für die verschiedenartigsten Autoren zu erkennen: man 
trug das ererbte Vorurtheil, denselben kalten und unfrucht
baren Enthusiasmus auf grofs und klein, auf Männer von 
sittlicher Kraft und unedles Mittelgut über. Solange nun die 
Rücksicht auf Form und Lateinische Proouktion im Vorder
grunde stand, befafste man Notizen von Meistern aus dem 
Alterthum und den nelleren Zeiten unter Repertorien, welche 
gewöhnlich den Titel ldstoria Lingu,ae Latinae führten uno 
mittelbar auf Anweisungen zum Stil hinaus liefen. Später legte 
man Verzeichnisse der Autoren mit Berichten über ihr Leben, 
ihre Schriften und Ausgaben derselben an: das erste Unter
nehmen der Art war ein Verdienst von 1. Alb. Fabricills, an 
dessen B'ibliotheca Latina unmittelbar eine Reihe von Ergän
zungen für alle Litteratur im Lateinischen Idiom sich an
schliefst. Weiterhin wurde dieses Register vereinzelter }~igu
ren, die unverbunden an einander standen und in äufserlicher 
Zeitfolge die Summe der mehr oder weniger vollständig erhal
tenen und entweder einzeln herausgegebenen ooer in Samm
lungen vereinigten Bücher darlegten, nach Epochen und in 
zusammenhängender Erzählung gruppirt: einen Anfang machte 
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]-iunccius, dem andere ohne Detailforschung nachfolgten. Die 
nächsten Versuche, den Autorenbestand in Biographien, Cha
ra kteristiken und Schilderungen anschaulich zu machen, zum 
Theil ihn nach Perioden zu gliedern, haben weder die Beur
theilung des Ganzen verändert noch auf das Studium der 
Autoren durch neue Ansichten eingewirkt, überhaupt auf das 
Wissen von der Litteratur ebenso wenig Einflufs ausgeübt 
als die bibliographischen Arbeiten, denen vorzüglich Jlarles 
einen mühsamen Fleifs widmete, zur genauen Einsicht in den 
urkundlichen 'Verth und Zusammenhang der kritischen Hülfs
mittel führten; geschweige dafs eine wahrhafte Kenntnifs des
sen gewonnen wäre, was in den wesentlichen Punkten geleistet 
worilen. Einen merklichen Fortschritt bewirkten in unserem 
.lahrhunderte theils Monographien über Redegattungen (einige 
nach dem älteren Vorgange von Casaubonus , Vossius u. a.), 
theils Fragmentsammlungen, die vollends für eine so zertrüm
merte Litteratur unentbehrlich sind. Auch hatte man ange
fangen die Zustände der Kultur und Gesellschaft sowie den 
wechselnden Studiengang, Einflüsse die zuerst vom Dänen 
Falste'J', dann VO.l JiVoll' in seinem I,eitfaden heachtet wurden, 
in engere Verbindung mit den äufseren litterarischen That
sachen zu setzen. Keinen geringen Beitrag gab die Durch
arbeitung grofser oder schwieriger Autoren, um die Lehr
bücher zu berichtigen und ein konkretes Bild von der Kunst 
und Individualität der Klassiker zu begründen. Allein noch 
jetzt wartet die Mehrzahl der Denkmäler aus der -Kaiserzeit, 
deren mehrere trotz des mangelhaften Textes weit weniger 
beachtet sind, auf kritische Revisionen und litterargeschicht
liche l\lonographien; auch kann die mehrmals verwickelte 
Forschung über Stil, Plan und Verfassung überlieferter 
Werke nicht eher reifen und zur höheren Evidenz gelangen, 
als bis eine Geschichte der Sprache und des Sprachschatzes 
auf Grund der gebildetsten Redegattungen und aus den eigen
thümlichsten Sprach bildnern vollendet sein wird. Demnach ist 
bisher das meiste für den biographischen Theil und die Biblio
graphie ., die jedem zugängliche Substanz des Litterarstoffes, 
geschehen; dagegen die Darstellung des organischen Stufen
ganges ., der die weiten Räume zwischen den formlosen Ele
menten und dem Verfall der entwickelten Nationallitteratur 
ausfüllt, noch genug durch Lücken und Risse zerklüftet~ una 
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die Zahl der öden Strecken wird niemals gering sein. In 
dieser Hinsicht st.ehen die eigenen Leistungen der Römer fast 
auf gleicher Höhe, denn sie haben nur einzele Punkte behan
delt. Unmittelbare Quellen für die .Litterarhistorie gab es 
bei ihnen wenige: dahin mochten gehören, nächst den An
gaben in politischen Summarien wie von Atticus und Nepos~ 
Schriften des Va'n'o und die zertrümmerten Geschichtsbücher 
des /:t,1.tetonius über Dichter ~ Grammatiker und Rhetoren, die 
dem lIie'ronymus bei Fortsetzung der Eusebischen Chronik als 
reiche Quelle dienten. Desto thätiger waren sie für prakti
sche Zwecke des litterarischen Studiums~ vorzugsweise nil' 
eine räsonnh'ende Charakteristik der Beredsamkeit und der 
Redner: die rhetorischen Schriften von Cicero ~ die für ihre 
Zeit als Encyklopädie dieses Gebietes gelten konnten, die mit 
geschichtlicllen Zügen durchwirkte Theorie von Quintilian~ die 
Notizensammlung des älteren Seneca~ der meisterhafte Dia
logus de Orato1'ibus, die Bruchstücke des Sueton ~ die durch 
llieronymus fortgesetzte Chronik des BltSebius treten in einem 
anschaulichen Gemälde zusammen und lassen uns, indem sie 
zum Ersatz für zahlreiche Denkmäler einen Ueberblick der 
Methoden und Künstler gewähren, auch den praktischen, in 
alle Richtungen der Oeffentlichkeit eindringenden National
sinn mehr als irgendwo verstehen. Uebrigens besitzen wir 
an subsidiaren Autoren, Sammlern und beiläufigen Angaben 
durchaus keine so vielseitige Hülfsmittel für Geschichte der 
Römischen J ... itteratur als die Griechen uns, §elbst durch Real
lexika, . zur Erkenntnifs der ihrigen bewahrt haben. 

Einer der ersten biographischen Versuche, wobei Sueton 
und andere alte Quellen benutzt wurden, gehört dem Kanzler 
von Padua Sieeo Polentonus (Schüler des Iohannes Ravennas, 
im Anfange des 15. Jahrh.) an: De Scriptoribus illustribus Lat. 
linguae ad Polidoru'171, filium~ lJ!lS. Bibl. Rieeardianae in Florenz, 
woraus Mehus in Vita Am,brosii Traversarii viele Notizen zog, 
besonders p. 139 -141. V gl. aufs er dem Artikel in Fab1'icii 
B. Lat. med. et inf. aet. T. VI. Ritschl im Rh. Mus. N. F. 11. 
p. 618. ff. oder Pare1'g. Plaut. I. p. 612. ff. (vgl. Anm. 510.), wo 
die nicht erweisliche Vermuthung aufgestellt wird, dafs Sicco 
das Werk Suetons vernichtet habe. 

I. Alb. Fabrieius (t 1736.) Bibliotlwea Latina, Ramb. 
1697. 1 V 01. ed. quint. 1721. IH. 8. (worin 2 Supplementbände) 
bequemer angeordnet ed. Venet. 1728. 11. 4. überarbeitet und im 
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bibliographischen Theile vervollständigt: Fabr. B. Lat. nune 
melius deleeta reetius digesta et aueta tliligentia 1. A. ErneJ·ti~ 
Lips. 1773 - 74. IH. 8. Fortsetzung in alphabetischer Folge: Pa
bricii Bibl. Lathw mediae et infimae aetatis~ Ramb. 1734 - 36. 
V. 8. Vol. sextwn acldidit Chr. Sclwettgenilts~ ibo 1746. Voll
ständiger ist dieses trockene Register geworden: e MSS. ellitis
qlle codd. eorrecta, illllst1'ata~ aueta a 10. Dom. Mansi, Patav. 
] 754. VI. 4. Weitere Ergänzungen der :Fabricischen Bibi. für 
den Zweck einer Litteratur der Patristik: für die dogmenhisto
rische Seite der Patrologie I. G. A. Oelriehs Commentarii de 
sC1'ipt01,ibus eeelesiae Lathwe p1'i01'um sex saeculO1>um~ Lips. 
1791. 8. Wichtiger für Biographie und Bibliographie C. 1~ G. 
Sr:lwenemann bibliotheca Mstol'ieo-litteraria patrum Latt. a Ter
tu1liano p1'incipe usque all G'regoriwn lJ!l. et Isidorum, Lips. 
1792 - 94. II. 8. unvollendet. 

10. ~Nie. Funccius: (de origine L. L. Gie{s. 1720. de pue-
1'itia L. L. 111a1,b. 1720.) de m'igine et pueritia L. L. ed. sec. 
ibo 1735. de adolescentia L. L. (bis auf Cicero) ibo 1723. cle 
vh'ili aetate L. L. (bis auf Augustus Tod) 2 partes, ibo 1727 
- 30. de imminenti L. L. seneetute (bis zum Hadrian), ibo 1736. 
cle vegeta .L. L. senectute (bis zum J. 410.), ibo 1744. de ine'rti 
ac decl'epita L. L. senectute (bis auf Karls des GI'. Tod), Lemg. 
1750. insgesamt ,6 Quartbände. 

G. E. J1Iülle1' hist. krit. Einleitung zu nöthiger Kenntnifs und 
nützlichem Gebrauch der alten L. Schriftsteller, Dresden 1747 
- 51. V. 8. unvo1lendet. Le Moine Betrachtungen über den Ur
sprung und Wachsthum der schönen 'Vissensehaften bei d. R., 
aus d. Frz. übers. V. Stockhausen , Hannov. 1755. 8. Hiefiir in 
den ersten Theilen Gir. Ti1'aboscld Storia llella letteratu1'a Ita
liana ~ Modena 1771 - 95. XIV. 4. und sonst; im Auszuge be
arbeitet von Clw. 1. lagemann die Geschichte der freien Künste 
uud Wiss. in Italien, Lpz. 1777 - 80. IH. 8. Tüchtiger 1. R. 
Eberltardt Ueber den Zustand der schönen "riss. bei den R., 
aus dem Schwedischen. Mit Zusätzen (von B . J(ordes, worin 
der Werth des Buches besteht). Altona 1801. 8. 

lYwoplt. Ch1'ist. Rarles introduetio in Mst. L. L. Brem. 
1'76 ,:1:. 8. ausgedehnt zu einer Art Litterarhistorie : brevior notitia 
litteraturae Rom. Lips. 1789 .. mit 2 Supplementbänden ibo 1799. 
1 ~O 1. Ausz~~g .unte~, gleichem Titel ibo 1803. Supplement von 
C. F. H. Kluglmg, zÖ. 1817. Ausführlicher aber unvollendet In
tl'oductio in notitiam litter. Rom. Norib. 1781. CLips. 1794.) U. 

Ein Abschnitt in der Kompilation von fJT. D. Fuhrmann 
H~ndbuch d. classischen l:it. Rudolst. ] 804 - 10. Auszug: An
leitung zur Gesch. d. cl. Llt. ebend. 1816. 11. Mit gröfsel'el' Ein .. 
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sicht, ,~enn auch im einzelen mangelhaft und rhetorisirt~ sind die 
Ueberslchten gefafst bei Eichhorn Littel'ärgeschichte, Wachler 
Handbuch der Gesch. d. Litt. u. a. Neueren. 

Fr. Schöll Rist. de la literatztre Romaine, Paris 1813. IV. 8. 
lohn Dunlop History of Ro/nan Literature ß'om t!te ea1'liest 
period to the Augustan a,c;e, Lond. 1824. 11. eine chronologische 
Folge von Biographien und räsonnirenden Artikeln nebst dichte
rischen Proben, mit Cicero schliefsend ; fortgesetzt, during the 
Augustan age~ 1 V 01. Aehnliche mit Benutzung der Deutschen 
Arbeiten gemachte Chronik bis gegen Eude der silbernen Lati
nität, R. W. Browne A history of Roman classical literature~ 
Lond. 1853. 8. Wichtiger die Chronik nebst Belegstellen bei · 
Clinton Fasti Hellenici V 01. IH. und in den zuletzt erschienenen 
Fasti Romani 1845. 4. 

Geschichte der Redegattungen oder Klassifikation der litte
l'arischen Produktionen nach Fachwerken und Doktrinen: l. C. F. 
Bäkr Geschichte der Röm. Litteratur, Carlsruhe 1828. 1832. 
Dritte vermehrte Ausg. 1844 - 45. 11. jetzt das vollständigste 
Handbuch j wozu noch als Supplementbände kommen Abth. I Die 
christlichen Dichter und Geschichtschreiber 1836. 11. Die cill'ist
lich-römische Theologie 1837. IH. Gesch. der R. L. im Karo
lingischen Zeitalter 1840. Auf einen gröfseren Umfang in Stellen
sammlung und urkundlicher Erörterung war angelegt R. Klotz 
Handbuch der lat. Litteraturgeschichte, nach den Quellen bea.r
beitet, Lpz. 1846. I. Unvollendet A. Krause Geschichte der 
Röm. Litt. Berl. 1835. Abschnitt 1. (Anfänge der Poesie). 

Abrisse: zu wenig beachtet die fraO'mentarischen Entwürfe 
von Ch1'istian Falster Quaestiones Rom~tnae s. idea ldstoriae 
litter:ariae Roman~'rltm,~ Lips. 1718. 8. nebst dem Anhange Me
morzae obscU1'ae 'ib. 1719. erweitert 1722. Erste Skizze der 
innere~ Gesc.hichte u?d litterarischen Statistik: Fr. Aug. Wolf 
GeschIchte der R. Lltt., ein Leitfaden für akad. Vorles. Halle 
1787. 8. ~~m al~ Komm~ntar dient das Kollegienheft, rflolf 
V or~e~ung uber dIe GeschIchte der R. L. herausg. von Gürtler 
(revlChrt ~.on H~ffmann), Lpz. 1832. F1'. Passow Grundzüge der 
GI'. u. Rom. Lltteratur- ü. Kunstgeschichte, zweite Aufl. Berl. 
1829. 4. Umrisse der R. L. bei Fr. Ast Grundrifs der Philo
logie p. 405 -----: 525. Eine Skizze aus der inneren Röm. Bildung: 
M. Hertz Schl'lftsteller und Publikum in Rom, Berl. 1853. 

. Litterat';lr der Uebersetzungen: noch mangelhaft und mit 
kemem Gewmn weder für das philologische Studium noch für 
den . s~rachlic~en und künstlerischen Gesichtspunkt behandelt j 
auch liegt es III der Sache selbst dafs UebersetzunO'en aus Rö
~ern kein so wichtiges Moment als bei den Griechen ~ein könneu , 
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dars hiefür nur einzele Dichter und Prosaiker in Betracht kommen. 
Deutsche: von Werth für frühere Zeiten, auch (p. 124.) wegen der 
Sprachprohen. J. Fr. Degen Versuch einer vollständigen Litte
ratnr eIer Deutschen Uebers. der Römer, Altenburg 1794- 1797 . 
Nachtrag Erlang. 1799. IH. Italiänische: J. M. Paitoni Biblio
teca, degli autori antichi greci e latini volgarizzati~ Venez. 1766 
-7 J. V. 4. (auch für Patristik) Französische in Goujet Bi
blioth. franqoise~ Haye 1740. XVI. 8. Euglische: Bn"iggemann 
view of the en,glish editions~ translations and illustrations of the 
allcient G1'eek and Latin autlwrs~ Stettin 1797. Suppl. 1801-
Einiges in den edd. Bipontinae u. a. 

Bibliographie: vorzugsweise F. L. A. Sclzweiger Handbuch 
der classischen Bibliographie. Theil 2. Lpz. 1832 - 34. 

Geschichten der Lateinischen Sp1'aclze: 11ichofe1' s. Anm. 13. 
Chr. Cellm'ius de fatis L. L. in s. Dissertt. acad. Pars 2. diss. 4. 
weniger trivial als Jac. Facciolati Commentariolum de ortu ~ in
tel'itu et instauratione .L . .L. in dessen Orationes - et exerci
tationes ed. altera~ Patav. 1729. 8. Mehreres die Nomenklatur 
betreffende s. Anm. 101. Ferner ein Abschnitt im Polyhisto1' 
von JW01'!tOf. Reiche Kollektaneen für Geschichte der Lateini
schen Studien J. Geo. Walch lzistoria c1'itica L. L. Lips. 1716. 
besser 1729. ecl. tert. 1761. 8. Praktischer und klarer geordnet 
für Stil und Charakteristik der Autoren: M. C. Nal17nmache1' 
Anleitung zur krit. Kenntnifs der L. Sprache, Lpz. 1768. 

. 1\~onographien die einzele Zeiten angehen sind gehörigen Orts 
lJl der mneren LG. angeführt. Der letzte Versuch einer Geschichte 
dN Spr~che F. Hand IJehrbuch d. Lat. Styls §. 5. ff. V gl. die 
aphOrIstischen Bemerkungen von Reisig V orles. über .Lat. Sprach
wissenschaft p. 40 - 52. 

Sammlungen de1' Römischen Aut01'en: eine grofse Zahl von 
Fachsammluugen ist Gegenstand von Fab1'icii Bibl. Lat. liber IV. 
T. IIT. Die erheblichsten Corpora~ für Dichter und dichterische 
Gattungen bis auf die letzten Felder der Prosa herab sind 
ihres Orts genannt. Sammlungen von Dichtern und Pro~aikern 
(~Hlter ~lenen ehemals besonders die Blpontinae zur Populari
s~rung (Ler Autoren beitrugen) zählt Engelmann Bibliotheca clas
stert p. 49 1. ff. auf. Oit" vol1ständigste Sammlung zum kleine
~'erj r, 1'heil durch Anmerkungen und kritische Zugaben schätzbar, 
lJl u± Numern, von N. E. Lemai're: Bibliotlteca classica La
tina c. notis et huld. Par. 1819 - 33. 141 voll. 8. 

Bern Ilnn]y , Grund!". d. Hüm. Litt. II!. Auft. 10 



Geschichte der Römischen Litteratur. 

Eintheilung. 

25. Früher pflegte man die Römische Littet'atur gleich 
jeder anderen in ihrer materiellen Breite, das heifst, als Ge
samtheit der unähnlichsten Individuen in chronologischer Folge 
zu verzeichnen und in einem biographischen Inventarium zu 
schildern. Weiterhin trat der statistische Gesichtspunl\:t ein: 
es schien angemessener die Individuen, die erhaltenen samt 
den verlorenen, jetzt fragmentarischen, zu verknüpfen und 
diesen ihren Platz innerhalb stilistischer Fächer oder Rede
gattungen am Faden der Chronologie zuzutheilen. Hierin liefs 
sich das System einer Litteratur, ihr gesamter Reichthum und 
der wahre Bestand an Leistungen überblicken; zugleich liefs 
sich aus solchen Gruppen ermessen, worin die Stärke, das 
heifst, das geistige Vermögen der Römer ruht und bis zu 
welchen Gebieten ihre Kunst und Denkkraft drang. Aber 
diese Statistik sammelt nur die fertigen Resultate des littera
rischen Wh'kens, und wenn sie den Einflufs voraussetzt, den 
die wechselnde Gesellschaft durch ihre politischen Formen 
und die Stufen der Kultur ausübte, so kann sie doch nicht 
unmittelbar ihn nachweisen; ebenso wenig gruppirt sie die 
Leiter und "lortführer eines Zeitraums, einer litterarischen 
Bewegung, deren Licht eben in jenen Redegattungen vielfach 
reflektirt, und aus deren ZusaJnmentritt allein sich erklären 
läfst dafs eine gegebene Litteratur ihre vielen oder wenigen 
Fachwerke bekam: man pflegt im Gegentheil die letzteren 
unter die verschiedensten Fächer, die vielseitigsten Geister 
unter vielfältige mechanisch zu zersplittern. Endlich nimmt sie 
die meisten Redegattungen wie litterarische Rahmen still
schweigend aus der modernen Aesthetik; denn diese welche 
den Bestand der widersprechendsten Nationalitäten bis zum 
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Ueberflufs zusammenfügen will, und bis in eHe geringsten 
Schattirungen an Fachwerk und Schemen sich überladen hat, 
ist für Antikes und Neues gleich geräumig geworden, um auch 
das Alte trotz der starken Differenz unter denselben Mafsstab zu 
zwängen. Dieser Mechanismus widerspricht aber schon dem er
sten Element und der Voraussetzung aller litterarischen Einsicht, 
dafs sie völlig objektiv auf die Nationalität zurückgehen müfse. 
\Venn aber, was gegenwärtig mehr als jemals anerkannt ist, in 
der Litteratur eine Geschichte der Kultur liegt und sie unter den 
wechselnden Einflüssen der Gesellschaft steht: wieviel mehr 
mufs dies von der Litteratur der Römer gelten., welche die 
engste politische Gesellschaft des Alterthums waren. Ihre 
litterarische Thätigkeit wurde mithin ebenso sehr von den 
Individuen und den stilistischen Traelitionen bedingt als von 
einem Mafse der Bildung und des Staatslebens , woran jeder 
Zeitabschnitt theil hat. Es leuchtet daher ein dafs eHe Ur
sachen dieser litterarischen Wirkungen anderwärts aufgesucht 
und neben letzteren als inner'e Motive müssen aufgestellt wer
den. Ihre' Charakteristik ist Gegenstand der inne1·en Litterar
geschichte , das Seitenstück und Supplement der äu{seren., 
oder aller Erzählung von den Autoren und dem litterarischen 
NachlaJs der Nation. In diesem inneren Kulturleben gliedern 
sich die tüchtigen Individuen, die Blüte derselben bildet als 
Klassiker einen Kern und Stamm, ihr Ausdruck aber sind die 
von Stufe zu Stufe wechselnden Prinzipien., Gruppen und 
Richtungen im litterarischen Schaffen. Als Norril einer sol-

, ehen Kulturgeschichte gilt daher die Nationalität und das in 
sie ge'legte geistige Mafs; aus ihr sollen auch die Bestim
mungen und Definitionen der Redegattungen fliefsen, worunter 
der litterarische Stoff befafst wird. Im Verein beider Ab
sclmitre, des inneren und äufseren, die einander erläutern 
und wechselseitig begründen, liegt das volle Verständnifs der 
litterarischen Erscheinungen und ihi:er verborgenen Trieb
federn; erst hiedurch gewinnt der Stufeugang einer Littera
tur, ihr Werden., Reifen und Verfall, seinen Zusammenhang 
und den Werth eines organischen Körpers. 

Da die imwre Litterargeschichte an eine Stufenfolge und 
an. Fortrucke geknüpft ist, so bedarf sie der genauesten Fest
setzung von Perioden ~ welche durch die Differenz charakte-

10* 
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ristischer Epochen bezeichnet sein müssen. Solcher Ab
schnitte bieten sich hier überhaupt fünf dar, wenn man zwei 
Zeiträume hinzunimmt, von denen die drei wesentlichen Pe
rioden jenseit und c1iesseit eingefas'st wenlen, bestehend in 
einem vorbereitenden und einem supplementarischen, gewisser
mafsen nachträglichen Zeitraum. Aller Litteratur geht in Rom 
eine Reihe von fünf formlosen Jahrhunderten voran, welche 
die blofsen Elemente künftiger Darstellung begreifen. Hierauf 
die e'J'ste Periode, die Litteratur des Freistaats, vom frühesten 
Auftreten des Livi'lts Andro'J1ic'lts bis auf Augustus Tod (514 
-767. U. C. 240. a. C.-14. p. C.); ihr wachsender :Fortgang 
läfst sich in einer dreifachen Abstufung charakterisiren, als 
Archaismus des kunstlosen oder naturalistischen Schaffens, 
als künstlerische Prosa der Ciceronianischen Zeit und als 
künstlerische Poesie unter Augustus: die beiden letzten Stu
fen zusammellgefafst pflegt man herkömmlich als das goldene 
Zeitalter auszuzeichnen. Die zweite Periode, vorzugsweise 
unter dem Namen der silbernen Latinität bekannt, umfafst in 
genauer Begrenzung ein Jahrhundert, von Tiberius bis auf 
Hadrian (767 -870. U. C. 14-117. p. C.), oder die Litteratur 
des ersten Jahrhunderts der Monarchie; woran Jahre des 
schwankenden Uebergangs mit dem Werth einer Zwischen
stufe sich anschliefsen, von Haddan bis zum Tode des Kai
sers Marcus 933. - 180. p. C. Die d1'Ute Periode, die Zeiten 
litterarischer Anarchie seit dem Erlöschen einer lebendigen 
normalen Schriftsprache, reicht bis zum völligen Untergange 
der letzteren und zur Herrschaft des plebejischen Lateins, 
um die Gothische Zeit, die der Name CassiodO'l'üts andeut~t, 
gegen 500. hin. Zuletzt erhält die Geschichte der Römischen 
Litteratur einen Anhang von rein philologischem Werth, einen 
Abrifs weniger von den Hervorbringungen des Lateinischen 
Mittelalters als von den Traditionen der alten Autoren und 
dem Bestande derselben in Abschriften und Lesung, in Nach
ahmungen und eigenen Schöpfungen während fast eines Jahr
tausends: sein Ziel ist erreicht beim Aufleben der Römiscllen 
Denkmäler und der humanistischen Studien seit Petra'J'clza" 
womit in der Einleitung K. 4, 19. beginnt 101). 

101) Für eiruge Puukte die im vorstehenden entweder kurz aufgestellt 
oder nur vorausgesetzt sind, ist eine Reihe von Bemerkungen nicht überflüfsig. 
Sie lassen aus dem Grundrifs der Griech. Litt. §. 39. sich ergänzen. 
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Er,;tlich was den Ausdruck Litteratll1' und seinen herkömmlichen Begriff 
geht so 'weifs jeder dafs er modern sei. Die klassische Zeit gebraucht 

~'~temt;l'I'a (s. z. B. VosS'ii A~·ist. I, 1.) v.on den Elementen. der Schulbildun~, 
icht aber von wissenschaftlIcher Kenntmfs der Sprache, WIe man ehemals m eic. Phil. II, 45. las; auch in den beiden für ~ns~,ren ~inn .beigebrac?ten 

Stellen, Tertull. de idolol. 15. (litt~rat'ttj'~e saeCttta1'~s fur antIquansche ~otIzen, 
im Gegensatz znr l. divina, chrIsth~he BII.dung, Apolog. ± 7. und daher ~dol. 10. 
Cll'1n instrumentu'm sit ad omnem v~tam l'/,tteJ'at1l1'a) und eod. Theoclos. X!V, 1. 
ist litteratll1'Cl Schul- oder höhere Bildung. Die Neueren haben dabeI wol 
immer an Schriftthum oder an den Nach.~afs von Tex~en gedac:ht; u?,d man 
kann nicht zweifeln dafs nur zusammenhangende Schnften, deren Blute und 
Kern einen künstlerischen Zweck erfüllt, den wahren Bestand dieses Faches 
bilden. Zwar hat ein neuerer Theoretiker (Reicha1'dt Die Gliederung der 
Philologie, Tüb. 184:6.), welcher so gllicklich gewesen ist den reinen Begriff 
der Wissenschaft und der Philologie zu finden, versucht den Gedanken von 
Böckh dafs die Litterargeschichte nichts anderes als eine Geschichte der Stile 
sei mit Konsequenz auf die Spitze zu treiben und eine Denkmälerkunde (Ge
schichte des Schriftthums) einzurichten, worin die Notiz 'Von den schriftlichen, 
bildlichen und O'emischten Werken des Alterthums ihren Platz erhalten solle. 
Man käme hier';rut, was der Urheber dieser Kunde wol nicht ahnte, gerade
wegs zu den Pin:lkes der Alexandriner .zuriiek. Es genügt aber. zu be~erken 
dafs zwischen dem Stil und der histonschen Salllmlung des bIOgraphIschen, 
bibliographischen und diplomatischen ~et~ils ein. Etwas in. der M.itte liegt, 
was den Autor macht, un<! der Philologie Ihren bildenden Emflufs bIS auf un
sere Zeiten gesichert hat. Inschriften dagegen stehen im Dienste deI: histo
rischen Forschung und sind der Litteratur fremd; auch hat noch memand 
begehrt dafs die Hriechischen Inschriften in der Litterarges,?hichte der Grie
chen registrfrt wiirden. 'Wenn in ihnen erhebliche Denkmaler der Sprache, 
wenn darin Belege der Schreibart und Bildung enthalten sind, so gelten sie 
doch nur als mittelbare Quellen und schätzbare Zeugen, übrigens aber müssen 
sie einen rein praktischen Zweck erfüllen. Ihr wahrer Platz ist in Thesauren 
oder nach der NatLU' des Stoffs, in speziellen Sammlungen, wie für die Ur
kund~n der Römisc en Alterthümer durch Haubold, Spangenberg, Orelli, Gött
ling gesorgt worden; diesen Stoff benutzt die Geschichte der Litteratur nur 
für den Stand der Kultur und Sprache, sowie ihr andere sehr unähnliche 
DiscipEnen dienen. Mit Unrecht hat daher Bähr in einem Anhange seines 
Handbuchs (obenein am Schlusse der poetischen Litteratur) die Inschriften 
untergebracht; sie können sich dort so wenig behaupten als die N aehweisung 

, der auf uns gekommenen Leges et Edicta im Kapitel von der Rechtswissenschaft. 

Zweitens, was den Ausdruck Römische L1.:ttei'at1l1' betrifft, so hat G'rauert 
Hi 't . u. philol. Analekten p. 166. ihn getadelt und von einer Lateinischen an
gefangen zu reden, worin mehrere sehr 11bereilt ihm nachgefolgt sind. Man 
spreche stets (beifst es) nur von littei'ae Lut1'ncte, poetae Lcttini, von lingua 
LfltillCt und Lateinischer Grammatik, wie noch Klotz Lat. LG. p. 15. anmerkt; 
die Litteratur habe nicht blofs Rom angehört, sondern dem ganzen Lande wo 
die lingw! LCltina herrschte. Hiebei ist erstlich übersehen dafs Latinus auf 
die Form, nicht auf die Nationalität geht; dafs man sermn Rornanus u. a. sagt, 
sobald es um einen Gegensatz zur fremden Nationalitä.t sich handelt; dann 
aber dafs Römisehe Litteratur (freilich ein moderner Ausdruck, wie erst die 
Neuel'en VOll einer Griechischen Litteratur geredet haben, und zugleich ein 
ebenso mif"bräuchlicher als ein an-derer, Römische Alterthümer) so bündig als 
möglich bedeuten sollte Litteratur der Römischen Nation, rnonumenta litterata 
Po . Ro. Bei dieser Formel mufs es aber bewenden, da niemand mit dem 
ganzen Gebiet der Lateinischen, der während des ganzen Mittelalters und drüber 
hinaus geübten - einem in unendlicher Breite zerflief.~enden Stoff - sich befas
sen will. Unsere Aufgabe bleibt die NationalJitteratur des imperiwm Romctnurn. 

Zuletzt von der Gliederung und den Perioden dieser Litteratur. Ehemals 
pflegte man den Werth der litterarischen Zeitalter nach ungefähren und dunklen 
stilistischen Normen abzuschätzen und symbolisch zu bezeichnen. Wie es eben 
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mit Vergleicbungen und typischen Bildern geht: einiges traf auch hier leidlich 
zu, so dafs mancher Ausdruck noch jetzt als A.bbreviatllr taugt. Man ging 
zunächst (abgesehen von den naiven und nutzlosen Epochen bei Isidar. 01·'igg. 
IX, 1, 6.) auf die Scheidung nach aetates ein, theils (nach Vorgang des Sa
bellicus) im Bilde von Menschenaltern und Lebensstufen, dergleichen von der 
i11jantia bis zur 1'ersch1'llmpjten senectus herab Funccius befolgt, theils unter 
der Hesiodischen Form von Geschlechtern, deren Stufengang und ' Verth durch 
Metalle bezeichnet wird. So beginnt Facciolati gar sofort mit der Ctetels aU1'ea, 
welche die Inkunabeln in eine?' Reihe bis zur hohen Blüte laufen läfst, und 
schliefst mit der aetas jer?·ect et lutea seit Saec. V. Walch fiillt mit einigem 
Stoff die leeren Räume der a1.trea aus, indem er voraufschickt eine barba?'a 
bis auf Li vius Andronicus, woran sich eine .media anschliefst, quae neque pu
rissima neque maxime barbara. Noch vollständiger hat Adam Weber alles 
untergebracht, indem er beim hölzernen und kothigen Zeitalter ausruht. Von 
diesen Figuren ist blofs die Formel silbeme La.tinität in Geltung geblieben. 
Sieht man nun auf so viele Willkür in der Periodisirung und in Definitionen, 
so darf es weniger verwundern wenn Reisig Vorles. über Lat. Sprachw. p. 46. 
dies als gleichgültige Sache beseitigt, und zwar aus dem harmlosen Grunde, 
weil in jedem litterarischen, für klassisch oder für schlecht ausgegebenen Zeit
alter Stilisten und Geister vorkämen, die den vorausgesetzten Attributen nicht 
entsprächen. Allein diese ganze Symbolik ist jetzt schon darum veraltet, 
weil sie nur die stilistische Reihenfolge der Autoren oder die formalen Stufen 
der Latinität fixiren sollte; die Terminologie mufs daher immer eine schwan
kende bleiben, weshalb Andr·. Bm'·richius de fatis et aetatibus variis L. L. statt 
der sonst benannten atwea lieber vi'rilis sagen mochte. 

Erster Abschnitt. 
Innere Geschichte der Römischen Litteratur. 

Erstes I{apitel. 
Elemente der Litteratur. 

26. Elemente der Römischen Litteratur waren haupt
sächlich in formalen Anfängen, in Sprache und Rhythmus, 
enthalten. Ein wesentlicher Grund und Boden ist die ~ln'ache; 
daher mufs zuerst ihr Ursprung in Betracht gezogen werden. 
Zwar ist die Frage nach dem Ursprung, das heifst, den Be
standtheilen des ältesten Lateins und den Völkern welche 
hiefür beisteuerten, vor anderen verwickelt, da sie von der 
noch dunkleren Forschung über die frühesten Züge und Sitze 
der Völker sich nicht trennen läfst. Hiezu kommt dafs früh
zeitig die verschiedensten Völkerschichten in der Ebene von 
Latium nach und neben einander lagerten und ebensowohl 
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in politischen Instituten als ill der Sprache eine Mischung 
bewirkten. Allein da wenige dieser Völker erweislich einen 
dauernden Wohnsitz in Italien nahmen, die wenigsten einen 
O'eschichtlichen Hintergrund haben, die meisten hieher gezo
o 
genen Namen vielmehr in flüchtigen Wanderungen vorüber-
ziehen, und höchstens mitte1st sprachlicher Kombination (wie 
Ibe'l'ie'l' und Kelten) ein fafsbares Bild gestatten: so bewegt 
sich die Geschichte des aus mittelitalischen Idiomen erwach
senen Lateins in ziemlich engen Grenzen 102). Als diejenigen 
Nationen, die hier entschieden einen Einflufs ausgeübt oder 
in die Bildungen des Lateins irgend eingegriffen haben, kön
nen demnach nur Pelasger ~ Oske'l' und Etrusker' angesehen 
werden; wozu noch zuletzt die G1'iechischen Kolonien in Unter
italien konmlen. 

102) Wie wenig aus den sprachlichen U eberresten der Iberer sich ent
nehmen lasse, sieht man aus der eindringlichsten Forschung: W. v . Humboldt 
Ueber die Urbewohuer Spaniens, Berl. 1821. 4. und vervollständigt im 2. Bande 
der Werke. Die dort gezogenen Resultate werfen kein Licht auf die Vorzeit 
Italiens, die Resultate nemlich: die alten Iberer, das Stammvolk der heutigen 
Vasken, waren über die ganze Halbinsel verbreitet und redeten eine, nur in 
verschiedene Mundarten zertheilte Sprache; mit ihnen mischten sich aber Kel
tische Völkerschaften, angesessen im ganzen Mittelland und anf einem grofsen 
Theile der Westküste. 

r eber die Kelten hat sich die Littm-atur beträchtlich gehäuft, in der Mehr
zahl freilich nur um Hypothesen über die frühesten ·Wohnsitze derselben und 
ihre Spuren in Italien auszubeuten. Fast alle diese phantastischen Bücher 
sind bereits veraltet und unergiebig, von Pez)'on, Pelloutier nnd mehreren 
Französischen Akademikern herab bis auf des träumerischen Fm"tia d'U?·ban 
ltistoi1·e al1ciel111e des Saliens etc. Paris 1805. Eine kritische Darstellung be
gann Schöpftin Vindiciae Oelticae, Argento1·. 1754. 4. Als Hauptwerk und Ar-

. chiv ist zu betrachten L. Diefenbach OelticCt, Stuttg. 1839. ff. ill. Man ist 
langsam und ein weniges vorgeschritten, sobald man den sonst festgehaltenen 
Zusammenhang zwischen Germanen und Kelten fallen liefs; noch etwas mehr, 
seitdem man die Thatsachen der Kultur und Kunst beobachtet hat. Letztere 
sind, entschieden oder wahrscheinlich, in Umrissen von Bauten und in Geräth
schafteu, namentlich Waffen und Schmuck (s. Mitthei1. d. antiquar. Gesell
schaft v. Zürich, TVorsäa Zur Alterthumskunde des Nordens, B1'os·i Die Kelten 
und Althelvetier, Solothurn 1851. u. a.), enthalten; die meisten Kombinatio
nen aber gingen auf Ueberreste der Sprache zur i.lck, besonders auf Etymolo
gie der Personen- oder Ortnamen und auf die in Wälschen, dann auch in 
Iriscben Mundarten zerstrenten Analogien und sprachlichen Erscheinungen. 
Diese Spraehstudien sind durch Arbeiten von H. Leo (Ferienschriften 1. Abh. 1.), 
Mone (Die Gallische Sprache, Karls.ruhe 1851.) und ZeuJs dem Stande des Natu
ralismus entwachsen und haben deutlich gemacht dafs die Deutschen, welche 
nach den Kelten als früheren Bewohnern von Mitteleuropa kamen und safsen, 
von jenen ein gut Theil Namen, hauptsächlich aber die feineren Bezeichnungen 
des gewerblichen und bürgerlichen Lebens annahmen. Denn das Ergebnifs 
dafs die Keltische "Velt eine hohe Stufe gesellschaftlicher Ausbildung besafs, 
ist nicht zweifelhaft. Vergl. das Register Keltischer Denkmäler in Ohr. Kifer
stein Ansichten über die Keltischen Alterthümer, Halle 1846. Bd. 1. Archäo
logischen Inhalts. Auch an den Mythen erkennt J. Grimm (Mythol. p. :XXVI. fg.) 
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eine feiD e Geistesbildung. Nicht so glaublich is t dafs, weil K elten die Alp en
länder inne h atten und bis zum Herzen Italiens vordrangen, von dieser Seite 
h er für den dunkl en (sogenannten ungriechischen) Spracb bestand des Lateins 
ein Licht zu hoffen sei. D en spärlichen Sagen nachgehend hat Klotz Lat. LG. 
p. 163. ff. jenes Elem ent sogar auf die Sikanen und Sikuler als Kelten zurück
geführt und es nicht glii.cklich ein Keltisch-Germanisches benannt, dem Grie
chischen aber ein geringeres Theil am Latein eingeräumt. Bis jetzt läfst si ch aus 
den vorhandenen Zusammenstellungen dafür wenig entnehmen: wi e dem Ver
zeichnifs L ateinisch-Gäli scher Wörter bei MaepheJ'son Introduction to the hist01'Y 
of G?'eat Bt'itain and I reland, Lond. 1771. oder dem bei Kejerstein Bd. 2. Abth . 1. 
Den gew ünschten Aufschlnfs gewähren auch nicht die mit Analys en einzeler 
Wörter verbundenen Schriften von Bopp: Die Celtischen Sprachen in ihrem 
Verhältnifs zum Sanskrit u. s. w. B erl. 1839. U eber die Celtis cben Sprach en, 
vom Gesichtspunkte der vergleich enden Sprachforschung, A bhandl. der Berl. 
Akad. J. 1838. Soweit Kelti sches und Lateinisches Element zusammentreffen, 
nemlich üb er einige Wurzeln hinaus in Sprachschatz und Flexion, geschieht 
dies jetzt nur in Romanischen Mundarten, also nnter den jii.ngeren Einflüssen 
Römischer Kultur. Um ab er bis in die frühes ten Zustände zuri.i.ckzugehen, 
wird m an allem Anschein nach den Zweck, ganz oder zum gröfseren Theile, 
nur dann erreichen , w enn man eine Masse Lateinischer Wörter, die aus son
stigen Mitteln der Etymologie nicht rein sich zersetzen lassen oder verwaist 
stehen, in Grupp en nach Verwandschaft der B egriffe ordnen und mit den 
sicheren K eltisch-Germanischen Sprachbeständen zusammenhalten kann. Jetzt 
mö chte man mit L eo Die Malbergische Glosse I. p. 4-10. (wo Proben der 
leidlich zus ammentreffenden vVörter für Kelti sch und Latein gegeben sind) 
urtheilen dafs die Sprachverwandschaft der Römer und Kelten in die Urzeit 
der Europäischen Geschichte sich verliert und nicht mehr auf gemeinsamen 
lebendigen Stammwörtern ruht. Daher ist am entschiedensten vor etymolo
gischen Künsten Zll warnen , wie Gt'otef end Zur Geographie und Geschichte 
von Alt-Italien, Hannover 1840. Heft 2. sie für ethnographische Kombinatio
nen anwendet : er der sogar p. 7. den geringeren Bestandtheil des Lateins 
für Eigenthum der Siel/Ti erklärt, die Sikulische Sprache für eine der altger
manischen nahe verwandte , die Sikuler selbst für ein Gallisches Volk, das 
aus Gallien einw anderte. 

27. Unter diesen Völkern besitzt keines einen höheren 
Grad der Sicherheit oder Wichtigkeit für den ältesten Kultur
stand I ,atiums als die räthselhaften, über viele Landschaften 
der alten W elt zerstreuten Pelasger. Sie selbst geben zwar 
durch kein schriftliches Denkmal von ihren Schicksalen ein 
Zeugnifs, und ebenso wenig gestatten die halb-my thischen 
Traditionen über ihre W alHlerungen, das heifst, ihren dauern
den oder vorübergehenden Wohnsitz auf den verschiedensten 
Punk ten , ein Bild von ihrer geschichtlichen Existenz zu
sammenzufügen. Dennoch geht aus allen Spuren ihrer Thätig
keit und Künste hinlänglich hervor , daJs die Pelasger jenen 
Urstamm geschlechtsverwandter Völker bedeuten, welche vom 
grofsen Völkerzuge der Indogermanischen Sprachenfamilie 
siel} in Asien trennten, und indem sie zu Lande wie zur See, 
in der Richtung von Norden nach ' Vesten, weite Striche Euro
pas überzogen, eine Gemeinscllaft zwischen den Nationen der 
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Griechischen und ~1ittelitalischen Zunge begründeten. Sie be
safsen technische Fertigkeiten, welche zum ersten Bestand 
büro'erlicher Ordnung führten, die Künste des Mauer- und 
Stärltebaus (mitte1st kyklopischer Bauart), den Sinn für Pflege 
des Ackers, den sie trocken legten und durch Kanäle frucht
bar machten , ferner eine Reihe religiöser Anschauungen, 
zum Theil in ' der }'orm mystischer Symbole, und verbreiteten 
zugleich die von den Semiten überlieferte Buchstabensch rift. 
Aus ihrer :Mitte tritt in Italien besonders ein Zweig hervor, 
die Tyrrhenischen Pelasger ~ die vor anderen

y 

als Th~u'l~l- un~ 
Städtebau er wirkten. Sie waren aller Wahrschemhchkelt 
Bach auf dem Landwege durch Epirus und Illyrien eingedrun
O'en und hatten theils namhafte Küstenstädte (Spina) an bei-
o , • h L' 
den :Meeren angelegt, theils im Inneren des IJandes SIC lest-
gesetzt, bis sie von späteren Ankömmlingen ~ namentlich 
Etruskern überwältigt in Abhängigkeit gel'iethen 103). Ihnen 
gehören auch diejenigen Arkadier all, die . unter Euander und 
Carmenta den ältesteu Punkt auf Römischem Boden (Pallan
tium,) einnahmen, und vermuthlich einige der ursprünglichen 
Kulte (wie des , Herkules) stifteten, sicher aber die Buch
stabenschrift, einer unverdächtigen Sage gemäfs, verbreiten 
halfen; hingegen scheint die Existenz der sogenannten Arka
dischen Pelasge'l' oder Oenotrer in Süditalien nur auf den ge
nealogischen Kombinationen Alexandrinischer Chronologen zu 
ruhen, und nirgend mit geschichtlichen ode]' litterarischen 
Denkmälern zusammenzuhängen. Wir würden aufserdem den 
Zusammenhang, in rlem die Wanderungen Pelasgischer Grup
pen standen, besser überblicken, ""enn die Wohnsitze der 
ehemals Epirotischen Graeci oder Graii, nach denen eHe Rö
mer sämtliche Griechen benannten , aus den jetzigen mehr 
als fragmentadschen Angaben sich ermitteln liefsen. Indem 
also jede genauere Sichtung der Namen und Völkerfamilien, 
die sich in .-LeI' Landschaft Latium theils mit Krieg und .Tagd 
beschäftigten~ theils als Gründer von Städten und Vesten 
auszeichneten, unmöglich oder unfruchtbar ist: bleibt die For
schung zunächst bei den allgemein benannten Latini stehen, 
einem Aggregat vieler kleiner ackerbauender Völkerschaften. 
Unter . ihnen behaupteten in der Vorzeit die A b01'igines oder 
Casci einen besonderen Platz, nachdem Sikeler unel an
dere Stämme verdrängt worden. Früh genug ' haben die Pe-
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lasger mit ihrem Sprachidiom, mit Sagen und Kulten in die La
tinische Gesamtheit sich verloren; es fruchtet nichts dars man 
eillzele hervorstechende Punkte, wie die Mythen von Euander 
und Carmenta, künstlich ausscheidet und mit der Latinischen 
Fabel verknüpft in eine scheinbar chronologische Folge 
zwängt. Weit eillf~lCher lassen sich die religiösen Ele-mente, 
wenigstens nach der Differenz ihres Grundgedankens ~ son
dern. Die agrarischen Kulte, bestimmt die Grenzen und das 
Eigenthum (Lares~ Tennini~ Silvanus) zu heiligen, den Segen 
fi!r die Zeiten und Epochen des Ackerbaus (Mamers oder 
Mars) zu erflehen, Gärten und Baumzucht unter den Schutz 
der Gottheit (Fruti~ Venus Murtea) zu stellen, überhaupt die 
praktischen Seiten des Naturdienstes , gehören Latinern und 
Sabinern an; die Symbolik dagegen oder die wissenschaft
lichen Formen des Kalenders und der elementaren Welt~ die 
sich in astrolatrischen Begriffen (Ianus~ Diana~ Penates~ Vesta) 
ausgeprägt und zum Theil versteckt haben, aber im Bilde 
der goldenen Vorzeit (Sat'ltrnus) am anschaulichsten popula
risirt sind, die häufig von Menschenopfern begleitet waren, 
gehören den Pelasgern. Letztere bezeichnet auch der Mythos~ 
unter anderen der vom Dienst des Herkules, mehr oder weni
ger als eingewandert~ und an einigen eigenthümlichen Erschei
nungen dieser Klasse haftet noch der Charakter des Orients. 
Offenbar überwog lange Zeit der agrarische (plebejische) 
Kult, bis die politische Religion der Stadtgemeine herzutrat 104). 

103) Ueber die Pelasger nach dem was bereits im Grundt'. d. GI'. Litt. 
§. 43. nebst Anm. summarisch gesagt worden noch jetzt ins Detail, das heifst, 
in unfruchtbare Hypothesen einzugehen liegt amser der Zeit. Man wird we
der einen Beweis für ibr historisches Dasein in Italien verlangen noch an 
ihren dortigen Wanderungen (wie Schwegler Röm. Gescb. I. p. 163. ff.) An
stofs nebmen, wofern man nur bedenkt dafs ihr Begriff mythischer Art oder 
ein Symbol für die Gemeinschaft von Hellas und Landschaften Mittelitaliens 
an einem sprachlichen Kapital, zum Theil auch an anderen Elementen ur
sprünglicher Kultur sei. Soweit es um die Verwandschaft mit den übrigen 
Indogermanischen Völkern und Zungen sich handelt, genügt durchaus der von 
Pott behandelte Artikel der HalIischen Encyklopädie Theil 18. "Indogerma
nischer -Sprachstamm." Von wirklicher Bedeutung sind hier nur die Tyrrhe
nischen Pelasge?', nicht um etwanige Wanderungen und Wohnsitze zu :fixiren, 
sondern um den Gegensatz den sie zum Etruskischen Element im ursprüng
lichen Rom bilden einigermafsen zu begreifen. Dafs ihnen dieses wesentlich 
fremd war, dies läfst sich schon aus der Grundverschiedenheit des religiösen 
Prinzips erkennen: denn die Wahl dreier Haupt- und Schutzgötter auf dem 
Kapitol, der Besitz einer priesterlichen Wissenschaft und Divination, selbst der 
Mangel an einem popularen Ritus verrathen Etruskischen Geist, während die 
Farbe der ältesten Götterthümer und die naive volksthÜIDliche Haltung des 
Kultus auf ein N atur- und Landleben in Latium hinweisen. Ferner gehört 
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wedel' der oraanisirende Geist noch die Politik im ältesten Rom, in ~er re
gierenden Ge~leine des populus, einem Latinischen Bestandtheil des ~taate~ 
an, wie jeder an Plebs u~d Klienten sieht .. W~r ~elangen dahe~' unmIttelbal 
zu der Voraussetzung (dIe auch Abeken Mlttebtahen vor d. ~eIten R. Herr
schaft pp. 7. 49. auf einem anderen Standpunkte fand), dafs Je~e Tyrrhen~r 
sowohl in Latiner, vom Kiistenlande bis in die Eben.en fortschreItend, als ,m 
Umbrer des höheren Gebirges sich verloren haben. DIe ~ypothese von LepsUls 
über die '1'V1'1'h. Pelasger in Etrurien, Lpz. 18cl2. der SIe zu Rasenae macht, 
stört den Zusammenhang mit der glaubhaften Tradition.. Bedenkt man fer
ner die Leichtigkeit, mit der sie sich in Hellenen umbIldete~, so h,at das 
Schwinden und Vergehen der Pelasger nichts .. un~rwartetes. Nll'gen? 1st ~er 
Prozefs der Umwandlung und Zersetzung machtIgel' gewesen als m It.?,hen 
und namentlich in Latium, wo die zahlreichen Elemente zersprengter Urvolker 
uns begegnen. 

Uebrigens ist hier der Ort auch jener ehemals unter Deutschen verbrei
teten aus nDzeitiaem Patriot.ismus entstandenen Vorstellung zu gedenken, dafs 
das Latein nicht" etwa die Schwester der Germanischen Sprache gewesen, 
deren Verwandschaft infolo'e der Wanderungen auf dem Zuge durch Europa 
sich verdunkelte sondern °geradezu Tochter derselben sei. Die Kindheit der 
früheren Linauistik schimmert hierin ebenso durch als im naiven Glauben an 
die Vererbun~ des Römerthums im heiligen Römischen Reich. Hievon Prasehii 
diss. 11. de o~'igine Germaniea L. L. Ratisb. 1686 --1689. Funeeiu~, de orig~ne 
L. L. und andere bei Wedeh hist. L. L. p. 29, Die letzten Vorkampfer dIe
ser Ansicht mögen Jäkel Der germanische Ursprung der lat. Spr. und des 
röm. Volks) Breslau 1830. und Ramshorn gewesen sein. Leibnitz und Hiob 
Ludolf hatten vorlängst die Ansprüche beider Sprachen gleicbgestellt und an
gerathen sie ,in einem gemeinsamen älteren Idiom zu einigen. 

104) Den Ele~enten der ältesten Römischen Religion, einem der schwie
riasten und. verworrensten Kapitel in der Geschichte der Religionen, gebührt 
hi~r blofs deshalb ein Platz, wenn auch in nur summarischer Erwähnung, weil 
ein wesentlicher Gesichtspunkt derselben der ethnographische sein mufs. Die 
Resultate dieser Analyse greifen daher mittelbar in die Forschung über die 
Urvölker Latiums eln, und was sie zum ältesten Rom beigesteuert haben, mufs 
in einem so wesentlichen Moment aller Kultur um so mehr hervortreten, als 
die lT1'1'eligion der Römer nicht einen und denselben Grundton vernehmen läfst. 
Ein beträchtliches Material ist in Böttige?"s Ideen zur Kunstmythologie Bd. 1. 
verstreut; den Anfang einer systematischen Darstellung gab fiValz im Progr. 

-de 1'eligione Ronum.o1'um ant'ifJ.uissi1'l1a, Tübingen 1845. Ein Stück der länd
lichen Latinischen Religion erläutert Klausen de cm'mine frat1'urn Arvali~tm, 
Bonn 1836. der in dem überfliefsenden Werk, Aeneas und die Penaten (Ham
burg 1839. fg. n.), ein verkebrtes Motiv, die Italischen Volksreligionen unter 
den Einflufs der Griecbischen zu zwängen, über alle Grenzen hinaus verfolgt. 
Ein wahres Moment, die Zurückführung der alten Römischen Religion auf 
zwei Elemente, die er das patrizische, symbolische, und das plebejische, anthro
pomorphische nennt, bat der pseudonyme Pellegrino (Krykoffin Moskau t 1845.), 
Andeutungen üb er den ursprüngl. Re!igionsunterschied der R. Patrizier und 
Plebejer, Lpz. 18,*2. aufgefafst.. Anders versucht zu gruppiren A. Zinzow de 
Pelas.r;ieis Rom. SCteris, Berl. 1851. Progr. d. Franz. Gymn. 

28. Das umfassendste, zugleich das unzweifelhafteste 
Denkmal der Pelasgischen Vorzeit in Rom oder der Abstam
mung aus dem Orient ist die ~p'rache. Denn der gesamte 
sprachliehe Bestand zeugt ebenso sehr von der innigsten Ver
wandschaft derselben mit der Griechischen als von einem ur
sprünglichen Zusammeuhang in Flexion und Stämmen mit den 
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ältesten Gliederll der Sanskritfamilie ; das Gefühl eines ge
meinsamen Sprach geistes gewährte dem Hellenismus steten 
Einflufs auf die Lateinische Form, und noch später durften 
die tief eingreifenden Graecismen der Kunstdichter nicht völ
lig als gelehrte Arbeit erscheinen. Bei den Römern selbst 
hatte die Sage sich erhalten, dafs das Latein von der Aeoli
schen Mundart ausgegangen oder doch ihr am nächsten ver
wandt sei 105). Allein da jenes neben den offenbaren Spuren 
des Griechischen Idioms eine beträchtliche Zahl fremdartiger 
Wörter und Formen übrig läfst, die keine Auflösung aus dem 
Griechischen gestatten, so knüpften Neuere hieran die Ansicht, 
dafs es eine Mischsprache sei, worin ein vorwiegend Grie
chisches Element durch ungriechischen, aus halbbarbal'ischen 
Dialekten Italiens entsprungenen Stoff getrübt werde. Die 
Zergliederung der letzteren führt aber auf ein anderes Ver
hältnifs beider Sprachelemente , wonach sie mehr in der for
mellen Erscheinung als im Prinzip und inneren Ausbau von 
einander abweichen. Alle Schwestersprachen die sich in Eu
ropa niedergelassen haben, theilen zwar ein gemeinschaft
liches Prinzip und gleichen sich in den Grundzügen ihres 
sinnlichen Baus, übrigens aber schlugen sie der individuellen 
Natur der Völker gemäfs ihre eigenen Wege ein, und sobald 
sie in heimischen Kreisen sich abschlossen, entwickelten 
sie frühzeitig landschaftliche Mundarten, die mehrfach aus
einander gingen. Also trieb der nach Mittelitalien verpflanzte 
Sprachstamm auf dem Boden Latiums einen neuen Sprofs, 
und in den frischen Säften lag ein vielfältiger Keim zu ver
änderten Gebilden in Wörtern und Flexion. Die problema
tische Masse darf daher nicht gerade für einen jüngeren 
Nachwuchs gelten, sondern die Sprache der Latini ist nicht 
minder als die der Hellenen eine Verarbeitung und individuelle 
Redaktion des primitiven oder stammverwandten Sprachstoffes, 
welchen die Pelasger in Europa verbreiteten; nur war jene 
Redaktion auf dem Latinischen Boden summarisch, also knap
per und dem hohen Altertllllm getreuer, da Dichter und Gram
matiker geraume Zeit weder als Sprachbildner und Gesetz
geber eingriffen, noch auf einen normalen Gebrauch in Formen 
und wohlklingenden Rhythmen wie bei Griechen hinwirk
ten 106). So vor litterarischen Einflüssen bewahrt, durch ge
ringe Berührung mit Fremden und durch die Kindheit des 
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(;rllud und Kern, das sogenannte urgriechische Idiom, wol 
fünf Jahrhunderte lang in . grofser Reinheit und Einfalt sich 
erhalten. \Venn daher alle Glieder des sprachlichen Orga
nismlls auf heiden Seiten dieselben sind und die Gemeinschaft 
namentlich in der Substanz der Sprache, den Wurzeln, dann 
in den ältesten Wortklassen (Bezeichnungen für Familie, kör
perliche Theile, Thiere u. s. w.) und del~ ursprünglich~ten 
Refletheilen, den Zal11wörtern und Pronomma, klar zu 1age 
liegt: so hat doch das Latein, wenn man über das völlig 
ausgebildete System seiner Formen hinaus zu den l!eber
restel der republikanischen Litteratur und den Nachnchten 
O'rammatischer Sammler aufsteigt, einen höheren Grad der 
t) 

Alterthümlichkeit behauptet. Nächst den Resultaten der Ety-
mologie, fler Analyse von Wurzeln und Redeklassen, nächst 
Ueberresten wie Ablativ und Lokativ, bietet den ers~en Be
'weis die Buchstabenschrift. Die Zahl der Buchstaben, ihre 
Gestalt, Ordnung und \Verthe machen insgesamt anschaulich, 
was die Sage von Euander und Carmenta andeutet, durch 
welche das Pe1asgische Alphabet aul'; Arkadien verpflanzt 
sein soll: dafs es mit dem altgriecl1ischen, insbesQndere dem 
der Dorier einerlei war und aus derselben Quelle des Orients 
flors 107). Nur weisen der Name litte1'ae und das Kollektiv 
litte1'atu'l'rt. _, das den Inbegriff der Schriftzüge und sogar 
Sprachwissenschaft bezeichnet, nicht auf ein frühes Eingraben 
in Stein und Metall, sondern auf das Material der libri lintei, 
'die hier vor Alters im amtlichen Gebrauch gangbar w-llrden. 
Diesem Stoff entsprach die Gestalt fiel' Buchstaben. Ihre 
l;'ormen waren selten geradlinig wie für den Meifsel, eher 
rund und kantig in wenig gefälligen Umrissen; diese Figuren 
standen fast in der Mitte zwischen einem mit orientalischem 
Archaismus stark versetzten Alphabet, wie ihn das Etru
skische zeigt, dem au cl] Umbrier und Osker ill der Schreibung 
von der Rechten zur Linken sich anschlossen, und zwischen 
den Hellenischen Zügen, in denen der Europäische Sinn für 
Eleganz und Symmetrie zu seinem Recht gelangte. Ferner 
wird das Alter des Lateinischen Alphabets durch die Folge 
seiner Buchstaben bezeugt, die mit der des Phönizischen Sy
stems ~iemlich treu überein kommt: dies ist unter anderem 
an flen Werthen nnr1 fiel' Stellung von C_. F. Q sichtbar; ver-
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'möge jüngerer Aenderungen hat sich das EI verschoben. 
Ebenso stimmt ihr Typus vielfach mit den Geprägen altgrie
chischer Monumente, was namentlich von B~ G oder C~ .D~ 
F~ H, L~ R~ Q, ~~ V~ X bekannt oder el'weisbar ist. End
lich nähert sich das Latein in Werthen und in A'ltSSp1·o,che 

der Charaktere vorzugsweise den Aeoliern, denen es auch 
in mehreren Punkten des Lautsystems verwandt ist. Hieher 
gehört die Anwendung des F oder Digamma, ferner des 
trüben V okals o~ der zum 'lt und O'lt neigt, der Ausfall der 
Diphthongen ai~ ei~ oi (wie bei den Boeotern), die nur in der 
alterthümlichen Orthographie zum Vorschein kamen, der Hang 
zur gelinden Aspiration, ehe der sermo 1'usticus den Haucher h 
beförderte, ferner der langwierige Gebrauch einfacher und 
nicht verdoppelter Konsonanten, ein Gebrauch der die rasche
ren Rhythmen in der Verskunst der Komiker begiinstigt und 
in die Rechtschreibung ein grofses Schwanken gebracht hat. 
Noch offenbarer zeigt sich aber die Verwandschaft im 1\lan
gel des Duals, überhaupt in der Analogie oder in Formenbildun
gen der Flexion 108). Reiche Belege bieten die drei ursprüng
lichen, ehemals in einer vereinigten Reihen der Deklination, 
besonders die dritte, in Nominativ- und Kasusendungen, na
mentlich in manchen rauhen Elementen der letzteren, worunter 
wie beim Verbum l' und 'lt~ beide von ächt-italischem Ur
sprung, hauptsächlich hervortreten; dann die Darstellung der 
Komparation, die Klassen und Formen der Pronomina; we
sentlich aber das Konjugir-System. Alle Lateinische Verbal
Flexion geht auf ein vereinfachtes Schema in Formen der 
Tempora und Modi zurück, worin die beiden Methoden des 
Griechischen Verbum, die starke und die schwache oder ba
rytonirte, mit einander verschmolzen und die fehlenden For
men aus einem charakteristischen V erb al-Nomen, dem Supi
num, ergänzt sind. Wegen dieser Einfachheit läfst noch jetzt 
die Identität der verschiedenen Konjugationen, woher im alten 
IJatein eHe raschen Uebergänge von einer zur anderen rühr
ten, schärfer sich erkennen als im Griechischen Verbum mög
lich ist. 

105) Dionys. A. R. I, 90. <Pwflal:ot OE g;wv~v flEV 01/7:' cbc(!av ß~(!ßa(!ov 
OVo' am](!7:MJflivwq <EAAaoa rp{).{yyovrat, fltY.7:~V oi Hva E~ aflrpol:v, ~q IlJuv 
~ n'),Eiwv AloUq· 7:oi57:o f;UJVOV ano'),aVlJavuq Ex 7:WV .no'),'),wv Entfl{~EWlI, 7:0 
fl~ niilJb 7:ol:q rp{}oYYOtq O(!{}oEnEl:v. Aehnlich dachte Tyrannion, einer der vi_e
len (Schmidt im Ph1'Zologus IV. 630.) Griechischen Forscher über das Latein 
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und seine Verwandschaft mit der Schwestel'sprache, dessen Scbrift der etwas 
verdorbene Artikel bei Suid. v. Tv(!avviwv 0 VHVU(!Oq erwähnt. Eigenthümlich 
sagt Choerob . Bekk. p. 1200. Uyovaw 07:t 'Jra'),ty-wq h(!H/lE 7:0 1j Elq ä· ot OE 
'hal.o~ a7Toty-oi EllJb 7:WV AloUwv. Ferner QuintiL. I, 6, 31. Continet autern (ety-
1noLog·ia) in se multam eruditionem, sive ex G7'aecis orta t?'actemus, guae sunt 
plll'l"imct, p?'aecipuegue Aeolica ?'atione, cui est sermo noste?' simillimus, declinatct. 
Tel'ent'ictn .• ~fam·. 649. Aeolica dialectos autem mista fm'me est 1talae. Dasselbe 
aus Cato und Varro 10. LydllS de ?na,qist1'. Rom. I, 5. cf. II, 13. Vgl. Anm. 108. 
Der Ausdruck Aeolica ?"atio geht nicbt, wie hier angedeutet wird, auf Euan
ders Kolonie zurück, sondern er stützte sich, wie man bei dem vom Digamma 
Q'ebrauchten Aeolica Ntterct sieht, einfach auf die wahrgenommenen Analogien 
~it dem noch gangbaren Aeolischen Dialekt, die Va?'ro L. L. V. öfter be
nutzt. Dafür spricht noch auf einer anderen Seite die Beobachtung von 
Athen. X. p. 425. A. r.ai ncc(!a 'Pwflaiotq OE ot EVYEvÜna7:0t 7:WV naiowv 7:~V 
'),H7:ov(!yiav 7:ccvujV EXnl.OvlJW Iv 7:al:q d'1JflonUlJb TWV {}VIJu'uv, nav7:a 7:0Vq 
Alo'),E'i:q fll,flovflEVOt, Wq xd xa7:a 7:0Uq TOJ/ovq 7:~q rpwJ/ijq. Wir erkennen also 
Llarin nur ein Theorem der Römischen Sprachforscber, und wenn es auch 
seinen guten Werth hat, so mag es doch nicht statthaft sein diese Formel 
bei der neueren umfassenden Analyse des Lateins anzuwenden: ungefähr wie 
Ruhnkenius den Hemsterhuis ahnen läfst, totam fere Lcäina?n lingua?n ab Aeolica 
fluxisse. Den Römern selbst lag keine feste Tradition vor, und was wir von 
ihren Untersucbungen wissen (wie aus des Cloati'lls Verus lib7'is ve7·bm"u?n a 
Gl'aecis t?"actoI'U1n bei Gell. XVI, 12. und anderwärts, aus Varro und mehreren 
die ilIercklin de 1unio G?'CtCclwno I. p. iO. ff. nennt), war kleinlich. Es lohnt 
übrigens nicht bei der allgemein gehaltenen Beobachtung (Lersch Sprach
philos. d. Alten I. p. 144.), dafs Latein und Griechisch innig verwandt seien, 
länger zu verweilen. 

106) Niebulw ist wol der erste gewesen der in der Lateiniscben Sprache . 
ein Grieehisches Element vom ungriechischen unterschied; und zwar legt er 
den letzteren Bestandtheil, der in verkiirzten Endungen sowie in seltnen gram
matischen Formen und Biegungen (mithin in radikal nicht verschiedenen Idio
men desselben Spracbgebiets auftreten soll, den Oskern bei, Röm. G. 1. p. 70. 
(77.) Weit eigentbiimlicher klingt eine zweite Beobachtung p. 82. (93. 3. Anti.), 
dafs in den '\Vörtern welcbe Ackerbau und sanftere Lebensart bezeichnen das 
Latein mit dem Griecbischen übereinstimme, nicbt so in den Gegenständen 
des Krieges und der Jagd. Diese Erscheinung wird aber von Lassen am an
zuführenden O. p. 363. aus der Geschicbte der Civilisation ganz natürlich ge
deutet. Es sind Begriffe die nach der Trennung der Völker nachdem das 
Hirtenleben längst vor Ackerbau und jüngeren Künsten des brirgerlichen Le
bens gewichen war, auf einem neuen Boden entsprofsten; und noch leichter 
begreift man, was Miiller anmerkt, dafs alle Lateinischen 'W örter die sich 
auf Staat und Recht beziehen, alle 1'ocabula f O'l'ensia dem Griechischen fremd 
sind. Noch weiter ist dann namentlich Dödedein gegangen, indem er das 
Latein als eiDe Mischsprache betrachtet, ein mixtum compositum aus altitalischen 
Dialekten, die selber altgriechischen Ursprungs waren, oder einen Jargon, auf 
LIen nocb spä.ter Griechische Berührungen einwirkten, so dafs nunc demu?n aus 
I/UV o~ POI/OV, affati?n ans lq rp{}ovov, antiquus aus dVa7:~Y-ELV und anderes aus 
hin und her gescbo benen Lauten entstand: Lat. · Synonyme und Etymologieen 
p. 32. ff. und das Programm, welches die vom Griechischen abtönenden Wör
te~' der .sa~iner, Umbrier u. a. auf Griecbischc Quellen zurückbringt, de VOCU1n 
ah?ll0~ LatmaTum - cognatione Gmeca, E1'l. 1837. (Reden und Aufs. n. p. 95. ff.) 
Bel diesem etwas starken Prozefs ist übersehen dafs das seiner Natur nach 
enge Gebiet der dialecti rusticae, welches Osker, Umbrier und Sabiner be
safsen, vom Sprachschatz der ?wbanitas wesentlich abweicht dafs ferner die 
Ur~prünge di~ser Völ.ker nicbts verrathen, was uns berechtigt sie mit den 
Grlechen . unmIttelbar lD Zusammenhang zu setzen. Einen offenbaren Irrthum 
begeht Miiller Etr. I. p. 12. wenn er eine kleine Zahl seltner dem Anschein 
nach unheIlenischel' Wörter, die jetzt im Latein \lnd im Syra,kusanischen Dia
lekt (des Epicharmus und Sophron) zusammentreffen, auf die verschollenen, 
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von Latium bis 7,lU' Insel herabgedrängten Sikeler ztlrlickführt; aber Begriffe 
wie po"i:r:ov mutuurn, 1lar:cXlIYj pat'ina, xa~y.a~01I carcel' ?'ehö~'en eine~' dnrch 
Kunst und Gewerbfieifs verfeinerten Zeit an, welche dIe Romer gleIch den 
in Anm. 114. angefiihrten aus dem Verkehr mit den Italioten empfingen. 
Alles wohl erwogen hat Lassen (WelcJe. Rh. Mus. I. p. 361. ff.) mit Recht 
geleugnet, dafs lllan den Ueberrest von Formen und 'l'Vurzeln im Latein, der 
nach erfolgter Analyse kein-e strenge Vergleichung ~it den verw~ndten Spra
chen zuläfst, das Ungriechische im Latein heifsen durfe, geschweIge dafs man 
solche für die Hypothese von einer Mischsprache benutzen sollte, statt darin 
den jüngeren Nachwuchs und die lebendigen Ent:vickel~~ng~n im sprachl~chen 
OrO"anismus zu erblicken; also werde man was elgenthumhch oder spezIfisch 
La~ein sei nnr aus den vorhandenen Stoffen des altitaliscl!en Sprachstammes 
oder den Mundarten ermitteln. Früher bereits Schlegel Werke XII. p. 461. 
Das Lateinische läfst sich keineswegs als eine Mischsprache betrachten, viel
~ehr als ein mittlerer Durchschnitt 'der Italischen Mundarten _" Die Studien 
der Oskischen Denkmäler haben auch völlig überzengt dafs Oskisch und La
tein nahe verwandt sind und auf demselben Boden stehen. Freilich bleibt 
auch im glückliehsten Falle lllanches ungelöst · zurück, soweit nemlich unsre 
Kunde der Dialekte von Altgriechenland und Mittelitalien abreifst. Ein Pro
blem der Art ist aurum, das Scaliger umsonst aus .[}Yj(J"av~6~ zu erschliefsen 
meinte' der Besitz des Goldes war den verwandten Völkern nicht so gemein
sam al~ Erz und Stahl. Hingegen las Varro 1l6~xo~ in einem Attischen Ritual, 
O?·cus hat sich in dem von gelehrten Dichtern aufgefrischten cp6~xo~ versteckt. 

107) Die Antiquitäten des Lateinischen Alphabets s.~nd von den ~ömern 
mit dem Griechischen (Dionys. A. R. IV, 26. von deI: Saule des ServlUs Tul
lius: 'Y~apluc,r:WlI E'xov(J"a xa~c~y.rij~a~ cEAAYjllLXWlI, ol~ ro 1lftAftU)1I ~ cEAAa!," 
ix~ar:o) nur oberflächlich parallelisirt worden. Plin. Vll, 58. begnügt sich mit 
folgendem Beweise: Veteres GraeccLs fuisse eCLsdem paene, qucLe nunc sunt La
tinae, indicio et'it D elphica {labula] antiqui aeris, quae est hodie in Palat'io, 
dono princip,um Minervae dicata in bibliotheca, cwn inscriptione tali, Nav(J"Ly.~ar:Yj~ 
TU1apElIov A.[}Yjlla"i:o~ c~lIEi}YjXE. Diese Lesart der Vulgate gibt zwar nicht den 
reinen Text der Inschrift, aber die Versuche der Kritiker sind, wie Sillig 
zeigt, noch fern von Evidenz. Derselbe gedenkt XXXV, 10, 37_ einer In
schrift von vier Hexametern antiquis litteris Latinis im Tempel zu Ardea, den 
ein Griechischer Maler geschmückt hätte; Lachmann in Luc}", IV, 53. hat jene 
behandelt. QlIintil. I, 4, berührt nur die Oberfläche dieser antiquarischen Frage. 
Man könnte sich eher wundern dafs K. L. Schneider die wahre Behauptung 
des ll1a1'ius V1:cto?'inus (oder vielmehr des Va1'ro bei Pompeius comm. Artis Do
nati p. 9. cf. ]0. Lyd. de rnensib. I, 9.), die Lateinische Schrift habe ] 6 Buch
staben ursprünglich gleich der Griechischen besessen, in Zweifel zieht und sie 
als unfruchtbar oder Erfindung der Grammatiker (wie Fra1'!z Elem. epigr. 
p. 14. u. a .) beseitigt, da gerade von je.~e.r. Tradition die ~eschicht~ des 
Schl'iftsystems ausgehen mufs. Das . altphol1lZlsche begann mIt 16 ZeIchen, 
wozu die Griechen, Etrusker und Völker Mittelitaliens mehrere neue Buch
staben hinzufügten. In beiden Alphabeten fällt alles was auf T folgt einer 
jüngeren Festsetzung zu; V entstan,d aus Differenzinmg des Fund 0, X aber 
das wirklich in der Aussprache (OvU~Yj~ Uluxe) alt genug war, zeigen Latei
nische Denkmäler erst in jüngeren Zeiten, nachdem die Griechen es längst in 
Umlauf gesetzt hatten; Z fand sich bei Oskern und im carmen Salia1'e, an 
seine Stelle trat g, nachdem c zur tenuis geworden war; die Zeichen für aspi
ratcLe fielen hier wie sonst in Italien fort. U eber die Schicksale des alten 
Römischen Alphabets, die nicht mehr an Denkmälern von hohem Alterthum 
sich verfolgen lassen, Mommsen Die unterital. Dialekte p. 28. ff. Etwas wllrde 
hier gewonnen, ' wenn die Kenntnifs vom ältesten, in Rom gangbaren Schreib
material genauer wäre. Die einzige sichere Thatsache ist der Gebrauch von 
linn\::nen Rollen oder lib?'i linte:i fi.'tr öffentliche Akten, besonders foedera: vgl. 
Anm. 125. und Vossii AristaTcl~. I, 38. Solche sah Kaiser Marcus in dem 
von Alterthümern erfüllten Städtchen Anagnia, Epp. ad F?·onton. IV, 4. p. 100. 
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ed. Rom, lJ1'aeterea 1nlllN libl'i linte~:, qllod ({d Sr/CI'Ct affinet. Ein untergeorch~,etes 
Moment liegt in der (den Aeoliel'n nahe :Jtehenden) Aussprache: woruber 
C. F. Tl!ryllitsch P7'onu?1ciationem. Latinall1 ex A eolicCl 'repetendarn esse explicCtn
drl'lllgue, Viteb. 1709. 4. 

108) Noch jetzt würde ein monographischer Ueberblick lohnen, um die 
Analogien des Lateins mit dem nns bekannten Aeolischen Dialekt zu übersehen. 
P?'iscian erinnert daran auf vielen Punkten (nos in mult1's gm'dem, non tamen 
in omnibl/s illos sequiml/'l' I. p. 547. coll. XIV. p. 978.), doch nur für Einzel
heiten; ungefähr wie Varro lAnm. 105.) und Ohoeroboscus Bekk. p. 1184. 
MOl) JlCt(! ot AtOJ.E"i:!," oVY. E'XOV(J"L oVixa, Ö,ctElI OVOf ot cPWjUa."i:OL, a1l0Ly.oL 01lr:E~ 
nUll AtoUwlI, xiX~YjllWL -ccp ovixifJ a~Litp0. AufseI' dem Lautsystem kommt 
das System der Flexioll hauptsächlich in Betracht. 'Vie es bei so zerspreng
ten landschaftlichen Dialekten geschieht: eine Formation ist verschollen (wie 
die Komparativ-Endung i07' gleich dem seltneren LWlI , bisweilen fast unkennt
lieh wie mehor c<pEillWlI) , eine andere liegt im 'Winkel versteckt, wie die Ge
nitivendung 'IUS in bekannten Pronominal- und Adjektivformen, entsprechend 
dem E~ oder LO~ von Nominativen auf EVf;" oder rJ~ (Ahrens D. AeoL. p. 117_), 
die noch sichtbar sind in den veralteten Formen otLas istus, ques heus gleich 
h1'C t;', zu verbinden mit den Aeolischen Genitiven bei Apollon. de P1'on. p. 355. 
\\ as sich aus den Analogien der Sanskl'itsprachen ziehen liefs, hat Bopp in 
der Vergleichenden Gra.mmatik analysirt; einen erheblichen Stoff entwickelt, 
wiewohl nicht ohne gewaltsame Theorie, Struve Ueber d. Lat. Dekl. und 
Konjugation, Königsb. 1823. In der Formenlehre des Nomens und Verbums 
sind Bindevokal und Synkope neben einander wirksam gewesen. Die De
klination welche zwei (-iruppen von verschiedenem Charakter begreift (erste 
und zweite Dekl. auf einer, die dritte nebst der vierten und fünften als 
L"llterabtheilungen ~uf der anderen Seite). berührt sich weniger mit dem 
.\.eolismus als den Umbriern, z. B. im Genit. as, im elidirten rn des Accusativs, 
in den Ueberresten des isolirten Dat. pI. ibl/s. Im Konjugirsystem welches 
zur gröfsten Einheit eines regelmäfsigen Verbi unter Anwendung der Synkope, 
der Umschreibung, der Hülfsformen (wie des sogenannten pa?·tic. pe?/. pass.) 
sowie durch das eingeschobene ? gebracht is t, erinnert vorzüglich an das 
Verbum fiL, das bei den Aeoliern überwiegt, die Darstellung subjunktiver 
~IotÜ, welche dem alten Optativ verwandt lauten und an die drei Tempora 
vel'theilt wurden, so dafs nur eine leichte Modifikation der Form sie sondert": 
tempel'1'J/l, tempe/'(t?'em, tempel'CLssim, wovon letzteres ehema.ls allgemein dem 

. Praeteritnm angehörte, 'wie pl'ohibessim, e.:ccessls, faxim, sponS'tt, worüber Strnve 
p. 172, ff. sich ohne Grund verwundert. "V eIcher Tempusbedeutung scripse
I'im und ä.hnliches gehöre, war eine Zetese der Grammatiker bei Gell. XVIII, 2. 
Ygl. OI/I'11'/ls Spl'3chvergl. Beiträge p. 259. ff. Mommsen Osk. Studien p. 6·1. 

29. Um hiernächst dem Latein in die Wege seiner Fort
bildung auf dem Boden von IJatillm nachzugehen, lohnt es zu 
erforschen welchen Einflufs die benachbal;ten Sprachen Ita
liens darauf ausüben konnten, oder doch wieweit sie mit 
ihm zusammenhingen: diejenigen nemlich in die der dort an
säfsige Ausonisclte Stamm (Osker Latiner Volsker und Um
brier begreifend) sich verzweigte. Wiewoh1 diese Dialekte 
jetzt geographisch sehr zersplittert, zum Theil wie der Sa
bellisclle von flen Eroberern verschlungen sind, so bestätigen 
sie doch einen inneren Zusammenhang zwischen dem Latein 
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und seineu Schwestersprachen, den Mundarten der OskeT und 
Umbrier , die besser als die ISablnische bekannt sind 109). 

Einer vorgerücktel1 Periode gehören die sprachlichen Einflüsse 
der Griechischen Kolmden an; dagegen murs aus vielen Grüu
den die muthmafsliche Berührung des Lateins mit dem Etru
skischen solange dahin gesteHt bleiben, bis ein grammatisches 
Verständnifs diesel' noch unzugänglichen Sprache zugleich mit 
ihrem Sprachschatz gewonnen sein wird 110). Endlic11 nahm 
Rom in weit jünger'en Zeiten einzele 'Vörter aus den Idiotismen 
bekriegter oder unterworfener Völker auf, nemlich in der
selben Weise wie die neueren Nationen Ausdrücke der Tech
nik und Kunst von einaJl(ler empfingen 111). 

Oskisch imd Umbrisch siJld gegenwärtig nur durch we
nige Denkmäler hekaJHlt, zu denen die spärlichen Angaben 
der Grammatiker sich gesellen: an der Litteratur haben Osker 
und Umbrier in ihren Landessprachen keinen Antheil genom
men, und was sie hauptsä chlich in öffentlichen Nlonumenten 
abfafsten, ging in den politischen Unglücksfällen von Sulla 
bis auf Augustus grofsentheils verloren. So ist beim Stamm 
der Osl.:e1'~ der in Kampanien saf.;; und bis ins südliche Italien 
vordrang , kaum ein Andenken an ihre politische Existenz 
aufseI' im Zweige der Sanmiter geblieben; ihre Sprache wal' 
aufserhalb der Oskischen Gemeinen weder benutzt noch ge
achtet, und wiewohl den Gelehrten nicht unbekannt, doch 
besonders den untersten Klassen für elen Gebrauch des all
täglichen Lebens überlassen. Jetzt wird sie hauptsächlich 
durch Urkunden, dann durch eine gröfsere Zahl VOll Inschrif
ten auf Gebäuden, Vasen und Münzen bezeugt. Zum letzten 
Male zogen eHe Samniter sie im Bundesgenossenkrieg aus 
dem Dunkel: Münzen ~ind das jüngste Denkmal der Osker. 
Zu Rom erhielt sich dieser Name noch während der Kaiser
zeit in einer niedrigen, dem Volk beliebten Posse mit Cha
rakterrollen und mimischer Scenerie (Oscum lud1:c'J'um , Osci 
ludi), die vielleicht der erste Keim der Atellane, sicher aber 
dem gemeinen Ton und plebejischen Ausdruck des dortigen 
Lateins treu war. Nun verräth alles was uns aus Gramma
tik und Sprachschatz bekannt gewonlen ein plattes Latein, 
dem weder Dichter noch Sprachbildner je zu Hülfe kamen; 
denn es hat besonders einen Ueberflufs an mageren Klängen 
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und unschönen, wiewohl scharf geprägten Formen. Eben 
diese Alterthümer des ursprünglichen Lateins gewähren in 
ihren fast unveränderten Zügen den Vortheil, eine nicht ge
ringe Zahl antiquirter Wörter und Flexionen des Lateins 
richtiger zu deuten. Die Schreibung der Osker (wenn sie 
nicht der Griechischen Schrift sich bedienten) ging von der 
Recllten zur Linken , und die Zeilen werden meistens rück
läufig gelesen; ihre Züge gleichen den Umbrischen, doch ist 
das Alphabet schon geregelter und mehr geschliffen; weiter
hin nahm man, mindestens in Staatsakten , die Lateinische 
Schrift an 112). 

\\1 eit weniger ist die Mundart der Umb1'ier bekannt und 
schwieriger zu deuten. Sie beruht wesentlich auf fünf Ta
feln unter den sieben Bronzeplatten, die unter dem Namen 
fIel' Tabulae Bltgubinae berühmt, und allmälich nach Enträth
selung ihres Alphabets nicht. nur gelesen sondern auch bis 
auf Einzelheiten sprachlich zergliedert worden sind. Ihr In
halt betrifft unzweifelhaft Opferhandlungen und . geistliches 
Recht der Umbrischen Landstadt 19uvb,t1n , und sie belehren 
wie dort Priesterkollegien , gröfseren und kleineren Götter
gruppen zugeordnet, das Ritual und die heiligen Ländereien 
verwalteten. Diesel' so begrenzte Stoff läfst auch einen nur 
mäfsigen Kreis des Wortgebrauchs erkennen, daneben Bruch
stücke der Spraclllelll'e mit den stumpfen, wüst und dumpf 
Wnenden :Formen der Flexion ohne jeden Anspruch auf 

. Wohlklang. 'Gleichwohl wäre es bedenklich aus den Formen 
una Akten einer mittelmäfsigen Oertlichkeit auf den Stand 
der Umbrischen Kultur zu schliefsen. Letztere hat aber für 
Rom wenig bedeutet, und nur gering erscheinen die sprach
lichen Analogien zum ]~atein , das in keiner Zeit einen glei
chen Mangel an Flurs und :ForlTI verräth 118). 

Nicht unbedeutend war der Verkehr mit den Griechischen 
Kolonien I nteritaliens, den Italioten. Rom empfing von ihnen 
frühzeitig nicht nur seine' Baumeister zugleich mit Erzeug
uissen des Gewerbfleifses und des edelsten Geschmacks, be
sonders in Vasen, Geräthschaften und Schmuck, sondern 
auch Formen des Mimen- und Lustspiels. Diesen Werken 
des Griechischen Geistes folgte natürlich eine Zahl tech
nischer Ausflrücke, welche vorzüglich feine Gegenstände eIer 
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Kultur betrafen. Solehe mehrten sich, sobald man für die 
Komödie genaue Studien in der dramatischen Litteratur der 
Tarentiner und Sikelioten machte; alle solc11e Notizen und 
W örter gingen aber blofs in den Sprachgebrauch des ge
wöhnlichen Lebens über 114). 

109) Einen wichtigen Abschnitt dieses Sprachgebiets behandelt zngleich 
mit den vorhandenen Denkmälern die Hanptschrift: Thend. 1110mmsen Die 
unteritalischen Dialekte, Leip;r,. 1850. U eber den Sabellischcn Dialekt ist die 
vollständigste Monographie: lae. Hennp De l'ingua Sabina. PI'C/ef. est G. F. 
G?'ot~lend. Alton. 1837. 8. Er gibt nicht nur eine Sammlung der sprachlichen 
Ueberreste, besonders der eigenthümlichen W ürter und Namen (ergänzt von 
1l1nmmsen Die tlnterital. Dial. p. 349-357.), sondern sucht auch Berührungen 
der Sabine?' mit Griechen, Etruskern und anderen Völkern Mittelitaliens zu 
begründen. Nur eines ist gewifs: alle Mitglieder des Sabellischen Stammes, 
dem Samlüten (Vw'?'o Gell. XI, 1.), vermuthlich auch Marser und Peligner ange
hören, redeten eine gemeinschaftliche Sprache, s. Niebull1' R. G. r. p. 105. (116.) 
Sie verzweigte sich bis ins Oskische: Va?'ro L. L. VII, 28. e·ius Q?'igo Sctb1:lIa, 
quae usque ?'ctd'iees in Oseam ling/lam egit. Seitdem aber die Sabiner (486.) 
Römisches Bürgerrecht erlangt hatten, verdrängte das Latein ihre landschaft
lichen Mundarten, und was von Sabinischen Wörtern genannt wird, ist selten 
mehr als Idiotismus des Lateins. Vl eit später und entschieden erst nach dem 
b. soeicde wurden in gleicher '~T eise kleine kräftige V ölkerscbaften latinisirt, 
Marsi, Marrucini (denen die letzte Inschrift in Sabellischer Rede gehört, bei 
Mommsen p. 336.), Peligni; wir lernen auch nichts eigenthümliches aus ihren 
spärlichen Denkmälern, wie den sogenannten Marsischen Inschriften: Mommsen 
ls(}rizioni _~laTse in den Annati deli' lnst. a?·eheolog. T. 18. Charakteristischer 
sind Eigennamen der Marser, ders. p. 347. St'rabo (VI. p. 254.) fand alle 
diese Mundarten ausgestorben, das heilst, ohne Produktivität; sehr begreiflich, 
da die Lebensart der Sabiner ländlicb war und sie keinen Versuch in der 
Litteratur machten. Ihr Lautsystem zeigt eine merkliche Weichheit, sonst 
keine scharfe Aehnlichkeit mit einem Griechischen DIalekt, wiewohl Va?"?'o R. R. 
In, 1, 6. sagt: in Sabinis, quo e G~'aee'ic(, venerunt Petctsgi. Die Mehrzahl Sa
binischer 'Yörter gebt auf den Kllltus. Wie man einzele 'Vörter noch spä.t 
aus der lingt~~I, Sabina, Hemiea, Volsea (die man für einen Zweig des Um
brischen erlclart, übrigens nur in ein paar Ideinen Inschriften noch erkennt) 
llnd aus anderen ausgestorbenen Dialekten nachwies (solche gelten fast in 
abstrakter Benennung für plattes Latein, Titinnius ClIp. Fest. v. Obsemn: Qui 
Obsce et Volsee fabulantll?', nwn Letfine nesciunt): so kannte man auch Idio
tismen der Stä,dter, z. B. der P1'aenestineT, denen wir, nach den Sprachproben 
(Rifschl Pcwe7·g. Plaut. I . p. 196.) zu urtheilen, blofs kleinstädtische Verder
bung des strengen vVortgebrauchs oder der urbctnüas beilegen w11J'den. 

.llO) . Die wic.htigste Urkundensammlung f11r diesen Theil des Sprach
studl~llns 1St noch Jetzt, nacbdem das Material fiir die übrigen Partien ent
behrlich geworden, L. Lauzi Sagg~'o di lingua etnlsca e di altre antiehe d' Ita 
lia, Rorncr. 1789. In. 8. Hauptbuch yorzugsweise für die Etrusker: K. O. 
Mülle?' Die Etrusker, Breslau 1828. TI. W'ieviel auch nach ihm in wenio'en 
Jahren filr .die Beurtheilung Etruskischer Kunst und Religion geleistet ";01'
den, so blelbt doch das Etruskische noch immer ein Geheimnifs, und wir 
stehen in Betreff der sprachlichen Frage noch auf dem alten Fleck das heifst 
bei del~ von Dionys. A. R. I, 30. aufgestellten Thatsache, dafs da~ Tuskisch~ 
Volk ~l!?xaioJ/ 'CE 7TCtJ/V xai OVOEJ//, m.l.ftl Y{J/E~ OUTE o,uoyI.W(}(}oJ/ OV'CE ouooial
TOJ/ Ev!?i(}y.Ha~. "Vir gewinnen nicht einmal durch die Hypothese von L. Steub 
U~,ber die Urbewohner Rätiens und ibren Zusammenhang mit den Etruskern, 
MIlJl chen 1843. einen fruchtbaren Gesichtspunkt. Bedenkt man cl 11 innigeil 
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Verband Etruskischer Staaten mit Rom, das seine politische Religion, sei.n 
'eistliches Recht nebst vielen. Stilcken und Aussta.ttnngen d.~s I~ultus sO~.le 
~er feinen Lebens·art, ferner emen ganzen Stock semer urspl:LlnghcJ.le~l Bevol
keruno- dorther empfing, so befremdet anfangs dafs nur eme mafslge Zahl 
techni~cher Ausdröcke (wie die Namen der t~'ibliS nach Volnius, qui t?'Ctgoedias 
Tl/seal; sCI'·ipsit Vct1"'ro L. L. V, 55.) von den Etruskern abgeleitet wird. Eben 
dahin gehört ~ler. Gebrauch der sogenannte~ Römisl:hen Zahlen, der~.n ~eichen 
Etruskisl:hen Ursprungs waren.; dagegen blIeb ~as Alphab~t u~abhanglg .u~ld 
die Schrift beider Völker, dle aus der. gememsalD.en Gnechlschen redlglrt 

. rde o-ino- in vielfache Differenzen aus ell1ander, wIe man schon wegen des 
~~~roft'e~ konsonantischen Lautsystems uer Et:~sker (M.üller Ir. p. ~88. fg.) 
erwarten dnrfte: Niebllh~' R. G. I. p. 140. fg. (ltM.) Leps~~ls ~~e Tabuhs Eugub . 
p. 23. ff. Ebenso wenig tindet sich eine Spur dafs man 1m altesten Rom von 
Etruskbcher Rede Gebrauch machte. Allein was hier anfangs befremdet, das 
,ediert sein Bedenken, wenn man nicht blofs ~ie I~luft , ~.elche seit (~~m 
Sturz des Königthums zwischen Rom und Etrunen l~ ~ohtIscben Ver~alt
nissen fortdauerte, sondern auch den Mangel an Frelhelt und lebendIgem 
Geist erwäot weleher die Tuskische Litteratur von priesterlichen Zwecklfn 
abb~ln"i'" e111i~It und von einer Mittheilung an Fremde ausschlof.,;. Eine poe
ti~che t:>~lla()'e wird o'änzlich vermifst. Vereinzelt ist die Nachricht, dafs in 
al~en Zeiten'" die ,luge~d Etruskisch als gelehrte Sprache erlernte: L 'iv . IX, 36. 
haben auctores vulgn tum Rornunos p~tej'os s'ie ut. nunc, G-raeeis d:~ E!ft"useis ~:itte
ris erlldiri solifos' denn Oie. cle Di~:u2. I, 41. wll'd l1lcbt von Romlschen Jung
linO'en verstal1tlel~, Müller II. p. 4 . Selbst die heiligen Bücher die Rom den 
Et::'lskern wirklich oder angeblich verdankt (wie die Sibyllinischen), waren 
Lateinisch abgefafst. Eigenthilmlich war die Einzelstellung von Falerii, wie 
Strabo sagt, .einer 1TOAl~ lotoyl.w(}()O~, die den Sabellem nahe sta,nd. 

111) Einige VlTörter die Rom mit elen Sachen selbst von Fremden (Gal
liern, Spaniern, Puniern) empfing, bei Qu'int-il. I, 5, 8. 57. und Gell. XV, 30. 
ans Varro , Cf. Of. BOj'J'ichius de eal/sis divel's. fing. §. 76. Vossills de vitiis 
senil. I, 2 - 1). Die Zahl der Gallischen "Törter läfst sich anderweit vermeh
ren: an/barfus Diener, alwlda, beeeus Schnabel, benna Korbwagen, bJ'(wa, 
blllgct Schlaueh, eil'eills, lellge.t, sCtg~.m, s. piez Gram~ .. cl. R~.m. Spr . .1' p. 80. 
Hievon ging mehreres wellig veranc1ert ms Franzosv:iche uber, WIe ea?yus 
dUtI'. Es ist aber nicht immer zu bestimmen welebe dieser Wörter in den 
senno plebeills fio~sen und wie früh: vgl. Anm, 240. 

112) Sprachdenkmäler und Grammatik des Oskischen sind erst in unseren 
Tagen auf sir.here Grundlagen gekommen. lVla.n bedurfte zuvor einer genauen 
Sammlung der Denkmä,ler, die allS allen Winkeln mufsten zusammengesucht 
werden. An ihrer Spitze der Bnndesvertrag der Stä.dte Nola und Abella, 
cippus AbellaJl,us, ziemlicb beschädigt wie die noch wichtigeren Deberreste der 
jüngeren, naüh dem zweiten Punisehen Krieg abgefafsten Gesetzestafel über 
Gemeinlanü, rubula Bantinu in Lateinischer Schl'ift, 1793 gefunden und noch 
zul,~tzt Llm einige Stlicke berei(;uert, jetzt im Museum zu Neapel; ferner die 
erst 18·18 gefundene WeihinschrifL von Agnone, sehr alterthümlich und inter
t'ssant für den ländlichen Kult; dann Aufschriften an Gebäuden in Pompeji, 
linkw~{rts gi.'sduieben, Insl:hrifteu auf Vasen und (nächst vielem das verdäch
tig oder untcrge:i l:hoben ist) Münzen, die nach mancherlei Abzügen auf mei
stentheils junge Stücke Vl)n Capl1a und Atella, von den Römischen Kolonien 
in Cales, Suessa Aurul1ca , Teanum, zuletzt auf die grob gearbeiteten Silber
münzen des Samniteukrieges 98 - 88. a. C. sich beschränken; endlich als 
letzter Ausläufer der Sall)llitischen Freibeuter die Inschrift der Mamertiner 
in Messana. Die Forschung begann G. F. Grotifend Rudimenta linguey,e Oscae 
ex inscl"iptioniblis wttiquili enodata, Hannov. 1839. 4. Die Texte gab kritisch 
gesichtet Lepsius, s. Anm. 113. Eine 'Vörtersammlung nach LCtn.zi In. bei 
JJiillel' Etr. I. p. '27. 11. vervollständigt von Mo'mmsen Die unterital. Dialekte, 
im Glossar. p. 244-312. Verdienstliche Forschungen von K1enze Deber das 
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Oskische Ge::;etz auf der Bantinisehen Tafel (in s. Philol. Abhandlungen, 
herausg. v. Lachmann, p . 25. ff.), und Zur Geschichte der altitalischen Volks
stämme (ebend. p. 55. ff.), nachdem er im Rhein. Museum 1828. II. p. 28. ff. 
das altrömische (Lateinisch in der Mitte des 7. J ahrh. geschriebene) Gesetz 
auf der Bantinischen Tafel erläutert hatte. Einen erheblichen Fortschritt zeigt 
der Anfang einer methodischen Grammatik und Analyse der Denkmäler bei 
Th. Mornmsen Oskische Studien, Berl. 1845. Nachträ.ge zu den Oskischen 
Studien, ibo 1846. (beides in Zeitsehr. f. geschichtliche Rechtswiss. Bd. 13.) 
wo besonders der numismatische Theil und die Tab. Bantina ergänzt werden. 
Diese Vorarbeiten hat er in dem Anm. 109. genannten Hauptwerk verarbei~ 
tet, worin das Sprachsystem und sämtliche Denkmäler enthalten sind. Gleicb
zeitig kam ein Supplement hinzu, J. F1··iedlände1· Die Oskischen Mii.nzen, Leipz. 
1850. Frii.her noch die Beiträge von Pete'!' in der Recension der Irtscr . Umbr. 
et Oscae Allg. L. Z. 1842. Nr. 82 - 85. Sprachlich hat zuletzt das wicbtiO'ste 
Denkmal zergliedert A. IVirchho.ff, Das Stadtrecht von Bantia, Berl. 1853. VI~OZll 
die gleichzeitige Schrift von L. LctJ1ge in Göttingen kommt. In der Lautlehre 
stimmt das Oskische mit dem Latein wesentlich wenig in der Flexion' doch 
k-ennen wir manche Theile der Grammatik, ;1aulentlich das Verbu~, nur 
fragmentarisch. Die Verbreitung dieser Sprache, welche die Samniter insge
samt redeten, bis ins Innere des siidlichen Italiens fiihrte zu O'emischten und 
vergröberten Formen, wie Kalabresen (auch Ennins sprach Oskisch und nahm 
einiges dorther in seine Dichtungen auf) und die von Ennius bezeichneten 
bilingues Brutates erwarten lassen. Sie wurde niemals durch Poesie ansO'e
bildet, ~nd schon die kraftlosen hageren Formen, denen aller Wohlklang m~n
?elt,. hatten dazu schlecht ~·etaugt. Di~ Versuche früherer Gelehrten (Obe1'l. 
~n Vib. Seq1l. p. 413.), Oslnsche LustspIele ~bzufassen, waren eitel Spielerei; 
das Oscurn ludiC1'um das der schaulustigen Plebs noch in der Kaiserzeit (Tac. 
A. IV, 14.) gefiel, hatte wie IGenze richtig urtheilt keinen Oskischen Text 
und Stmbo, V. p. 233. (rwv ftEV YCt~ 'bO'xwv hAEAOL1l0rWV ~ cJ'u"AExro~ UEVE~ 
7fa~tX -ro~~ PWftaiol~!., W~l'E x.~;' 7fOt~ftc~Ta (J"Yjvoßanid,'fcct xw:a rwa aywv:t na
r~wv xw I-U,UOAoYEbO'{}at) tauschte SIch. Nun geht zwar die Verwandschaft 
des Oskischen mit delll Latein, wenn auch mehr in der Flexion als im 
Wortgebrauch , aus den neuesten Forschungen zu deutlich hervor, um darin 
mit Niebuhr den nichtgl'iechisehen Bestandtheil des letzteren zu sehen: es 
bleibt aber noch ilbrig nachzuweisen wieviel die Lateinische Grammatik 
hieraus gewinnt. Die Römer selbst kümmerten sich wenig darum sondern 
sie blickten mit Geringschätzung aufs Oskische herab) so dafs ihnen osce 
obscerte, ba1'ba·re loqui fast gleich bedeutete. Dies war das Selbstgefühl de;' 
Lt1'~G~nitas, einem Jargon ~egen~lber; ungefähr wie qen G;riechen nach Gelto apo 
Plw. XXIX, 7. selbst (he Romer als Barbaren 01HXOL 11iefsen Leute von 
einem Mischlingsidiom. ' 

. 113) K[~eJ/l/~l (j,.nbJ'i~()J'wll Specilil. p. 61. ff. G. P . G"/'ot~leltd RudimBllta 
hnguae Umbncae e.r; 1I1SCI"lptt. ant. enodata, Hallltu v. 1835-1839. Partic. 1-8. 
4. Einen diplomatischen Text gab G. R. Lepsills InsC?··iptiones Umb1'1'ca e et 
Oscae quotquot cullwc 1'epel'tae sunt nmnes. Lips. 1841. Commentationes in 8. 
(mit .Analyse :l~s Umbrischen Alphabets) 1hblilae (32) fol. Dessen J)'iss. cle 
tabuhs Eugubw~s, Beral. 1833. 8. Eine wichtige Vorarbeit Lassen Beiträo'e 
zL~r Deutun~ d~r Eugub~nischen Tafeln, im Rhein. Mus. 1833 - 34. I, 3. II,2. 
Eme vollstamhge Zerghedenmg der letzteren zugleich mit Laut- und Formen
lehre ~.nd ein~m Glossar: S. Auji'echt und A. Ki1'chhoff' Die Umbrischen Sprach
:lenkmaler erlautert, Ber1. 1~49-51. 1!. 4 . . Aller Stoff zur Grammatik liegt 
In den 1444 unversehrt gefundenen , Jetzt 111 Gubbio aufbewahrten Tabulae 
Eugubinae, die zuerst sämtlich (einen Theil eclirte Lipsius) Phil. Boncl1'otcl bei 
I!, emp.ster .de F!f-I'ur'ia I'~gali, am vollständigsten LtUlZ'i IU. herausgegeben hatte. 
SIe smd m. em~r zweI~~chen Schrift geschrieben , die fiinf ersten bei Lepsius 
zeigen ein In Vielen Stucken dem altgriechischen Llnd Etruskischen verwandtes 
Alphabet, das m,an von :ler Rechten z~u· Linken schrieb, die librigen (ein 
Stück von Tafel o. dann 6. 7. letztere eme Umschreibung der ersten Tafel in 
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etwa,; platterem Dialekt) geben eine von der Linken au sgehende Schrift, die 
offenbar erst seit den Beriihrun~en mit Rom aufkam und den ~ateinisc~en 
Z" O'en treu nachO'ebildet war. MIt dem Wechsel des Alphabets anderte SICh 

uo ches an der Aussprache, das latinisirte System führte den Umbriern un-
man . i'fi . t L d d' .. b M' I bekannte Laute .,;u, wohin .. (he mOC I zu ~n aute 0 er Ie g:tru. ten .Itte-
t" o'ehöl'en elie durch Hakchen ausgezeIchnet werden; es tntt eme NeIgung 
. one

Z 
.oschlaYlten' und scharfen Sibilanten hervor , man liebte cl am Ende, die 

i!:1l I L 0 1 A h h'" .. As iraten verschwanden wie bei den . s cern. L'1~~C l~~' -:-are n~chtraglich 
. p Parallele mit Grammatik nnd LeXIkon der Romer nutzhch; wIewohl das 

~~~ebnifs noch diü:ftige.r als beim.Os~isch~n a~sf~ll.~n ~a~ .. ~in Anfang Zeyjs 
rle substuntiv()l'wn UlI1b1'lcO?'U'1TI ~ecl~nat'/,O~~e, zweI 'IIlsItel PlOg~al11me 1846-::-47. 
Der Umbrische Nachlafs ist a~1f Akt~.nstucke :les Kultus und RItuale besc?rankt; 
aufserdem besitzen wir wt'D1ge Munzen mit Legenden und sehr kIeme In
::,chriften, andere Umurisch klingende Sache~ betl:~chtet man als unterge
~(;hoben. Wesentlich nützt in ~edem Fall. dIe schaI:fere, sonst ungekann~e 
Scheiuung des Umbrischen Pato.ls V?111 OskIschen. DI~ses uralte Volk, wofur 
l'e Umbrier gelten ist uns WIe Niebuhr sagt nur em verklungener Namen 
:l~d zählt nicht in' der Kulturgeschichte Italiens, denn Plautus gehört Rom 
an: friihel' verständigten si ch die Römer mit ihnen im Etruskischen Idiom. 

lH) Helleni::;che Arehitekten wurden schon 20 Jahre ~ach Vertreibu~g 
der Könio'e besehäftigt, Plin. XXXV, 45. Auch machen dIe besonders Im 
Gebiet voon Praeneste gefundenen Cistae, in denen man Hausrat für Schmuck 
lind Bäder bewahrte, wahrscheinlich dafs eine frühe Kunstübung noch vor 
uem BeO'inn der Littt'ratur in Rom stattfand und Kampanier oder Italioten 
eine "ol~he nach ,,;'uten Griechischen Mustern betrieben: S. die Bemerkungen 
von Jahn Die Ficoronische Cista, L. 1852. gegen Ende. Ferner ist es wahr
,;cheinlich dafs das Alphabet dieser Griechischen Städte bei der Redaktion 
der Lateinischen Sehrift benutzt wurde. Aber die zum frühesten aus dem 
Griechischen herübergenommenen '\Vörter, die viel1eicht durch das Mittelglied 
der Etrn;;ker Eingang fanden (es sind 11tU nomina IJrapl'iGt) , haben arge Ver
drehuno'en erlitten. Cuta'l7litul:i, Al1l1llento , Stimula entstanden aus Ganymedes, 
Lallmedoll, SemeZa (Fest. Vi' . Alcedo und Alumento), Vibo aus <I1T1Cwvwv, Suculae 
war Ueber:;etzung aus <YacJ'E~, Gell. XIll, 9. Kleineren Lautwechsel, der ge
nug Analogien hat , erwähnt Val'/'u R. R. III, 9, 19. gallinis - quas i'felicas 
/Ippel/allt fGllSO , quod antiqui llt Thetill Thelim d'icebant, sic Medicct?n Melicam 
l'ocubcCIlt. Zu viel folgert Niebuhr UI. p. 365. aus diesen aufgerafften Grie
dJiscllen Lauten im Munde der Römer, und noch phantastischer klingen die 
Ansichten vom Einflufs der Pythagoreer I. p. 264:. fg. Einer jüngeren Zeit 
~ehören an: cillccedus nebst anderen Namen der Charakterrollen im Atellanen
~piel (wovon bei der Komödie Anm. 328.), Codes aus Cyclops, siletni Spring
brunnen, t!-l'gustulu'/11 verwandt mit l(!y(.ar-,;vAo~ (Setlm . in H. Aug. I. p. 173.), 
/Hlenllla cp(ayo'ArI~ bei Rhinthon, buttis (Tarentinisch ßv-r-,;ivYj , b01ltei lle, id. II. 
p. 578.), Namen der Kuchen lllC7lns YAVXOV~; tu·runda -,;v~ovv-ra, plctcenta 1CAa
xovvra , welches alles neben der Endung untu"" geographischer Namen, das 
heifst dtr Dorischen Kontraktion OVVU'l. (lI:laAovvret gleich dem gemifsdeuteten 
Jla!en:nt (Im), hergeht, nnd mit einer alten bei den Sikelioten bestehenden 
.\.nalogie der nomina propria a.uf es entis zusammentrifft: S. Scetlig. in Fest. 
I. ltellerenfmn 'md Niebuhl' I. p. 50. 97. Sichtba!' hatte PlalltuS von den Ta
rentinern nnd Syraknsanischen Mimendichtern vieles entlehnt: einzele Wörter 
lllm Theil 'l'"on DOI'Lebem Gepräge, logi, Alis, zClmiel, manches in geistreichem 
Spiel mit GriechischerWortbildung ) wie in den ausdruckvollen Patronymicis 
l'J'i/l'icrepidae nlfJU ti da e plagi}Jatidae (Lob. Phryn. p. 638. u. a.) , und ver
"'andtes bi' zu gehäuften Gräcismen) euscheme herde er.stitit et dulice et co
//Ioedice . Auch darf man die fleHsigen Anwendungen der charakteristischen 
Endung 'lx. die mehrmals der komischen Zeichnung di ent (Valck. in Adom·az. 
p. 280.), mit rler Lakonen und Halioten gemeins amen ~ zusammenstellen, 
(PAV/tC elolJuux, ö~o,u.(tc Clll·l'I{.r. 
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30. Fünf Jahrhunderte lang gestaltete sich das' Latein 
im stillen als eigenthümliches Idiom, ohne durch den Einflufs 
einer Litteratur gebildet zu werden. Welchen Stufen gang die 
Sprache auf diesem dunklen 'Vege durchlief und durch 
welche Kräfte sie aus ungleichartigen Elementen, aus primi
tiven und Italischen, verarbeitet und organisirt wurde, bis 
der starre formlose Sprachstoff zum beweglichen und knapp 
gegliederten Körper gedieh, dariiber besitzen wir weder Zeug
nisse noch Vernmthungen , die sich an einen gröfseren zu
sammenhängenden Text knüpfen liersen. Hier bleibt mancher 
wichtige Punkt ' um so mehl' zweifelhaft, als nicht einmal 
bekannt ist, wieviel in sprachlicher Form deJ,l ersten Dichtern 
vorgearbeitet war und was die Poesie von Livius bis auf die 
Zeiten des Attius aus individueller Macht hinzufügte. Sichel' 
übten dort die Dichter Hicht wie bei den Griechen soweit 
einen gebieterischen Einflufs aus, dafs sie durch ihren selb
ständigen Genius den Ton angaben und an rhythmischen Takt 
gewöhnten, geschweige dafs sie in der öffentlichen Meinung 
als Meister der Weisheit und Lehrer der Bildung gegolten 
hätten. Schon das Uebel'gewicht einer liturgischen oder hei
ligen Poesie schlo1's jeden Fortschritt aus, da mit ihrer :For
mel und alterthümlichen 'Vü1'd~ kein ""Vechsel verträglich 
war; ebenso wenig konnte das bevorrechtete Nlafs jener Lie
der und geistlichen Vorträge, der Saturnische Vers, bei sei
nem schlendernden Gang ein Hebel des dichteriISchen 'Vortes 
sein, am wenigsten aber lag es in seiner Natur, mit dem 
daktylischen Hexameter zu wetteifern und die widerstreben-

' (Jen Formen an die Gesetze der Euphonie ~u fesseln. Die 
Sprache blieb also längere Zeit eintönig und vom Streben 
nach Wohlklang unberührt ; was aber die Poesie zu leisten 
nicht vermochte, das wurde vom politischen Leben ergän~t, 
und aus der Entwickelung desselben ging eiue' durch staats
männischen Geist gereifte Prosa hervor. Diese wal' bereits 

' klar und sicher, wenn auch ohne Kunst und Schönheit, als 
die ersten litterarischen Versuche mit Studien in korrekter 
Poesie begannen. Alles dies macht begreiflich warum das 
Latein der früheren Jahrhunderte, gegen die Prosa der Sci
pionen und Gra cchen gehalten, durchaus veraltet erschien 
und selbst den Sprachkellnern fast unverständlich war 115). 

Man verstellt ferner mit welchem Recht die edlen Familien, 

Elemellte der Littel'atur. Natul'dichtuBg und Saturuius. 16~ 

iu deren Schofs gleichzeitig der Ruhm eitler glänzenden Po
litik und der Besitz untadelhafter 1.l1-uanitas ruhten, ohne dars 
sie mühsam aus Büchern geschö11ft hätten, mit Stolz auf die 
frisch hel'vortretende~l Poeten als Stubengelehrte, sogar als 
Autoren mit geringerer Latinität (Anm. 38.) herabblickten. 

115) Einige hieher . gehörige Aktenstücke in: Lcttin'i se/munis. v et:ust'iuris 
, /' 'ae selee[(Le ?'eclleil l? WI' A. E. Egge)', Pm'. 1843. Empfindl1ch Ist der 

I e lqllL' .. ." b' 't Mangel an alten datirten Denkmalern , denn ehe altesten egmnen erst mJ 
der Inschrift des .seipio Bal'batus (Anm. 134.) und der auf dem A::; von Lu
. 'ia. folo'lieh mit der zweiten Hälfte des 5 . Jahrhunderts. Ueber den Text 
\~~ ~llltel:' den ersten Konsuln abgeschlossenen Bündnisses mit Karthago 
~(lI!Jb. Irr, 22. Tll,.Lxat'!';YJ ra(J J OU~CfO(!C( r,irOJ/E T~; ~LaA.ix~ov Xf(~, na~~ f>w
uaiou; T~; J/vJ/ 1f(!O; HW a(J XctwJ/, W;l E 1'01/; (JVVE7:WTaTOV; EJ//,a fl OAt; E~ E1H
'crlC,aEWq rJ'LEVx(Ju/Et:J/. Daf::; Hor~,z und Qtunt~lian die Glossen im ~aliarisc.hen 
Liede (\ovofern sie sicb darum kum~erten) ~,lCht mehr ve~'stand~n, I~t wem.gel' 
auffallend. Uns fehlen die Belege fur den hoheren ,ArcbaIsmus 111 ell1em nIcht 
O'eschäftlichen Text; die vorhandenen monwnenta legedia beginnen mit dem 
6. J abrhlindert. Um so mehr hätte man längst die Thatsacben der veralteten 
Grammatik beachten und sammeln sollen, und wenn es auch kaum gelingt 
eine gewisse Vollständigkeit und Chronologie zu. gewinnen, so. ~il'd doch das 
Verhältnif.~ der ältesten Dicbtel'rede zum ArchaIsmus des polItIschen Leben::; 
besser erhellen. Jener dürfte die Syntax zum grö[seren Theil, diesem viel 
regelloses in den Formen gehören. D~r letzteren Art ist (neben manchen 
ErseheinunO'eri im Verbum, den GerundIen, den lnjin. lut. etet. oder den ge
lieret vel'bit die Behandlung des gemls nominmn: Fest. v'/'. Recto fl'onte, Specus, 
Stil'pem, ferner Non'iuB u, a. cf. Gt'otif. Rudi'l1l. L. Oscae p. 36. sq. Ein Theil 
solcher Beobachtungen wal' aus den Gommentan'i sacl'orum ponl'~ficedium gezo 
O'en, wo die Klassifikation der heiligen Thiere aucb im grammatischen Genus 
~nterscbieden wurde. Einen nützlichen Anfang liefert FU1ZCcius cle aclolesc. L. L. 
<:ap. 7. Jetzt dürfell wi~' bald ein~. ~ritiscbe Grammatik des alter.~hümlichen 
Lateins zugleich mlt ell1el' zuverlafslgen Sammlung der Denkmaler durch 
Ritschl erwarten. 

31. Bei dieser Sachlage wird die Geschichte der ältesten 
Römischen Litteratur zum Theil eine ChrOllik des sprachlichen 
Nachlasses sein, und sie kann llicht umhin mit den frühesten 
Schriftdenkmälern Roms ~u beginnen, die doch ihrer Natur 
nach eher den ArchiveIl und antiquarischen Sammlungen als 
einem litterarischen Bericht zufallen. Indessen sind sie cha
rakteristisch genug, da sie längere Zeit ein Organ für den 
volksthümlichen Geschmack waren und dem religiösen Be
wul'stsein der Römer Genüge thaten; nicht minder charakte
ristisch als ihr Versmafs. 

Latium besafs vielfach iu den K.reiseu des Landlebens 
eine religiöse Natul'dichtung, eHe mit den Arbeiten und Spie
len des Volks erblüht war und zum Theil verscholl , zum 
Theil auch iu die Städte drang und dort durch schriftliche 
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Aufzeiclmullg eiue Dauer erwarb. Sie wal' formal an eill 
beständiges .Mars, den einheimischen numents Saturnius ge
bunden. . Diese rh)7thmische Dichtuug knüpfte man an die 
Zeitabschnitte des Frühlings und Herbstes, an die. Hand
lungen der Ernte und Weinlese und die daraus hervorgegall
gellen ag't'a1'ischen .fi'e~te~ jene von den Göttern (wie die Alten 
rühmen) verliehenen Ruhepunkte, welche den Landmann zum 
Opfer und zu heiteren SpieleIl mit Tanz und Gesang anreg
ten 116). Feste dieser Art versammelten bei den meisten Völ
kern des Alterthums die Familienglieder und Gaugenossen ; 
als Ausdruck des Naturlebens , das nach grorsen Mühen sei
nen Geuufs suchte uud mit erfinderischem Muthwillen ihn 
fand, trugen sie einen derb-sinnlicheu Chara kter. Ihre Scene
rie verbarg überall mancherlei lloetische Elemente, woraus 
i11 vorgerückten Zeiten eiue Zahl lyrischer und dramatischer 
Formen sich aussonderte; die Verschiedenheit der Nationen 
spiegelt sich aber schon früh in den Ordnungen und der 
Poesie der Feste. Völker des Orients begeisterte, das gläu
bige Gefühl, wenn es vOfL einer würdigen Gottesverehrung 
genährt wurde, zum Schwunge lyrischer Dichtung; bei den 
Griechen kleidete sich der FrohsillH in Chorreigen und 
Hymnen, ihnen folgten Ergüsse des persönlichen Spottes, 
welches beides späterhin in eigenthümlichen Zeiten und Kul
ten eine Quelle des Dramas wurde. Die Römer hingegen, 
wedel' zur innigen Begeisterung und subjektiveH Andacht noch 
zum naiven Muthwillen gestimmt, und noch weniger für un
mittelbare Hingebung an die Natur gemacht, beschränkteH 
jene Festlichkeiten auf eine feste Gebetfol'mel und auf Innd
lichen, durch sittliche Zucht bedingten Scherz. Als 1\'länuer 
von städtischem Sinn und politischem Ernst fesselten sie die 
agrarischen Versammlungen durch Gesetz und Autorität des 
Staates, sie hemmten sogar deu zügellosen Strom der Schmäh
reden durch herbes Verbot: hieraus folgte denn dars die vom 
Wein erregte Laune vor so gemessenen Orrlnungen scheu 
.sich im Dunkel verbarg und verflüchtigte, der Littet'atur sel
ber kein anderes Vermächtnifs als einige Traditionen {md 
eine metrische Regel am Saturnischen Verse zurückliefs 117), 

Aber charakteristisch blieb trotz allel' Beschränkung für die 
Scherze des Landmannes und Winzers die Fassung eines 
improvisirtell Mimus. Seit uralter Zeit hewiesen die Völker 

EJellleute der ·Litterat.ur. NatlLrilichtung und Saturnius. 17] 

ltalieus eillelt fhlllg, dea auch die Gl'ieclleu in Unteritalien 
und Sicilien mit ihnen in religiöser Feier und in der Littera
tur theiltell, geistlichen uud weltlicheu Stoff in mimischen 
Vortrag zu kleiden: mit glücklichem rraleut für lustige Dar
stelluno' und spottende Volkspoesie , gewandt und witzig, 
\\'lIrstel~ sie stets ein rasch wechseilldes Zwiegespräch, in 
prosaischem Dialog oder ~11l C(l,1'1uen ll.utoebaeU11t ~ zu in~provi
sb'eH, und die Schnel1kraft desselbell trug mau selbst 111 Be
o'ebeJlheitell des täglichen I,ebeJls über. Ein schwacher Nach
hall ist in deli ve1'.S1lS Pescennini verblieben, die wol anfangs 
in kecken Iuvektiven, dann in losen Witzworten bei Hoch
zeiten hestandclI Ulle! entweder VOll zwei Unterrednern oder 
"011 Doppelchören vorgetrageu wurden; ein Refrain zeichuete 
sie mit einigen wiederkehrenden Formeln aus 118). Eille 
wahre Naturpoesie darf mall also hier nicht erwarten. :Mochte 
Latium immer an begeistel'llde Laudgötter glauben, hesonders 
an Paun'lls ulld dic Casme'llcw. von derell Anhauch in der Ein
samkeit des ,t\i' aldes und an Quel1en dichterische Gemüther 
('L'(lte~) zu" ,,,r eissagungen und LiedeJ'll erregt ,,,"orden seien; 
von allen solchen Musenkünstell ist doch nichts als der nu
lIle'l''ll~ Slli'lt'J''lll~US übrig 119). Mau lllag ihn nun als eine ver
doppelte Reihe vou Trochaeeu mit dem Auftakt betrachten 
oder als einen kOlttrastil'enden Rhythmus, einen asynarte
tischeu Streckvel's , welcher deu spöttischen Angriff in Iam
beu durch lebhaft elltgeglleude Tl'ochaeen zurückweist: im
mer ruht c1ariJl ein treuer Ausdruck des mhnischen Dialogs 

. ulld neckischeIl Festspiels; das Altel'tlmHl liebte den tro~ 
chaeischell Vers, wiederholt oder mit Iamben gepaart, für ein 
mUllteres und oftJllals abbrecheJldes Gespräch. Im Saturnius 
lag also der AHfallg eiBer poetischen Form; seine schlichte 
Natur verräth auer wedel' Kuust Hoch plastische Kraft. Län
ger als flmf Jahrlnmdel'te war er daher das abstrakte Mars 
alles gemt,ssellen oder gebundelleu Vortrags, ein Regulativ 
aueh für ungelellke Prosa ulld ein Gällgelband der Erzählung, 
das mit allell Spruclnnittelu Siell abfand und keine Macht 
übel' die Sprache gewallll; sie empfing durch ihn wedel' ge
regelten Flurs noeL ,V uhllaut wie die Griechische durch den 
Hexameter. Der Satul'nius blieb ullverträglich mit dem epi
schen Ton, aber er diente gleich bequem den militärischen 
Berichten (wie in den öffentlich aufgestellteI} Aktellstücken 
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der Feldherren uHd Triumphatoren), ferner den erzählenden 
Gedichten, womit die Litteratur begann, der fröhlichen An
rufung der Götter iu Gebeten und Lobgesäugen und wo 
SOllst der Schwung eines über die gemeine Rede sich erhe
benden Gemi.lthes offenbar wurde: diesen Absichten hat er 
genügt, bis ihn das Ansehn ' des Ennius und die Verbreitung 
Griechischer Metra zurückschob 120). 

116) Der Zusammenhang in dem die Feste der beiden antiken Völker 
mit der Bildung und Naturpoesie standen, ist ziemlich spät und weniger 
mit jener ,Sorgfalt erforscht worden, welche die allgemeine Wichtigkeit des 
Objekts fordert; denn ihr Ursprung beri.ihrt sich mit der Geschichte der 
Mythen und religiösen Ansichten vielfach, O'euzer hat nur einen Seitenblick 
auf die Menge der Feste Symbolik. I, 174, fg, geworfen; Tlwrlacius Von der 
Natur und den Absichten der Römischen Volksfeste (in dessen Populären 
Anfsätzen, das - Alterthum betreffend, aus d, Däll , übers, v . Sander, Kopenh. 
1812.) geht in antiqnarischem Sinne die Klassen gedachter Feste durch und 
legt ihnen sogar ohne Unterschied politische Absichten unter, die Berechnung 
auf Kultur und Patriotismus. Fast anfs Gegentheil läuft die reiche Sammlung 
für die Physiologie der alterthümlichen Feste bei Lobeck Aglaoph. p, 672. sqq. 
hinaus. Er sieht den Ursprung derselben im natürlichen Instinkt, in Motiven 
der Freude und Trauer (wie schon Strabo in seinen rationalistischen Theolo" 
gumena), nicht in einer Darstellung göttlicher Geschichten, welche die Allego 
risten und Mythendeuter als Kern der Feste herauszukehren liebten ; im 
übrigen könnte mancher Anlafs vereinzelt aus historischen Thatsachen ge
flossen sein. Mindestens sollte man auf diesem Standpunkt die fanatischen 
Feste oder eigentliche.n Naturkulte ausnehmen, da solche künstlich bearbeitet 
und für das Verständnifs symbolischer Ideen dramatisirt waren. Die Stellen 
der Alten liber den Zweck ihrer Feste (Grundr. d. GI'. L. Anm. zu §. 4.4, 2. 
§. 48, 2. Anm.) heben allgemein das menschliche Bediirfnifs einer Rast nach 
Mühen, eines genufsvollen Augenblicks hervor, wo die feiernde stammver
wandte Gemeine mit allen Musenkiinsten, mit Tänzen, Lied und Spiel, in 
einer plastisch gruppirten Versammlung ihr fröhliches Dankgefühl gegen die 
Gottheit aussprach. Aber ein wesentlicher Unterschied zwischen Griechen und 
Römern liegt doch darin, dafs jene Nation in ihre Feste Mythen verwebt, die 
häufig durch den Anschein von historischen Veranlassungen täuschen und deshalb 
von Gelehrten pragmatisirt wnrden; während die Römer, denen es fast gänzlich 
an Mythen und volksthümlichen Legenden fehlt und nicht minder an einer rein 
poetischen vVeltlust, einfach ländliche Feste, weiterhin auch politische begingen, 

117) Ein lebendiges Bild diesel' an 'Wein- und Erntefesten gelibten Lust
barkeiten und extemporirten Scherze geben Vi?'g. Ge, II, 385 - 92. nnter an
deren mit dem Ausdruck, ve?'s,ibus incomptis llldunt 1'i suq'lle SOllltu ; auf ein 
engeres StiIleben begrenzt Tibull. II, 1, 51. ff. Die Unterdrückung der fest
lichen Licenz, deren Uebermuth nur den weinseligen Hellenischen Naturkindern 
(Grundr. d. Gr. Litt. II, 891. 893. 913.) harmlos klang, berichtet H01'CZ Z, als 
ob es um ein Megarisches Pasqnill sich handelte, Epp. II, 1, U5, sqq. 

Fescennina p e/' hllnc inventa licentia nW1'em 
versibus alternis 0ppl'obl'ia ?'ustica fudit ; 
libertasque 'recur'rentis acceptct pet' annos 
btsit ctmabiliter; donec iam saevus czpertam 
,in 1'abiem coepit vel,ti iocus, et p e?' l~onestas 
ire donws impune minax; - quin etiam lex 
poenague Zata, malo quae nollet cal'milie quemqltam 
describi; ve?'te-re modum formidine fustis 
ad bene dicendttm delectandumque redacti . 
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Diese merkwllrdige Schilderung deutet im Schlufs auf das Verbot der Decem
viJ'll (Dirksen ZwÖlf-Tafel-Fragm. p. 507. fr'.), im Anfang aber auf einen früh 
zeitigen Unfug, von dem keine Spur weiter vorkommt. 

118) Den ursprünglichen Geist der Fescennini (von ihnen Müller Etl'll
sker TI. 284:. fg.) spricht Horaz in den vorstehenden Versen geniigend aus, 
iiber ihre Abknnft dagegen Ilnd den Namen bleiben wir im Zweifel. B e
denklich klingt die Ableitung von einem Orte Fescennium., den man in Süd
Etrurien annimmt und den auch Virgil anerkennt, ferner im Namen <!>curXEVWJI, 
das Dionys. A. R. T, 21. unter den noch bewohnten alten Städten nennt, 
wiederfiuden will. Ein bänerliches Spiel, l'usti cct licentict , mit einem Natura
lismus der in Mittelitalien und nicht auf einem kleinen Fleck. einheimisch war, 
konnte sch werlich wie die künstlich eingerichteten Atellanen von einer be
stimmten Oertlichkeit ausgehen und benannt werden. Deshalb möchten Klotz 
LG. p. 293. und Co?'ssen lieber an fascinum und ähnliche Begriffe denken. 
Es bleibt nichts übrig als lediglich an der litterarischen Bedeutung der Fescen 
lIina iocatio festzuhalten, die später in jeder Form der künstlerischen Anwen
dnng, in poetischen Satiren und Hochzeitliede1'l1 das Von'echt der Petulam:, 
obscener oder beifsender Art, behauptete. Macrob. Sat . II, 4. Tempo7'ibu s 
friumL'lntliblis Pollio, cmn Fescenninos in eum A ugttstus scripsisset etc. Das 
wichtige Moment der Stichomythie erwähnt Liv. VIT, 2. non sic ut ante Fescen
lIiliO t"eJ'Slt similem 'incompositllm temere ac ?'udem alte?'nis iaciebant -. Ausonii 
Cento nuptialis (der an Geist und Ges t;hmack weit unter den Fescennina des 
Clalldianlls und selbst unter Cctfulli c. 61. steht) p. 179. ed. Vineti: verum. 
'JllOniwn Fescennüws amat celebritas nuptialis, verborumque petlllantiam notus 
cetel'e inslitulo ludll s admittit. Cf. Senecae Med. 113. Fescenninos des Ann'ia-
11//8, den Gellius sein Zeitgenosse rühmt, erwähnt Ausonius. Unter dem Schut.z 
eines der alterthümlichsten Feste, der Saturnalien, nutzten Sklaven die Frei
heit, gegen ihre Herren in possierlicher Derbheit sich zu änfseni; bierauf 
gl'iindet Horaz die Form einer geistreichen Satire, Sel'm. II, 7. F ebrigens 
ist in diesen Fescenninischen Lustspielen der Quell selbst der Satm'a zu suchen . 

119) Nächst der schönen Stelle Lucret. IV, 582. sqq. gehören hiehe1' 
Fronto de eloqu. p. 85. Fcwni vaticinantium incitcttM'es, und Placidi Glossae 
p. 462. f. (in Maii Coll. Vat. '1'. IH. 1831. 8.) Faww7'um modonlm, antiquis
simol' um vel'su~tn~, qu'ibus Fattnus celeb?'atw'. Besser Festus v. Sattl?'nia: qttibus 
F'allnlls fGtta cecinisse lwminibus videtU?'. Nemlich den Satw'12itts nannte man 
auch Fa llnius , M'a·r. Victol'in. A. Grmmn. UI, 18. Dies erinnert an das Ora
kel des Fallnus bei der Albunea, an die sOTtes sü'e FOl'tllnae Antiates, PI'ae
lIestinae , ferner die Tiburtinische Sibylle nebst Horazens annosa volmnina va
tl/m , endlich die zur Cal'menta , der Tl'ägerin der Pelasgischen Schrift, indivi
dualisirten Casmenae, die Römischen Musen: cf. Servo ,in Aen. VIII, 336. Plut. 
Q/l. Rom. 56. Die Fanni verglich Scaliger in ValT on. p. 196. mit den Gal,. 
lischen Barden. y on ~einem Belang ist bier der t'ates der Salii (Capitol. 
JIaJ'c. 4.), wol mcht VIel mehr als cantor des Kollegiums. Als vates oder 
Natul'di~htel' (ällI~,.lich, wie Bakis, der zu plötzlicher Autorität im Perserkriege 
~am) WIrd ausdl'uckhch nur _~Ia?'cius (vates kic MClJrcitts illust?'is fuel'at, Liviu8 
1U der :rrauptstelle XXV, 12. jJ1'aecepta p1'imus . apttd Lutinos Marcüts vates 
COmp0l!lltf, Mallius Theod. p .. 95. Heus.) erwähnt, der nach der Niederlage bei 
Cann~c grof:cn Ruf .bekam, ex cal'minibus Mal'cianis duo bus sagt Livius, der 
~en l e~t belder Wmfsaguugen im modernisirten Latein vorträgt. Eine Stelle 
111. crWl1lm e Cn. 1l1arci, vatis citirt Fest. V . Negllmate. W elche Bewandnifs e 
mIt dem ca'rmen Nelet (s. Mei'llla in Enn. p. 88.) babe, lassen die Fragmente 
des Fe.~tus zwar. im du~k~en ; doch mit Recht schreibt es Müller p. 388. einer 
vorgeruckten, Ze~t zu. DIes beweisen, trotz sehr veralteter Wörter , ebenso 
ehr .tIer Gnecb~sche Myt.hos als der Gebrauch der Trim eter; das Gedicht 

mag m den Begmn der Lltteratur fallen. Im Hinblick auf solche Säno-er des 
\\' aldes und ihren d~,rftigen ~aturnius konnte Enniuli (Pl'ooemium <.ler Annalen 
p,7.), der stolze Verachtel' emes Naevius sagen: 
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SCI'I:psere al-i-i 'rem 
liel'sib'll', quos oLim Fatl1l'i vatesCj1.le canebant, 
quorn neque Mus({"J'mn scopulos r;l/'i.'~Cj1/a?J1 Sllpel'arat, 
nec d1:cN stlld1:0S1/S erat. 

120) Die Litteratur iiber den Satlwnius hat sich in unseren Tagen über
raschend vermehrt. Von den alten Grammatikern (Stellensamml~ng bei r~la~ 
De n1lmero Satl.wnio, Quedlinb. Progr. 18'16.), welche zum grofseren ~hell 
nach einem Griecbischen Schema suchten (einen asyncl!rtetus erkennt ServlUs), 
entfernte "ich zuerst Herm,ann EI. D. M. III, 9. und er berichtigte die. Theo
rie nebst den poetischen Trümmern dieses Verses; ~~rg1. Grot.efel~d Im An
bange zum 2. Theile seiner Lat. Grammatik. Die kntlsche. Bel'lchtl~ung Jer 
Saturnien hat aber um sie einerlei Norm zu unterwerfen, mcht wemg Aende
l:ungen erfordert; i;;:ein Virunder als? wenn man di~. überliefert~n Texte durch 
ein geschmeidiges Schema, durch dIe schon von Ahlws F01·tunattanus p. 2679 .. f. 
(nostq'i Lwtem emtiqui - 1lSi sunt eo non observate, lege, nec 1~no ge7~ere cust.odtto 
intel' se versus: sed prcwte?'quam Cjvod dW'issimos feceru.nt, etwm ethos (n'evw9'es, 
alios longiores inserllerunt, 1/t vitt' in~e71.~I·i1n .. apucl Naevwm q1~OS p1'O ,!xemplo ?O~ 
nerem) angedeutete Licenz eines belIebIg la.ngeren oder gekurzten Streckvet ses 
zu rechtfertigen suchte. So H. Düntzer et L. Ler~ch de verstt q1wm voca,nt 
Satlln~io, Bonn 1838. es sei kein Metrum sondern elll blof"er N,:meru~ gewe
sen, ohne feste Messung oder gleichmäfsige Abtheilullg, eher e~.n Kmttelvers 
von 3 bis 7 Fi.lfsen, in dem die Sylben nur nach Takten ge~ahlt wOl'de~l: 
Jieser Gedanke setzt eine fast unglanbliche Vermischung der hochst verschIe
denen Formen der Darstellung voraus, da was für Grabschriften, Lieder der 
Salier, Arvales und andere ca'l''I1line, ntst'icct gelten mag, doch ~on der .littera
rischen Periode des Livius und Naevius sich nicht behaupten lafst. Hlegegen 
auch Gmuert in der Nachschrift zu Koene Sprache der R. ~piker. AI~ e~n 
Mittel um mit Plalltinischel' Metrik fertig zu werden nutzte dIese Mascbmel'le 
Weise Der Saturnische Vers im Plautus und an sich betrachtet, Quedl. 1839. 
Von asynartetischer Norm ging auch jvliille1' (in Fest. p. 396. sq) unter ~er 
starken Voraussetzung ans, supprimi posse theses omnes, excepta ulhma, max~m.e 
penultimam. Ibm schliefst sich mit einiger Modifikation 001'ssen 01'ig,c/. Poests 
Rom. p. 195. ff. an , wo er acbt Formen des SatlU'nisc~en. Rhyth~nus an de~l 
vorhandenen FraO'l11enten nachzuweisen sucht. Sehr welt gmg N~ebulw R. G. 
I. p. 267. indeml:> er sO~'ar in alten Gesetzen. die Spur lyrischer Rh~thmen 
fand und den Saturnius III mehrere sehr an 'gebIldete Vers arten, von IYl'lschem 
höchst mannichfalticrem Charakter, auflöste; zugleich verbiefs er diese Theorie 
durch das nneJirtel:>Brucbstück des Oha1'1:süls entscheidend zu beweisen. 'Vie 
sehr er sich tänschte zeigt die Ausgabe des letzteren durch Schneidewin: PI. 
Sosipatq'i OhcU'isii de 'l:el'su Satu1'nio commenta1'iolllS ex cod. Neetp. nunc,P1·'. ed. 
Gott. 1841. 4. ergänzt durch Keil im Philolo,qus III. p. 90. ff. SoweIt Jetzt 
Charisius lesbar ist, sah dieser im Saturnius einen bunten~. mit G~iechis~her 
Kunst gearbeiteten Verein der gemischtesten RhythI?en; er mochte ~emer h?ren 
als Horaz den der horl'idus 12U11Wi'lIS Satm'nius anwIderte, doch Welfs er lllchts 
von eine; Regel und den Namen Saturnius fa,fst er in weiter Ausdehnun~ . 
Indessen dl'trfte man den Saturnil1s, genau geredet, kaum den Asynarteten bel
zählen' solche fallen in die Zeiten einer gebildeten Technik, und ihre strenge 
Bebandlung in Caesur und anderen Punkten kennt er nicht. Er ist weder 
von Griechen noch von Etruskern erfunden oder dem kurzzeiligen mittelhoch
deutschen Verse analog: vielmehr ein ursprl'tngliches Gewä,chs, von Latium 
und der mimischen Feier entsprossen; seine Elemente liegen in einem Chor 
aus dem Volk, welchen die Tusker nicbt kannten, und der ein possenhaftes 
Gespräch mit drastischer Geläufigk~it füh:'te .. Auf diesem Wege gelangt man 
zu den beiden formalen BestandtheIlen, dIe hIer seltsam zusammenflossen, den 
Iamben und Trochaen, oder richtiger ZUlU doppelten Ithyphallikus mit VOl'a:l

O'ehender Anakrusis. Dahin neigte zuletzt auch Berrnan1i Epit. D. M. §. 520. 
indem er mindestens für sicher hielt dafs ein so naturwüchsiger Vers kein 
Asynartetus könne gewesen sein. Jeder ken~t de~ Iambus, den rotben Faden 
aller Konversation , als Rhythmus des SchmahgedlChts tmd des Dramas, den 
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'1" 'baeus besonders im Tetrameter als Organ des lebhaften Gesprächs in ~er 
~1~O\en 'l'raaödie und Komödie (Epicharmus), den Ithyphallikus als Nachzug
~' e~äJlo'erer I:> iambischer oder daktylischer Verse namentlich im muthwilligen 
;~lk~li~de: 'Grundr. d. Gr. Litt .. ,1. 22.~. II. 565 .. 904. Im phalliscben Volks
r le der Athener Ath. VI. p. 2::>3. hort man dIe vollkommenste Gestalt der 
~e~ 'nischen Rhythmen und ihren neckisch herausfordernden Ton. Hiezn 

k': a 111 eI~ die schneidenden Spottlieder des Publikums, vorzüglich der Soldaten 
ODlm .., 1 {' h' h b' Pomp ihres Triumphators, dem SIe elll cetrmen tnumpna e m troc amsc en 

rreIt~ metern mit bitteren Wahrbeiten vorsingen durften: intpp. Liv. m, 29. 
e Ia r. d G H B . V · l d' .. einicres in B1I'rm. A. Lcd. II, D7. sqq. un . . e7'7lst~~n e9'SUS u tC1'1 w-

Ro I~ IUJl'II?n CaesaTes p1'i01'es, Hed. 1810. Man nabm es mIt der Messung sol
'h~ra Rhythmen nicht genan, wenn sie nur ihren accentirenden Tonfall hatten: 
[~rbetni servate uxores, 'lnoechum calvwn aclducim.'lIs. Vgl. An~: 238. Es leucb~et 
ein dafs die kilnstJichen, epigrammatisch geformten Schmahverse namentlich 
hei Sueton ,on solchen Impromtiis oder Gassenhauern wohl unterschieden 
,·"erden müssen; dafs man einige der ~etzteren für Bruchstück~ vo~. l~ngen 
epischen Gedichten halten k~nnte, :>chemt meh:' als aben~~uerhch; llbl'lgens 
deutet wie Oorssen c. 10. mIt Recht bemerkt, ehe KompoSItIOn der popularen 
cersus' ludicri gewöhnlich auf einen 'Wechselgesa,ng oder eine Art Canon. 
Nun vertruo' sich der Saturnills gleich gut mit gebundener Rede als mit Prosa. 
Santen ,in Terential1. p. 176. vermuthet mit Grund dafs alle Gedichte der sechs 
ersten J abrbunderte nur Saturnisches Mafs hatten. Ebenso wahr läfst sich 
behaupten dafs die meisten publicistischen , der ?eff~ntlichke~t bestimmten 
Anfzeichnuncren in ihrer kunstlosen Pros~, sobald SIe elllen Aufschwung nah
men in de~ feierlieben Takt des Saturnius übergingen. Fest. v. Navali co
rnna': ut scriptum est 7'/1. CLM'm:ine Satw'nio, q'twd quidm'l! duces ipsi sunt consueti 
/1/ t({bellis pubLice ponere, in qua n01n?:nabant-t/'l' nc,vali corona, donat7: . . Der ange
führte AtililiS ' (A. P. I, 8. TI, 21.): Ap/ld nost1'08 etUtem ":12 tabulis antiquis, 
(/1/((8 tril/'lnphCltll'ri dllc~s 1:11 C?:pitolio .fi.,qebcmt; vict01'~c,eque sttae titulum Satm'niis 
I'ers/blls prosequebcwt 11'1'; wofnr Belege aus den Tnumpbakten des 6. J ahrhun
dert.s von Re,q'illus (nach Lit,. XL, 52. versifizirt) und Acilius Glabrio, ferner 
die Inschrift des L. ll-iu1nm'illS zur Wi<lmung eines Tempels für HerCllles Victol' 
(Anm. 1-:1:5.) und die ex voto aufgestellte Inschrift von S09'C' in fünf Saturnischen 
Versen, herausgegeben von Jienze im Rhein. Mus. N. F. V. p. 70. ff. und Ritsch! 
JJOllum. epi,qrapl!. t1'ict c. 2. Da.fs aber nocb der Tragiker Attius für einen ähn
lichen Zweck Saturnien gedichtet, kann man dem Schol. Bob. Oic. p. A'rcl~. 12. 
nicht glauben. Einleuchtender ist der Anlauf zum Saturnischen Vers in den 
Gl'abschriJfen deI' Sc-ipionen, welche Niebuhr bei seiner Annahme eines Volksepos 
geltend machte; man hätte nur nicht willkürlich ihnen einerlei Schema aufdringell 
,;ollen. Von <liesen sogleich die berühmteste, nach der überlieferten Schreibung: 

HOllc 0171n ploil'1I1ne cosentiont R[omdnei] 
dtL071.C!1'O optima laise viro, 
Luciom. Scfpione. filias Ba.rbdti, 
consal, censar, aidilis Me fuet apild 1·O,~. 
h.ec cepit C'a'I'sicrf. Aldriclque 11?·be. 
rledet tempestaNbus nide mel'eta. 

Die nähere Betrachtung dieser Inschriften (G. Th.. Stj'eu'ber cle inscriptionibus 
,/IUte ((d 1l1l1nel'U'11l Saf1wniu111 nie1'lmtU?', Ttwici 1845.) zeigt dafs der Accent 
alleiniges Regulativ der Versmessnng, obne Rücksicht auf Sylbenschätzung', der 
Satllrnins ein accentirenuel' Vers war, wie noch bei Livius und Naevius; man 
begreift ferner wie Atilills zur Behauptung kam, die Saturnien seien bald 
lang bald kürzer gewesen. Dafs endlich alles was Formel sein sollte das 
Satllrnische Ma.ls anna.hm, zeigt gelegentlieb eine Spur in Anm. 123. 

32. Unsere Kenntnifs von den ältesten Denkmälern der 
Römischen Naturpoesie beruht demnach auf den Liedern re~ 
HgHlser Korporationen und den Akten politischer Magistrate. 
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Da . sie von der festen Formel Clbhängig waren, besonders 
aber der Gebrauch von Ritualen .in heiligen Handlungen der 
Priester eine jede formale Neuerung verwehrte, so haben sie 
niemals einen Einflufs auf die Litteratnr geübt. Gleichsam 
in der Mitte zwischen beiden Artell der Darstellung wünlen 
J70 lksgesänge liegen; allein ihre Spur ist fast erloschen, am 
wenigsten aber ausreichend um die Annahme zu begründen, 
dafs ein Volksepos der Quell der älteren Römischen Ge
schichte war 121). 

Liturgische Lieder batten zwei Priesterschaften, ,,\"alii 
und Fratres A'J'vales. Die Salier welche früh einen städti
schen und politischen Charakter angenommen hatten ~ Ul'

",prünglich ein altlatinisches Institut im Dienste des länd
lichen Gottes :Mars (von ihnen Marma1' genannt), waren eine 
vornehme Genossenschaft. Ihre Thätigkeit; im Beginn des 
Frühlings oder im ersten Monat des alten Kalenders gewaff
net durch die Strafsen Roms zu ziehen und nach gemesse
nen Takten ii1 auffallender Gestikulation zu tanzen und zu 
singen , würde hier gleichgültig sein, wenn nicht ihre Ge
sänge (carmen Salia1'e, axamenta) J.Joblieder auf alterthüm
liche Götter (unter denen Mars und lanus neben den Schutz
göttern des Staats) und auf berühmte Staatsmänner , denen 
man später auch Mitglieder der kaiserlichen J.;""amilie beige
sellte, als die anerkannt ältesten Denkmäler des Lateins ein 
Interesse erregten. In den spärlichen Fragmenten erscheint 
die Sprache Roms noch wenig entwickelt und ihr Gepräge 
1'0h; sie war in der gebildeten Zeit durchaus unverständ
lich 122). Weniger beachtete man die Rituallieder im Satur
nischen Mafse, womit die Genossenschaft der F'J'atres Arvales 
im Frühjahr beim Umzug auf den Feldern den Segen des 
Himmels für die Saat erflehte oder einen Unfa1l auf dem 
Acker sü.hnte. Späterhin als sie die glücklichen Begeben
heiten im kaiserlichen Hause gleich anderen Kollegien feier
lich begingen , haben sie vermuthlich. auch Gebete zum Heil 
der Kaisel' verrichtet 128) . 

Unter den politischen Denkmälern in Prosa steht . jenen 
zunächst eine Sammlung geistlicher Rechte , leges 'J'egiaeJ 

Satzungen aus den Zeiten der Königsherrschaft, und mit den 
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Denkschriften der Pontifices eng verbunden; die Sammlung 
soll ein unbekannter Papiri'lts im i'lts Papi'l'ian'ltm veranstaltet 
haben. Indessen sind unsere Nachrichten und wol auch die 
Traditionen der Alten selbst nur aus mittelbaren Quellen ge
flossen, und die Texte der Satzungen , unter denen die des 
Königs Numa noch einigen Kern haben, ihres alterthümlichen 
Vortrags zu sehr entkleidet, um ihnen im Register der litte
rarischen Elemente einen wichtigen Platz einzuräumen. Ein 
weitläufiges :Machwerk das man unter dem Namen des Numa 
im J, 573. hervorzog, wovon ein Theil Griechisch abgefafst 
vmr und angeblich ~'[einungen der Pythagoreer enthielt, 
wurde sogleich als untergeschoben erkannt und vernichtet. 
Unsere meisten Notizen und Formeln mögen aus Kommen
taren gelehrter Grammatiker, besonders des Grani'lts Flaccus" 
stammen 124). 

121) Zur Hypothese dars in den Volksliedern die Annalen der Römischen 
Vorzeit ruhen sollten, gab den ersten Anstofs Pe1'izonius Animadv . hist. 6. 
Er folgte dem Eindruck allgemeiner Analogien und einer etwas unsicheren 
Kombination . . Von ibm unabhängig hat zuerst Niebllhr' 1. p. 263 . ff. dieselbe 
Hypothese begründet, indem er binwies alU Tisr.hlieder, auf Naenien und 
ihre muthmafslichen U eberbleibsei in den Grabschriften der Scipionen, ferner 
auf die poetische Haltung und Farbe der alten Römischen Geschichte. Bei
stimmend Ft·. Schlegel Vorles. über d. Gesch. der - Litteratur I. 98. fg. , 
wobei er den Untergang der Heldensagen nicht etwa (wie Niebuhl' " er der 
ernsthaft glaubte Roms erster Dichter zu sein, weil er die alte einheimisehe 
Poesie iguorirte, verachtete und mit Erfolg unterdrückte") dem Ansehn eines 
Ennius SChlUd gibt, sondern er meint dars sie vor der überlegenen Griechisch en 
Bildung und der steigenden Grörse Roms gewichen seien, die mit dürftigen 
Anfängen, dem Inhalt der Volkschronik sich wenig vertrug. Keine Voraus
setzung konnte schlechter zur Denkart dieser Nation passen. Gegen Niebuhr 
sind Gründe von sehr ungleichem Werth vorgetragen worden: unter den er
sten ... :1. W. Scltlegel Heidelb. Jahrb. 1816. p. 836. ff. und Wachs?nuth ältere 
Gescb. d. R. Staats p. 19. ff., am vollständigsten aber COTssen (s. Anm. 122.) 
und Schwegler Röm. Gesch. I . p. 54. ff. Lassen wir nun die Tischlieder 
(Anm. 20.) nebst den Naenien (Anm. 23. vgl. Ulrici Charakteristik d. ant . 
Histol'. p. 98. ff.) bei Seite, sowie die Saturnien in den Inschriften der Sci
pionen, die dem Stil nur eine feierliche Farbe (Amn. 120.) verleihen: so bleibt 
allein das puetische Geprä,ge der älteren Jahrhunderte, das auf ein Gedicht 
von Romulus, von den Tarquilliern fiihren soll. Man könnte zwar sogleich 
das tiefe Stillschweigen (ein wahres silentiu?n argutwn) über ein so umfassen
des Eros entgegensetzen, das ein nicht poetisch entwickeltes Volk in Zeiten 
seiner litt~rarischen Unfruc:htbarkeit hervorgebracht, woraus nicht einmal irgend 
ein anziehendes Stii.ck haften blieb; -man bewundert mit allem Grund daIs ein 
Volk., welches historische Lieder in einiger Fülle des Vortrags und Tons be
sa[:;, J alu'hunderte lang auch nicht den kleinsten Versuch in Poesie w agte; 
man darf auch die Dichtungen der Griechischen Historiker, denen die ersten 
Annalisten einen wesentlichen Theil ihres Geschichtromans verdanken , und 
den EinfluIs der adligen Hauschroniken (Anm. 128.) in Abzug bringen : der 
entscheidende Punkt liegt immer im Urtheil über die Elemente der Römi schen 
Geschicbte. Ihr Kern und Knochenbau ist die S taats- und Rechtsgeschichte, 
deren Thatsachen eine stetige, selten mythisch verhüllte Chronik abgeben und 
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einen hohen Grad von Glaubwürdigkeit besitzen, da sie früh schriftlich auf
gezeichnet, an die bestehenden Institutionen gekniipft. u~~ dnrcl~ die Menge 
öffentlicher Verhandlungen lebendi o' erhalten wurden; dIe ~hcherhelt der staats
rechtlichen Traditionen erkennt a~lch Niebuhr H. p. 3. ff. an, Rubino in d. 
Untersuch. über R. Verf. u. Gesch. 1839. hat sie anIser Zweifel gesetzt. Da
gegen ist die Erzählung von den alten Z~iten, das Fleisch mi~ dem j~:ner 
Knochenbau bekleidet worden, ein phantastIscher Schmuck von kemer Gewahr, 
zum Theil ohne wesentlichen Gehalt und hauptsächlic~ Fr~cht der Refl.~xion 
und Form einer pra,gmatisirenden Darstellung; denn SIe hatte .~ubstanzlell~n 
Bestand wenn ihr Hintergrund eine wahrhafte Volksage ware. Ohnehm 
mischt sich wol eine Geschichte der Vorzeit mit poetischen Bestandtheilen; wo 
blieb aber der Platz fiir eine Volksdichtung, wenn der werthvollste und ge
müthlichste Stoff der Geschichte, wie hier geschah (Anm. 128.), aus patri
zischen Chroniken stammte? U ebrigens wird die anmuthige Darstellung von 
Zell Ueber die Volkslieder der alten Römer (Feriensehr. n. 99. ff.) zur Ge
nüge darthun dars historische Volkslieder hier keinen Ort fanden. Wiewohl 
er selber sol;he noch anerkennt, so bemerkt er doch mit Recht dafs das Rö
mische Volk nicht eben gesangliebend oder liederreich war. 

122) Va1'l'O L. L. VII, 3. - ad initium Salionlm, quo Romano?'um pt'ima 
verba poetiea dicunt illata. Homt. Ep. II, 1, 85. 

imn Saliwl'e Numae ca1'rnen qu'i la'tldctt et illucl, 
q'16ocl mecurn 'ignorat, solus valt scil'e videri. 

Aehnlich Quintil. I, 6, 40. et Saliormn Ca'l'milUt, vix saeerdot-ibus suis satis in
telleeta: cf. Savct1'o in Sidon. p. 556. Der Name axamentct vom Saliarischen 
Ritual erinn~rt an des Solon ll~oVEq (cf. Vossii Etym. L . L . v. Axis), der epi
tomirte Festus deutet ihn aber von Anrufungen der Götter, deren jeder dort 
in eigens benannten Versen (Iunonii, Minervii) angefleht sei. Ehrenhalber 
wird zuweilen der Name eines kaiserlichen Prinzen ins Ga1'men Scdiat'e aufge
nommen: Tac. A. II, 83. Capitolin. Mat·c. 21. Sammlung: Tob. Gutberleth 
de Saliis Maz,tis sacel'clotibus, Fmneq. 1704. und in Poleni Supplem. Thes. T. V. 
Kritische Beiträge von Scctligel' Coniect. ·in Va?"?'. Antiquarisches bei C?"euzer 
Symb. II. 980. fl". und Gmuert Analekten p. 61. ff. Ein erheblicher Nachtrag 
zur Saliaren-Litteratur und Behandlung ihrer Fragmente Corssen O?"igines Poesis 
Rom. Berol. 1846. p. 52 - 85. ergänzt durch die scharfsinnigen Emendationen 
von Bergk de ccmn:inll1n S cdia?'imn ?'eZ,iquiis, Marburger Progr. 1847. In den 
aus dem Carmen von Grammatikern erwähnten Einzelheiten kommen nicht 
nur veraltete Formen (pa , po, ma, die Adverbien antigel'io, Cl/me, tame, woher 
q~tamde Lukrez) und seltene Bedeutungen, sondern auch dichterische Bilder 
vor, Fest. v.: p ennatcts impennatasque agnas von den Aehren. Saturnus hiefs 
dort Saeturnus, wovon Ritschl de fi ctilibliS litt. Lat. ant-iq. p. 7. sq., cents kam 
mehrmals von der schaffenden Gottheit vor. Kommentar des Aelills Stilo 
(VCt?TO L . L . VII, 2.), dreimal von Festus genannt. 

123) Hauptwerk mit vollständiger Inschriftensammlung : C'aiet. Marini Gli 
Atti e Monumenti de' Fmtelli At'vali , Romct 1795. II. 4. ein Schatz fiir Römi
sche Alterthiimer und Epigraphik. Auszug bei Orelli Insel'. I. p. 388 - 91. 
Viel verkehrtes hat Klctusen cle carmine ji' . Arv. Bonn. 1836. Merkwürdig 
bleibt an diesen liturgischen Trümmern, dafs sie noch in das 3. Jahrh. der 
Kaiserzeit sehr alterthümliche Formen gerettet hatten, und die mehrfach sich 
wiederholenden Formeln in längeren oder kürzeren Saturnischen Rhythmen 
laufen. Der interessanteste Beleg Tab. XLI. worüber Her1n. El. D. M. p. 613. 
Zell Ferienschr. II. 210 -12. Auch aus sonstigen Zaubersprüchen gegen 
Schaden des Ackers und Krankheiten tönt der Saturnius: Terra pestem teneto. 
Salus hic maneto, bei Va?'J"o R. R. I, 3, 27. Noch vollständiger im Fragment 
aus einem alten Spruchgedicht über den Ackerbau bei Festus v. Flaminius 
camillus. 
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124) Aus dem unkritischen Wust einer Menge Sammler, von denen einer 
den anderen auszuschreiben pflegte, hat die mühsame Forschung von Didcsen 
in der 6. Abhandlung seiner Versuche zur Kritik und Auslegung der Quellen 
des R. Rechts, Leipz. 1823. den wahren Bestand der Leges regiae und ihrer 
Formel hervorgezogen; das kleine Ergebnifs der Texte konnte er in wenigen 
Seiten p. 354 - 58. zusammenfassen. Hauptsächlich hat mit diesem Stoff noch 
Petersen de o?'iginibus hist. Romanae, Hamburger Progr. 1835. sich beschäftigt. 
Vom ius Pcpirianu1n (die älteste Autorität Dionys. UI, 36. und der unglaub
hafte Pomponius de O. 1. §. 2.) die fleifsige Dissertation von Glüc!c, Hal. 1780. 8. 
der Mollenbeek de illre Petpi?'iano (Gi/s. 1697.) angehängt ist. Ueber den re
ligiösen und privatrechtlichen Charakter dieser leges s. Rubino Untersuchungen 
über R. Verfass. p. 400. ff. Die Bruchstücke bei Festus (z. B. v. plo?"at'e) 
klingen sehr modern. 

Mit dieser kanonischen Litteratur der Könige standen im grell esten Ge
gensatz die vom Senat verurtheilten ketzerischen libri Numae P01npilii, wofern 
sie wirklich die Farbe der Reflexion oder einer Philosophie der Religion tru
gen; sie wurden aber augenblicklich (die Bllcher erschienen sogar frisch und 
unversehrt) verbrannt, und da niemand sie las, so variiren die vom Hören
sagen gebildeten Berichte nicht unerheblich. Hauptstellen nach einigen Anna
listen: Val'ro ap. Augllstin. C. D. VII, 3-4:. Liv. XL, 29. Plin. XIII, 13. Plut. 
Numa 22. Nur E. v. Lasaulx hat im Eingang seiner Abhandlung über die Bücher 
des Königs Numa (Abh. der Phi]ol. Kl. der Münchener Akad . d. Wiss. V. 1. 
18-4:9.) den Verlust dieser Schriften als einen unersetzlichen beklagt und als 
authentisch - leider nicht mit triftigen Gründen - sie geschützt: freilich 
zweifelt kein Alter an ihrer Aechtheit, denn keiner hatte sie gesehen, und 
nur der Einfalt des Tänschers Fulgentius war es gegeben um des tutltlus wil
len zn citiren ·aus N1l1na Pompilills de pontijicaliblls scribens. Mit Recht urtheilt 
Schu;eglel' Röm. G. 1. p. 566. fg. dafs Schriften von solchem Umfang und In
halt für Nllmas Zeit tinmöglich waren. 

33. Hiernächst können als Bestandtheile der altrömischen 
Prosa nur entweder Chroniken und publizistische Aktenstücke 
oder die Denkschriften geistlicher und weltlicher ,Magistrate 
gelten. Eine vielleicht mäfsige Zahl solcher Urkunden und 
Staatsschriften ging im Brande der Stadt durch eHe Gallier 
verloren, aber die ununterbrochene Tradition in den engeren 
Kreisen der Adelsgeschlechter und höheren Obrigkeiten gab 
wol ausreichenden Ersatz. In erster Reihe werden Urkunden 
über staatsrechtliche Verträge genannt, die man in Tempeln 
und sonst in heiligen Räumen aufbewahrte. Diese wichtige 
Quelle der Historiker war meistentheils in Rollen von Leine
wand (libri lintei) oder Leder enthalten, die man wegen ihrer 
Form Panzer oder Schilde · nannte: so die Bundesverträge 
zwischen Latinern und Karthagern, die Friedensschlüsse mit 
Gabii und Ardea 125). 

Neben ihnen dehnte sich eine lange Folge von .Denk
schrilten der höheren Magistrate aus. Vielleicht die älteste 
derselben war die Stadtc/ztl'onik -' Annales maximi -' eine nüch-

12 '" 
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terne Aufzählung der denkwürdigsten Begebenheiten in der 
Republik, welche politisches oder religiöses Interesse hatten. 
Sie ging bis auf den Pontifikat des :M:ucius Scaevola (U. C. 
624.) herab und diente vielleicht nur den Annalisten als 
Quelle; sonst ohne schriftstellerischen 'Verth und früh ver
gessen 126). Weit wichtiger waren die zahlreichen Akten 
(commentarii) und Denkwürdigkeiten der Magistrate. Obenan 
stehen die Aufzeichnungen der Pontifices (commenta1'l'i ponti
fic'ltm - saC1'm''ltm) , welche die Thatsachen der Kulte mit 
ihren historischen Anlässen und Riten enthi~lten und als 
Anhang das politisch wichtige Kalendervi'esen begriffen; lange 
Zeit dem nicht patrizischen Publikum unzugänglich, wurden 
-sie später wegen des Stoffes und der Formeln fleifsig erörtert. 
Aehnlich beschäftigten sich die lib'ri a'llg'llrales mit dem Ceri
moniel und den priesterlichen Geheimnissen der Augural
wissenschaft , welche bereits von gelehrten Mitgliedern des 
Kollegiums glossirt wurden; diese theoretischen Bücher bil
deten mit den nachfolgenden Kommentaren der Grammatiker 
eine beträchtliche Litteratur. Nicht geringer an Zahl waren 
die amtlichen Bücher von Consu]n, Praetoren, Censoren (cmn
mentarii cOnS'ltla1'eS, lib1'i p1'aetm''ll1n, tabulae censo1'iae) und 
anderen :M:agistraten, die sich über geschäftliche Praxis und 
ihre Formen verbreiteten. Aber dies ganze Schriftwesen lie
ferte blofses l\'Iaterial für die Forscher der Alterthümer und 
besafs weiterhin nur ein antiquarisches Interesse 127). 

Einen Rang und einen für Rom charakteristischen Werth 
behaupteten die Denkschriften der Familien. In edlen Ge
schlechtern war es frühzeitig Sitte geworden, genealogische 
Register anzulegen und eine Hauschronik zu führen, insbe
sondere das Familienbuch mit allem Gepränge von Kriegs
geschichten, rrriumphen und hohen '''Vül'den der erlauchtesten 
l\'Iitglieder auszufüllen. Das Ergebnifs dieses wahren oder 
vermeinten Familienruhms machten stemmata und elogia an
schaulich, welche vorzüglich den Ahnenbildern im Atrium bei
gefügt wurden; sie dienten aber auch der pomphaften Bered
samkeit, die in Leichenreden (Anm.23.) einen freien Spielraum 
hatte. Patrizische Familienarchive wurden von älteren Ge
schichtschreibern oft unvorsichtig benutzt, und durch Mifs
brauch derselben soll ein gute).' Theil von Thatsachen verfälscht 
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oder mit unwahren Einzelheiten ge.schmückt sein. Der edelste 
Nachlafs einer Hauschronik, wie der Umrifs von Elogien sie 
bildet, ist in den Grabscl1riften der Scipionen (§. 35.) ver
ewigt 128). 

125) Lib1'i lintei werden von Liviu8 öfter im Laufe des vierten Buchs aus 
Lz'cinills Macer' (auch gelegentlich unter Autorität des Augastus selber c. 20.) 
angeführt, wo es sich um chronologische Bestimmung der Magistrate handelt j 
ex hbro vetere linteo sagt er von einem Ritualbuch der Samniter X, 38. Fer
ner Bündnisse auf ovalen Lederstücken : Fest. v. clypeurn nennt joedus Gab'i
norurn curn Romanis; Dionys. A. R, IV, 58. (colI. 26,) rovrwv 1l1r1, rwv o(!xiwv 
f-lVrJf-lE'i'oV fV Pw,u[I xEif-lEVOV Iv tE(!cjJ Lftoq IItl1Tiov -, al1niq ~vUvrJ ßV(!I1[1 ßOEic$-
1lE(!iT:ovOq rou l1epctywl1ß-EvrOq lnt, rwv o(!xiwv rou ßOOq. Ein Verzeichnifs 
solcher Urkunden bei Schwegler Röm. Gesch, I. p. 18. ff. Vergl. Anm. 107. 
gegen Ende. Wiewohl Livius VI, 1. den Verlust der meisten Denkmäler (si 
quae Ü~ cornrnentar'iis pont~ficllm aliisque pubHcis p1'ivatisque erant monumentis) 
beim Gallischen Brande beklagt, so murs doch eine leidliche Tradition von 
den alten Zeiten mindestens bei Gelehrten bestanden haben, wenn Vespasian 
die Herstellung von 3000 Bronzetafeln, die weiterhin mit dem Kapitol ab
brannten, in dem von Sueton c. 8. angedeuteten ,Umfang erlangen konnte: 
ulldique investigatis e:J;ernplar'ibus, instrumentum irnpe1'·ii pulclterrimurn ac vetustis
simIIm, quo cont'inebcwtllr p aene ab ex or'dia U1'bis Senatusconsltlta, pZebi
scita etc. Dafs ferner die alten Biindnisse (die Horaz Epp, II, 1, 24. spöttisch 
erwähnt, cf. Quintil. VIII, 2, 12.) lange noch als sprachliche Denkmäler be
nutzt wurden, zeigen .~larius Vict01'inus p. 2458. f. ita nostri, ut appa1'et ex 
li bris antiquis joederu'l1! et Zegwn, qui etiarnsi ex jrequ enti t1'anscn'ption e aliquid 
?1lutarunt, tarnen ?'etinent antiquitatem; und Festus v. nancito1': item in joeclere 
Latino, pecuniam qltis nancitor, habeto, et, si qlticl pigno1'is nanci
t01', sibi lwbeto. Mehreres Klotz LG. p. 301. ff. 

126) AnnaZes maximi als Anfang der Römischen Prosa von Quintil. X, 2, 7. 
bezeichnet, näher beschrieben von Oic. O?,. II, 12. und Servius in Aen. I, 373. 
fta (llltem annales conficiebant1l1': tabulam clealbcttam qttotannis Pontifex 111{aximus 
ltaollit, ,in qua praescriptis c07/sulu?n nominibus et alio?'1lm magist1'aht7l1n dignc6 
memoratu notare consueverat, domi militiaeque, ter?'a ?nCl?'ique gesta per singttlos 
(lies, cllius diligentiae annuos com17lenta?'ios in octoginta l1'bros veteres rettuleruntJ 

eosq,~lf_ (I, POllt~ficibus lIlaximis, CL quibus .fiebant, AnnaZes 1I1GLximos appella'l"l,mt. 
Scharfer Cato apo Gell. II, 28. Non Zubet scribere, guoel in tabula Pontificis 
lIfaximi est, quotiens annol1a cC/ra, quotiens lunae aut soZis Zumini ccdigo aut quid 
obstiterit. Mehreres Falster memo?'. obsc. p. 186. Das einzige Citat ist Gell. 
IV, 5. in AmlCtlibus 1I1a:r;imis libro unclecimo, uugewifs aas welcher Quelle. Dafs 
die früheren Stiicke der Annalen verloren gegangen, dann durch neue ersetzt 
worden seien, glaubt Niebuhl' I. 259. (279,) aus Gic. Rep, I , 16. abzunehmen. 
I?erselb~ wollte durch Emendation bei Dionys. I, 74. Int, rov 1lCX(!cX roL'q 
CC(!XtE(!EVl1t y.Hpivov rr{vwwq den Pontifices sogar eine Zeittafel beilegen, 
worauf ~e ~riindung Roms berechnet war; es genügt gegen diesen sonder
baren Mlfsgnff zu bemerken dafs kein Historiker auf die Chronik der Ponti
~ces sich bernft, Nicht glaubhaftel' (die dort erwähnte Rilckberechnung der 
altesten Sonnenfinsternisse gehört in die comm, sacroTum) ist die Vermuthung 
~on A. Sch~idt ,~eitschr. !. Geschichtswiss. I, 4. p. 308. die Acta populi 
I.Y~1. A~m. 56.) hatten unmlttelbar begonnen als die Annales aufhörten, und 
selen em Surrogat derselben gewesen. Annehmlich klingt aber die Beob
achtung von Niebuhr II. p. 5. dafs man in einigen Stellen bei Livius (Il,- 19. 
his Gonsulibus Fidenae obsessae, Grustumeria captet J P?'aeneste ab Latinis ad 
Romanos descivit) noch das Gepräge der nüchternen annalistischen Aufzeich
nung erkenne. 
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127) Im allgemeinen Ambrosch de sC/ cris R om . lib?'is Vmt. 1840 Ueber 
die Religi.onsb~cher ~e~ Röm~r '. Bonn 1843. Servius in' Georg. I, 2i. nomina 
haec nl~m~n1l1n ~n Inchgttan.tent1s 1.nveniuntu?·, id est, in libris Pontificalibus, qwi 
et. ~wnwlGt deorl!m ~t ?"atwnem ~psorum nominum continent; qnae etiam Varro 
dw~t. U eber dIe LItteratur dieser und verwandter Biicber hat mehreres Falste,. 
1. 1. p. 178 ... ff. gesam.me1t; anderes Lachmann de fontibus Livii, in Betracht 
d~f~ Jene Bucher. ulllmttelbare Quell en der ältesten Historiker, mittelbare des 
~IVlUS w~ren:. eme Stel1ensammlung bei Klotz LG. p. 358. Auf sie bezieht 
sICh deutlI ch dIe Beschwerde des Canuleius bei Liv. IV, 3. obsecro vos si non 
ad fastos, non ad cormnentarios pontificum admittinul1'; dagegen hat sie :nit den 
A>~nalen ven;echs~lt /?ionys. A. ~. ,1, 73. nctAa,o~ flEV oJv ovu (fvyy~afJ!Ev~ 
01J:r;E Aoyoy(!afJ!?~ f(J'T~ PWfl,aiwv oveh El~' ,Ix ~C:Aauiiv fl{vroL t.oywv EV tE~ai:~ 
O'tATO'~ (fwJofl.cvwv VW(JTO~ TL~ 7W(!CIAaßwv aVEy(!al./JE. Durch Fortsetzungen 
und se ~bstand!~e .Memoiren. begründeten die rechtskundigen Pontifices, vor 
alle~ dIe ~UCll, eI~e TheorIe des kanonischen Rechts; daran knüpften Gram
matI~(er w~e V~'rantUs Flaccus ihre Forschnnge.n über Wörter und Phrasen, de 
verbts pontificahbus, ans de~en Festus manche Notiz schöpfte, zugleich mit An
gab.~n ~us den eommenta:rn sam'orum selber, einmal (v. neetere) in der ur
sprunghchen R:~de. -' Ltbri augu?'ales: Miiller Etrusker n. 122. fg. Aus 
den .. corn:mentarn aUflurales der gelehrten Augurn, die dem Publikum nicht un
zugangl.ICh waren (Im G~gensatz zu den libri reconditi), lernten die Forscher 
(Serv. m Aen. I, 398.) eme sehr ausgedehnte Phraseologie. - L' b r . . t t b . Li IV' ~ t mag ~ -
s ,.ra ,uum, .. el L'. , 7. ~? em altes Register der höheren Beamten. 
~Ieher geh~.ren nur commenta1'n e?n~~tlares (eine Probe Va?'?"o L. L. VI, 88.), 
dIe ~echtsbllcher der Prae~oren (hbr~ p?"aetorum Monographie des Sueton) und 
Aedllen, tabulae censonae (lano'eres Stück bei Varro VI 86 
de t t O' 0 ' t 46) b b l • sq., ange-u e 'I.e. r.e:. . neo st e.ommentarii (Dionys. I, 74.), zuletzt commentm'ium 
v~tus M. Sergn Quaestons bel ra?'?"o VI, 90-92. Diese drei längeren Aus
zuge. des V~rro geben. vom G~ISt und wenig alterthümlichen Ausdruck jener 
amtlIchen Lltteratur emen genugenden Begriff. 

128) ~~ ist eine ziemlich alte Beobachtung, dafs durch die Chroniken 
edler ~~m.lhen und d~ren An ~endung in Leichenreden ganze Partien der 
alt~n Romls.chen GeschIchte ver!alscht seien: und hieraus hat zuerst Per'izonius 
Ammadv. h~st .. 6. p. 207. sq. em E lement der historischen Kritik herD' I 't t 
Hauptstelle Cw. Brut. 16. ipsae em:m familiae sua quasi omamenta a~e;I e . 
menta servabant, et ad usmn, si quis e·iusdem generis oc",,'d;sset et d o~w-
I d d

· . . "',. , a mem07'~am 
au um. omestwarum et ad ~llusl?'andam nobilitatem suam qua~ h' 1 

d t
· 'b h' . . ,,,quam tS au-

a wm us tslorta rerum nost?'a?'um est I!acta mendosior ?nulta el . . • _. J'" nm scnpta sunt 
~n ns quae faet~t non sunt, fa.lsi tn'umphi, pZt/1'es eonsulatus, gene-ra et-iam 
falsa . ete .. Cf. 1:w .. VIII, 40. v~twtrtm memoriam funebribus laudibus reo?' fals·is
gUß ~magtnum t~tuhs, du.m familia ad se guaeyue famam rerum gestarum 'ho
norumgue fallent? mendaCto trahunt . . Belehrend über die Hauschroniken Gellius 
XIII, 19. wo es gegen Ende helfst: cllm et laudationes funebre~ et l'b " 
eom t' d f ./. P . c • ~ 1 wn men arwm e a~nt ~a Orcta Jegeremus. Einen ausgezeichneten Platz nah-
men unte~ den adhgen Stammbaumen die eensorischen Häuser ein u d 'h 
Denbchnften :vurden in der Familie sorgfältig aufbewahrt gerad ' d' ~ ? re 
dene~ durch dIe Censur eine Fiille von änfseren und statistischen ~a~~r~~~1:~ 
zu..stromen ~ufste. DionY..,s . .t!. R. I, 74. O''YjAOVl'at OE l~ aUwv "CE 7l0UWV ud 
7:WV XCiAovflEVWV ufl'YjTtXWV V710 u v'YjI1.CI.rWV Cl O'tao{Xcc .... ~, 7l~-r 71' . , , , ~ ~ _ ,- '--,' c...... ....~3 Ci~ce 7lCil'(!O~ 
xa~ 7rE(!t 7l'OAAOV 7l0u'i:Tat TO'i:~ PE{f lCiVTOV E(J0fl{vOL~ W~71En CE ' -
7lCt(?aOLooVat. noUol. 0' EL(ff,V a710 TcUV UU"'l'tXW" O"~W "..1''' t>~a 7lca~Cf!a 0' ~ , > , ,./ • " t,. V avu~E~ E71L(pavE'i:~ ot 
Wp'VlI.aTTOVl'~~ aVTa . .. Auch bemerkt Niebuhr Ir. p. 3. ff. vortrefflich dars die 

hero.ls.cben ZeIte~ .der ~lteren Republik, welche zugleich ein Glanzpunkt der 
patnzlsche~ FamIlIen. smd. den Inhalt ihrer Hauschroniken wiedergeben (be 
souders dIe der Fabler, vD'l. Anm. 155) und dar, e' . G -GI b .. d' k' . '" . , S ID geWIsser rad von 
.au wu~ Ig elt Ihren Nachrichten (analog den naiven Chroniken der Fl 

tIDer) beIzulegen sei. Hierüber hat aber Claud"us Q d' . ( oren-. bt Cl d' L - . • ua rtgartus wenn es 
DIC 0 ws tC'tnus war) anders, und wol sachgemärs, geurtheilt. Plut. 
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Numa pI'. Kt.wO'tO~ H~ Iv'EUyxCf! X(!OVWV - l(fXW!i'tuu 'l'IX~ flEV a~X(da, 
lXEivCl~ avay~acpct~ EV 'l'o'i:~ KEt.Hxoi:~ 7la{fE(ft l'~~ 7l0AEW~ ~fJ!av{cJ'{faL , 'l'a~ OE 
vii" g)(:,wofl{va~ Ot~X aA'Yj:tw~ (fVYXE~'(f{fcn Ot' dl/cY~eiJ'1/ xa~,'ofl{vW1/ H(fl,V El~ 
-rIX 7f~cUTa yiv'Yj xa/, -rov~ E7lLcpaVE(fU~TOV~ otxov~ E~ OU 1T(!O~'YjXOVTWV Et~ßta'o-
ivot~. Doch tadelte vielleicht Claudius hierin nur die Unkritik derer,. die 

~en patrizischen Traditionen unbedingten Glauben schenkten. Sonst ist nicht 
ohne Schein vermuthet worden dars Suetonius den Kern ~einer genealogischen 
Vorbemerkungen im Augustus, Tiberius, N ero, Galba den Familienbüchern 
oder Hausarchiven (er selbst Galb. 3. Imagines et elogia unive?'si generis ex
sequi longum est) verdan~ct; daf~ a.,?er a,:ch gel~hrte l!'orsch~1Dgen über F~
milien vorl agen, zeigt seIDe NOtIZ uber <-he SchrIft .. des Eulogms von den 'Y1

-

telliern. Uebrigens glichen elogia nebst den umkranzenden steml1uäa (nonnna 
familiae sllae longo o?"dine ac multis stemmatum illigatct flex~l?"is Seneea de benef· 
m 28. stemmatcL lineis disClwrebant ad imagines pietas Pl-in. XXXV, 2.) mo
de:nen Formen der Genealogie. Dagegen sind die historischen elogia bei 
Orelli Coll. lnseriptf. 534. sqq. später komponirt, um als Unterschriften von 
Büsten und Bildern zu dienen. 

34. Während das politische Leben Roms im Lauf zweier 
Jahrhunderte der Republik seinen Organismus von einer Stufe 
zur anderen vollendete, blieb wenig Zeit und Neigung für 
Gegenstände des Geschmacks und der Kunst. Ein Fortschritt 
zur Littm'atur ist daher nicht zu erwarten, sondern es genügt 
an einigen -politischen Denkmälern den Zustand der Sprache 
zu betrachten und hieraus den damaligen Sinn für Bildung 
abzumessen. Das älteste und wichtigste dieser Denkmäler 
ist die Gesetzgeb1.tng der z'l.völl'Taleln (U. C. 304.), wodurch 
das Herkommen in Staats- und Privatrecht mit alterthüm
licher Herbheit und doch nicht ohne wohlmeinende Humanität 
in Schrift befestigt wurde. Sie sind ausschliefslieh ein Werk 
des Römischen Geistes, welcher hier unabhängig von fremden 
'Einflüssen verfuhr, und am wenigst.en von l\1ittheilungen der 
Griechen berülwt sein konnte; gleichwohl haben die Alten, 
aufseI' einigen schwankenden Sagen, kleine Aelullichkeiten 
mit Solonischem Gesetz angemerkt. ~'lancher Zug in ihnen 
gewährt einen anziehenden Aufschlufs über die Kultur jener 
Zeiten, über nationales Vorurtheil und Aberglauben des Volks; 
allein die Litterargeschichte darf sie nur als ein sprachliches 
Monument fassen, welches die Farbe des gleichzeitigen La
teins und den ersten Versuch in prosaischer Darstellung zur 
Anschauung bringt. Freilich wird man ein bedeutendes Re
sultat schon nicht erwarten, wenn man erwägt dafs die Sätze 
ilel' zwölf Tafeln noch im 7. Jahrhullclert (Anm. 19.) von den 
Schülern auswendig gelernt wurden; dies setzt eine fafsliche, 
nicht zu veraltete Form des Textes und, wenn man auf den 
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Stoff sieht, eine schlichte praktische Summe der nöthigsten 
bürgerlichen Klugheit voraus. l-Iierauf führt auch die That
sache, dars die zahlreichen Erklärer der klassischen Zeit sel
ten die grammatische Seite der Tafeln, gewöhnlich aber vvo . 
das 'V ort zum rechten Verständnifs eine Nachweisung eles 
sachlichen Werthes erfordert, den juristischen Inhalt zugleich 
mit der historischen Anwendung erörterten: früher die beiden 
Aelius-, Atili1.ls-, Antistius Labeo-, weiterhin Gaüts. In gleicher 
Weise haben auch elie neueren Arbeiten mehr die exege
tischen Aufgaben sich gestellt und glücklicher behandelt, eHe 
Festsetzung des Textes aber in dem Marse zurücktreten las
sen, als die Kritik nur in wenigen Fällen auf eine reine 
Fassung der überlieferten Bruchstücke bauen kann 129). Geht 
man elieser kleinen Zall1 von Trümmern nach, so war die 
Darstellung hart und in trockene Sätze zerstückelt, die W ort
fügung harmlos und schneidend, überhaupt aber dem herben 
kategorischen Ton de~ Gesetzes entsprechend. Es lag im 
Geiste desselben, elie Schranken welche elen Stänelen und 
ihren politischen Gerechts'amen gezogen waren, aufs engste 
mit aller Nüchternheit und , trenge der Gesinnung zu fixiren ; 
hiedurch übte jene Gesetzgebung auch eine sittliche Gewalt 
aus. Unter anderen Voraussltzungen, sobald die Härte der 
alterthümlichen Zustände sicn milderte und die Verfassung 
einer freieren Entwickelung Raum gab -' verloren die Zwölf
Tafeln ihren Einflufs auf Charakter und Denkweise des 
Volks. Sie galten seitdem als ehr~vürdige Trümmer der Anti
quität, und fanden weiter keinen Platz in der litterarischen 
Bewegung der nächsten Jahrhunderte IBO). 

129) Hauptscbrift für Kenntnifs der betreffenden Litteratur (Geschicbte 
derselben K. 2.) und für Kritik des Materials: H. E. Dirksen Uebersicht der 
bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölf-Tafel
Fragmente, Leipz. 1824. 8. Die selbständigsten Vorarbeiten fii.r Sammlung, 
Restitution oder systematische Anordnung der Fragmente waren, in einer F lut 
von Kompilatoren und Ausscbreibern, die von F7·. Balduin 1657. Fr. Pithoeus 

, 1586. l a,c .. (j!othojredus 1616. Ev. Otto (Thesau7·. lu7< Rom. r.r. III. p7·aif.); die 
alte LatImtat suchte Funccius (de pUe7·it·ia L . L. c. 4. Spicilegium litera?'ium 
1723. Leges XII. Tabularll7n suis, quotguot reperi?'i potuerllnt, jragmentis Test'i
tutae, Rinteln 1744. 4.) aber ohne Erfolg herzustellen. U ebrigens ist nach 
Dirksen noch eine gute Zahl von Monographien hinzugekommen, wie die 
Büchertitel bei Klotz LG. p. 328. zeigen; man erfährt aber nicht so scbnell, 
welchen Gewinn die Forschung hiedurch gemacht bat. In sachlicher Hinsicht 
ging aber Klotz im Glauben an Traditionen, die jeder alterthümlichen und 
geheimnifsvollen That sich anhängen, allzu weit, wenn er von neuern zu er
weisen sich bemübt, dafs die Zwölf-Tafel-Gesetzgebung auch aus Griecbiscben 

• 
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Quellen und Vorarbeiten geschöpft bab~. Do.eh die .Gewä~rsmä~ner die einer 
uralten und e·instirnrnigen, schon wegen Ihrer VIelen EmzelheIten swheren U eber
lieferung das ZeugniJs geben sollen., sind wie si?h von .s ~lber verst~ht -:
Griechen, dann Cicero, der bekanntlIch Legg. II, ~3. 26. elmge An~loglen ~n 
den Vorschriften über Leicbenwesen .aus Solonischen G~s:tze~ berleItet~ WI~ 
solche auf anderen Punkten aueh Gaws fand; ferner ~lVIUS In sum~al'lSCheI 
Notiz m, 31. und Spätere die nicht als Forscher erza~le? Von eI.ne~ Er
weis aus der inneren Beschaffenheit und den cba\'aktel'lstIsc~.en InstItutI.?nen 
des Römischen Codex ist in jenen Ci.~aten kein e Rede; ma? mufste noch llbe~'
dies vergessen dafs alte Zeiten unfahig waren auf kompIhrendem Wege dIe 
Gesetzgebung anzugreifen. 

130) Wieweit man in gebildeten Zeiten an den Taf~ln ein Inter~sse nah~, 
spricbt es am gii.nstiß'sten ~~s C7:C: .0:'" I,. 43. t:larn s1~e ?uem .cmhguct stud~r: 
clelectcl?1t, pl-Ll1'inw est W ornm W?'e cw~h e~ w pont~ficurn hbns ~t w XII. T~bllhs 
antiguitat-is effigies, quod et '1'e,.boru7n pnsca vetustas cognosCdu?·., et actwnmn 
gene,.a gUG~edam ?na'io?'t/rJ~ consuetudinem vitamque clecla1'ant -. Eme der popu
larsten Notizen der Art betrifft das Verbot eines ca?'?nen und ~les jrufles. ea:
cantare, Dirksen p. 608. fg. 539. fg. Im 2 . ..Jahr~1. vers?bmabten die J~l'l
stischen Praktiker dergleichen Interessen und uberlIefsen "SIe c~~n Al~erthun;t
lern: Gell. XVI, 10. Wenn man jetzt diejenigen Bruchs~uc~e uber~hckt, ~e 
sich eini o-ermafsen in treuer Fassung erhalten baben (bel DU'ksen 111 wellIge 
Seiten 724-740. zusammengedrängt; wovon ein Abdruck. Legu~1 1!1l. ,Ta b 'l!
tC/rlllll ji·agm. Cll'/'. Zell, FTib: 1826.) : s~ kann m.an we~l gel' .Em~ICht. 111 (he 
Form als einen Eindruck vom Ton gewmnen. DIplomatIsch 1st vlelleICbt am 
besten bezeugt I, 2. Si calvitllr peclemve struit, manll7n encloiacdo. Fi.ll' den 
Mano-el an o-eschäftmäfsiger Präzision zeugt, daJs der "'iVechsel der Personen 
gar ~icht oder dunkel angedeutet wird: VIII, 2.. Si me~nb?·ll~n. ntpit, .. ni ~um 
eo zweit, faZio esto .; äbnli ch 12. Si nox !ll?'tum jctCtU1:1. s~ t, s~ ~m OCClS~t, W1'e 
caeSliS esto' anderes ' Dirksen p. 332. DIe neuere Kntlk bat also auch cl ar an 
recht geth~n, dafs sie die einsylbige Nüchternbeit und aufgelöste Satzfol'm 
unversehrt liefs. 

35. Auf die Gesetztafeln folgt eine langdauernde Lücke; 
sie wird nur auf Augenblicke durch einzele Erscheinungen 
der fortschreitenden Kultur unterbrochen. Kaum mehr als 

. ein flüchtiger Punkt in diesem öden Raum ist die Darstellung 
eines Etruskischen Schauspiels (390.), das hei1'st eines Mimus 
ohne poetischen Vortrag; ob hiedurch die Ausbildung der 
noch formlosen volksthümlichen Posse, der in Atellanen und 
Satura versteckten Keime des Dramas mittelbar angeregt 
worden, bleibt mehr als zweifelhaft. Erst in der Mitte des 
fünften Jahrhunderts d. St. hegegn.en wir auf einmal drei ge
bildeten und staatsklugen l\lännern: Appi'lts Cla'lldi'lts Caec'lts-, 
der jetzt als der älteste Römische SchriftsteHer gilt und den 
Ruhm der Rechtskuucle und politischen ''''eisheit in Schriften, 
selbst in später gelesenen Spruchsammlungen bewährte 131) ; 

Tib. Contncanius -' dessen Einsicht im Gebiet des geistlichen 
Rechts aus den pontifizischen Kommentaren erkannt wurde; 
P. Sempronius Sophus, der allein durch lehendiges Wort 
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wirkte 132). Aus dem Ende dieses elemeutaren Zeitraums 
stammen die wenigen Denkmäler, welche wir in einiger Voll
ständigkeit besitzen. Erstlich die col'll1nna 1'ostrata., zum An
denken an den ersten Seesieg., den C. D'llelli'lls (Duilius) 494. 
gewann, von Staatswegen auf dem Forum errichtet, eine 
Säule mit metalIner Inschrift; letztere mufs später restauril't 
worden sein, und hieraus erklären sich die jüngeren regel
rechten Schriftzüge der übrig gebliebenen Basis und der Ge
brauch des Marmors. Sonst ist vieles alterthümlich in der 
Orthographie; man bemerkt das öftere d pm'agogic'llm., C für 9., 
keine Verdoppelung von Konsonanten, daneben einiges in alter
thümlicher Flexion; dagegen erscheint in der Rede selbst die 
frühere Trockenheit wenig und weder Wortfügung noch Satz
bau · kann holprig heifsen 133). Einen anderen rron verrathen 
die vier Grabsch.riften der Scipionen. Bereits 1616. fanel man 
eine dm'selben (Anm. 120.), Ulid diese ist die bekannteste; 
die übrigen aber 1780. bei der vollständigen Aufgrabullg des 
Familienbegräbnisses der Scipionen vor dem St. Sebastians
thore., wobei mehrere Sarkophage mit Inschriften auf treff
lichem Albanerstein zum Vorschein kamen. Sie sind mehl' 
oder weniger im Saturnischen Mafse gedichtet, worauf auch 
die zum Theil eingefügten Zwischenstriche deuten; aufseI'dem 
geben drei in gewöhnlicher Prosa die Namen der Bestatteten, 
eine besteht aus zwei elegischen Distichen. Soviel leuchtet 
überhaupt ein dafs der Stil in den älteren Stücken durch 
gewisse wiederkehrende Wendungen oder Formeln bedingt 
ist und den Gesetzen epigraphischer Präzision folgt; daher 
können sie nicht unmittelbar als Ausdruck der damaligen 
Darstellung und Sprechweise gelten 134). 

131) N. S(~al de Appio Caeeo, Kölner Progr. ~842. Vom Appius war no~h 
die o1'atio de Pyr?'ho vorhanden, welche von ISldor als das erste 'N erk 10 

Römischer Prosa bezeichnet wird: C1·e. Bn6t. 16. Cat. 6, 16. Im Sinn einer 
Hyperbel ist wol die spöttische Behauptung, dafs einige Alterthümler, denen 
noch Gracchus und Cato zu elegant schrieben, in ihrer Bewunderung bis auf 
Appius zurückgegangen seien, bei Seneea Ep. 114. Dial. de Ora~t. 18. ~u 
fassen. Ferner juristische Bücher: Pomponius de O. 1. §. 36. hune etwm actw
nes seripsisse traditum est pr~mum ~e usurpation~bus, qui libe?: non ~xtat. Hie.zu 
fügt er etwas verworren dIe NotIZ, dafs er 10 Namen WIe Fusws, Valesws 
den Gebrauch des r eingeführt habe: vgl. Schneider Elementarl. p. 341. Am 
bekanntesten war das earmen de m01'ibus (oder Sententiae), dessen Maximen 
einen Anflug zu tiefsinniger Reflexion haben mochten: Oie. Tuse. IV, 2. /JIIihi 
quidem etiam Appii Caeei earmen, quod valde Panaetius laudat -, Pythagoreorum 
videtur. Die drei sonstigen Citationen nennt dort Orelli (1829.) p. 409. oder 
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Niebuhr m. p. 367. Dort stand auch der oft variirte (Lachm. in Lucr. p. 9~.) 
und formlos gewordene Spruch, labrum esse (suae) quemq~te jm·tunae. Seul;e 
berühmteste Phrase jaelilldict caninct wird um die vVette. benutzt: l!urm. w 
Quilltil. XII, 9. Biinem. in Laet(wt. VI. p. 805. Rllhnk. Vb Vell. II, 64. 

132) P o Sempro1l'ius wird von POl/lponius §. 37. als der erste und letzte 
bezeichnet, den das Volk (f0CPOll benannt h~be; die , G~iec~:lisch? ~enennung 
bleibt ein Räthsel, ihr Sinn geht aber auf Jene SCtp~entw UD go~thchen und 
menschlichen Recht, die Oie, Orat. III, 33. an mehreren ~taat~mannern d.er
selben Zeit rühUlt. Vgl. Niebuhl' III. p. 366. Bekannter, I.~t n. Corune.anws, 
der erste Pontif. Max, de plebe, dessen grofse Populant.at (w?her CICeros, 
Vorliebe für ihn) darauf beruhte, dafs er nach PompoDlus pn1r1;,us pt'ofiten 
eoepit, allen ohne Unt~rsc~ie~ ~echtsbe~cbe~de gab. Man erwa~1Dte noch 
später seine respons(~; seme JUrIstIsche WeIsheIt wolIte .. man .ex po~t-~fie1t?:" CO~l
mentari·is (Cie. Bnlt. 14.) abnehmen, eben dah~n gehort . dIe Not~,z b~I Phn, 
VIII, 51. (77.) die wol nicht unmittelbar aus dIeser Schnft geschopft 1st. 

133) Plinius XXXIV, 5, 11. Item C. Du'ilio, qui pt'imus navalem t1'Ü~m.
phum egit de Poenis, quae, est ~tiamnune, in Foro. QU'int~l: I, 7, 12. ~ahms 
veteribus d plU1'imis h~ verb~s ultwHt'1n ad?eetum: qttod manije.stwn est . eham ex 
eolumna 1'ostratct, quae est Duellio in F01'O posita. (Ueb~r (he SchreIbung d~s 
Namens Dllellius s. Ga?'at. in Oic. Plane. 25.) Dafs Lw. XLll, 20. auf dIe 
Geschichte dieses Denkmals keinen Bezug habe, bemerkt gegen die bisherige 
Annahme richtig Klotz LG. I. p. 306. Von der heutigen Insc)1rift urtheilt . 
llIommsen D. unterital. Dial. p. 28. dafs sie eher ein Spiel der Arch~eolog~n 
aus K. Claudius Zeit als die Kopie einer älteren sei. Manche SchreIbart Ist 
dort ohne Zweifel affektirt, wie navebous. Jetzt enthält sie die sehr un
gleichen Trümmer von 18 Zeilen ohne Anfang und SchltU:s, einige derselben 
waren im 16. Jahrhu.ndert um etwas lesbarer; aufgestellt 10 der Vorhalle des 
Palastes der Conservatoren, und zwar eingesetzt in das Postament einer eol. 
rost1'Ctta ans dem 16. Jahrhundert. Gefunden 1565. unterhalb des Kapitols, 
wurde sie bekannt gemacht von AldliS Manutius cle orthographiae ndione, V~net. 
1ö66. p. H2. und P1'ghius Annal. Rom. ad A. 493. dann vor anderen grund
lich ergänzt von P. Ciaeeonius in einem Aufsatz seiner Opuscllla, Rom. 160~. 
wiederholt bei Grllt. Inscr. p. 404. G'raevius Thes. A. R. IV. p. 1807. und ID 

seinem Flones (ferner in neueren Ausgaben des letzteren), 01'elli Insel'. n. 549. 
und anderen, zum Theil ungenau; ausführlich besprochen von Fllncc-ills de pue
ritia L. L. p. 118. sqq. Eine neue sorgfältige Revision mit Facsimile und 

·kritischem Kommentar verdankt man Ritsehl im Festprogramm, Bonn 1852. 4. 
Weniger Schmuck und Fleisch als dieses Monument haben zwei Denkschriften 
oder tablilae votivae Römischer Sieger a . 575, 580. bei Liv. XL, 52. XLI, 28. 
welche Ritschl am Schlufs jenes Programms in Saturnien zn fassen versucht. 
Dies alles sticht empfindlich gegen den kurzen harmlosen Stil der frühesten 
tahula vom Dictator T. Quinctius bei Liv . VI, 29. ab. 

13-1) Hauptsammlung : Monument'i clegli SC'ipioni publieati dal Ft'ane. Pi?'a
tlesi, Romct 1785. fo1. erläutert von Visconti Opere T. Ir. Hieraus Lanzi 
Saggio 1. p. 150. ff. Grotejend im Anhange zur Lat. · Gramm. Bd. 2. und 
unter anderen Orelli Inser. n. 550 - 558. und vorn in Anflwl. Lat. ed. Meyer. 
Gut übersetzt von Zen Feriensehr. II. 188. fg. vgl. 221. Alles was diese 
Grabmäler und Inschriften betrifft hat die Topographie der Stadt Rom In. 
612. ff. Die der Ordnung nach erste Grabschrift , deren sechs Satnrnien am 
meisten durch alterthümliche Würde sich auszeichnen (mit den andaren im 
Pio - Clementinum I abgebUdet bei Winckelm. W. I. Taf. 12.), erregte wegen 
des 9 (Schneider Element. p. 272.) einiges Bedenken; sie ist wol lange nach 
des SciP.io Barbatus Tode (Cons. 456.) gesetzt. Von ihr die kritische Dar
stellung v. Rdsehl im Rhein. Mus. N. F. IX. vorn. Die zweite, aber zuerst 
entdeckte, durch Sirmond (Thes. A. R. IV. p. 1832.) verbreitete (s. Anm. 120.), 
welche dem Sohne des Barbatus (Cons. 494.) gehört, hat Zweifel erregt, die 
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Maffe:i C1'itica lapidaria p. 450. ff. verfolgt. Dafs man bei Abfassung beider 
einen überlieferten Lapidarstil zur Regel nahm, liefse schon aus einer berühm
ten Formel bei Cicero (s. Madvig in F?:n. II, 35.) sich abnehmen; Niebuhr I. 
p. 266. sab darin irrig elen Nachhall eines historischen Liedes und zugleich 
den Ausdruck einer poetischen Sprache, womit er seine Hypothese von einem 
Volksepos begründet. Die vielleicht durch hundert J abre von der ersten ge
trennte (Ol'elli 555.) klingt trotz ibrer Satllrnien fein und geistreich; die 
jüngste und gewandteste bat bereits oratorischen Ton. 

Zweites KalliteI. 

Erste Periode der Römischeli Litteratur. 

(514-767. U. C. 2-1.0. a. C.-14. p. C.) 

36. Dieser beträchtliclle Zeitraum der in drittehalb Jahr
hunderten · die .gesamte Litteratur der Republik und des be
ginnenden Prinzipats in sich schliefst, geht von mittelmäfsigen 
Anfängen bis zur Vollendung in Vers und Prosa fort. Nun 
ist es augenscheinlich dafs die Römer eine solche Leistung, 
welche sie zum Gillfel ihrer nationalen Kunst führte, weder 
mit einerlei Mitteln noch in ununterbrochenem Fortschritt 
vollbringen konnten. Eine Nation die den litterarischen In
tel'essen mit allem sittlichen Ernst aber auch mit der ganzen 
Willkür eines subjektiven Geschmacks (Einl. K. 1, 4.}, unter 
der Herrschaft einer politischen Gesellschaft, olme strenge 
Vorbildung und Schule sich zuwandte, läfst kein genaues 
Zusammenwirken der Individuen, noch weniger aber ein ge
meinsames, durch formale Zucht geknüpftes Band erwarten. 
In der That laufen hier neben der anfangs schmalen Bahn 
)~lancherlei Seitenwege und regellose Pfade her, jede Rich
tung und Differenz behauptet . ihr Recht, scharfe Gegensätze 
können schon aus Mangel an litterarischer Kritik und an 
Idealen nicht aufkommen. Die Beschäftigung mit der Litte
ratur blieb Ehrensache ~ sie war ein Schmuck und Beiwerk 
des Staatslebens , ein Vermächtnifs vielfältiger Erfahrung, 
wie des alten Cato ganze Schriftstellerei, und durfte deshalb 
nach Belieben 11ber viele Felder der Poesie und Prosa, ge
müthlich und ohne höheren objektiven Anspruch (Anm. 7.) 
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sich verbreiten. In ihren früheren Zeiten bezweckte man 
häufig nur harmlose l''Iittheilungen aus dem, was in den 
fremden Schätzen gefallen und zur eigenen Produktion an
geregt hatte; man erwartete Leser mit praktischem Blick; 
eine Reihe der älteren Arbeiten (wie von Ennius) gleicht so
O'ar kecken Experimenten auf den lockenden Gebieten einer 
~nerschöpften O'eistigen 'Velt. Solange nun das Studium der 
Griechen blofs t>die Mittel zu gelehrter Kenntnifs unel Schrift
stellerei gewährte, zeigt elie Litteratur weder Kunst noch 
l'fethoden; sobald aber im 7. Jahrhundert die Griechische 
Bildung mit der Römischen verschmilzt und ein Gemeingut 
aUer Bürger Italiens wird (Anm. 37.), sammelt sich in Rom 
die Blüte der schöpferischen Geister, welche die Rec1egat
tunO'en in einer Auswahl mit stilistischer Regel und nach 
ein~n bestimmten künstlerischen Plan bearbeiten. Hieraus 
o'inO' stillschweiO'end eine Verwandschaft in Stil und Zwecken, o 0 0 

bei einigen sogar das Bewufstsein -eines letzten Ideals her-
vor; die Litteratur gewann ein normales Gepräge und das 
Ansehn einer korrekten Darstellung, die Nation ihre Klas
siker und Muster des Geschmacks, während sie früher nur 
geniale und geistreiche~ wegen mancherlei Verclienstes hoch
geehrte Autoren besessen hatte. In dieser grofsartigen Lei
stun 0' glänzt vorzugsweise die Prosa, welche durch eHe 
vollkommenste politische Reife heim Verfall der Republik 
begünstigt wurde; zur gleichen Höhe konnte die Poesie nicht 
vor der Herrschaft des Augustus gelangen. Damals erst 

. lebten die Dichter in jener friedlichen Mufse und Stille, deren 
sie zur Durchbildung ihrer "Aufgaben bedurften, sie fanden 
i.ibenlies eine fast überflüfsige Neigung und Sympathie bei 
allen Ständen und Lebensaltern; sie steigerten aber auch die 
poetische Kraft, indem sie statt des zwiespältigen Kultur
standes und der aus zwei Elementen gemis.chten Bildung die 
reinen Griechischen Formen als Vorbilder obenan stellten 
und eine harmonische Verarbeitung des Objekts und Stils 
zum Kunstwerk forderten: Es war eine Zeit der höfischen 
Dichtung, die zwar auf Popularität verzichtet und weder Tiefe 
noch praktischen Gehalt begehrt, aber durch Meisterschaft 
in Komposition und schöne Form ein entschiedenes Ueber
gewicht erlangt hat. So kam die Nation auf gesonderten 
\Vegen zum Besitz einer Griechisch-Römischen Litteratur. 
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Demnach hiefsen die Mitglieder dieses letzten Jahrhunderts 
v. Chr. ihren Nachfolgern mlter der Kaiserherrschaft , wenn 
auch vielleicht durch einen geringen Zeitabschnitt von ein
ander geschieden, veteres, antiqui, ihre Alten und Vorläufer 
auf der litterarischen Bahn, die vermöge analoger Denk- und 
Schreibart als ein geistesverwandtes Geschlecht zusammenhal
ten. Eben deshalb aber scheint es unstatthaft, das Augustische 
Zeitalte}' zur nächsten oder monarchischen Periode herüber
zuziehen; denn diese hatte schon durch die Verfassung und 
den Einflufs der Rhetorik, durch die 'Veise des Denkens und 
des Stils einen völlig unähnlichen Charakter angenommen, 
und ist von jenem geistig zu weit entfernt, um für eine Fort
setzung des Augustischen Zeitalters zu gelten 185). 

Hiernach gliedert sich die erste Periode in drei mit ein
ander organisch zusammenhängenden Stufen und Abtheilun
gen. Die früheste, die Vorstufe der litterarischen Kunst oder 
archaische, reicht von den Versuchen des Griechen Livius 
bis zur männlichen Reife der Ciceronianischen Epoche. Die 
zweite füllt der Ciceronianisehe Zeitabschnitt, der Gipfel na
tionaler Prosa; die dritte das Zeitalter' des A'll9'l6St'ltS, welches 
das goldne der Poesie und ihre Vollendung war. 

135) Eine Charakteristik dieser Periode nebst dem folgenden Jahrhun
dert versuchte J. Th. Bergmcmn Comment. de littercLrum conditione apud Roma
nos inde a bello Punico 1. usgue ad Vespasianllm, LB. 1818. 4. Die Römer 
selbst haben sich mehr über einzele Gattungen und Individuen als über den 
ganzen Verlauf ihrer älteren Littm'atur ausgesprochen; die wenigsten von 
ihnen fanden Geschmack an den ältesten Dichtern, auch Cicero nicht, wie
wohl er als Patriot ihre Sache gegen die Graekomanen führt, und zwar in 
einem Gemeinplatz zu Gunsten der Uebersetzer, Fin. I, 2. de opt. gen. o?"att. 6. 
u. sonst. Velle'ius fertigt ein paar namhafte mit üblichen oder übertriebenen 
Prädikaten (I, 17. cf. II, 36.) ab; es ist hierbei nichts interessant als dafs 
er fiir die Litteratur gewisse fruchtbare und günstige Momente der Entwicke
lung annimmt, in denen (wie in Ciceros Periode) die talentvollen Geister sich 
drängten: eminentia cuillsque ope?"is a?·tissi171is temporum claustris circumdata. 
Wie man auch immer über die scharfe Kritik HO?'Clzens urtheilen mag, darin 
hat er Recht dafs die fremde Kunst, welche von seinen altväterischen Lands
leuten mit allem Eifer ergriffen wurde, noch ohne tieferen Einfiufs auf Be
richtigung des Geschmacks geblieben sei, weil sie der strengen Schulzucht 
und formalen Technik sich entzogen hätten. Denn es ist unbegründet, was 
noch immer behauptet wird, durch den Verkehr mit Griechischer Bildung sei 
ein neuer und tiefer Bruch in das Leben der Römer gekommen. Dergleichen 
wiederholt noch Höck Röm. Gesch. n. p. 343. Man übersieht dars diese da
mals mit ihrer politischen und sittlichen Ideenwelt fertig geworden waren, 
und als sie das Bewufstsein einer welthistorischen Macht fafsten, auch die 
N othwendigkeit begriffen, dem Element einer allgemeinen Bildung bei sich 
Raum zu geben . Ucbrigens heifsen die Kunstgenossen dieser Periode ganz 
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abstrakt bei den zuweilen nur wenig jüngeren Autoren veteres oder ant'~9ui ; 
der Werth des Ausdrucks schwankt (Schneider Elementarl. p. 184. vgl. uber 
den juristischen Gebrauch Zimmern Gesch. d. R. Privat.r. I . p; 202.) .~llld 
hängt vom subjektiven Standpun~t ab; soga~ senex fehlt ~lCht, Gerlach uber 
C. Lucil-ius p. 13. P1"olegg. Luc~l. p. 8. Fur d.en um e~~ 'paar Ja~rzehnte 
späteren ist schon vieles alt und verschollen, m. der RomIschen. L.Itterat~r 
(pp. 16. 30.) wird keine geringe Masse unglaublIch schnell ::"ntIqUlrt, w.Ie 
dies dem reagirenden Geist einer gesellschaftlichen K~ltur ge~afs war. N~~
buhl' gibt hiefür H . p. 13. einen. treffen~en Fing~rzeJg : ." WIe schnell LateI
nische Bücher verschwanden, seItdem eme klaSSIsche Lltter~tur entstanden 
war der zu Liebe das altväterische ganz verachtet ward, sIeht man daran 
dars' am AnfanD" des 8. Jahrh. Scaurus und des älteren Q. Catulus Lebensge
schichten so v e~'gessen waren wie es jetzt unter uns die von J. J. Mosel' ist. " 

1. Archaischer Zeit'raum : 240. - c. 90. a. ChI' . 

37. In diesem Zeitraum haben die Römer, seitdem sie 
durch Unterwerfung Tarents und der übrigen Griechischen 
Städte Italiens immer allgemeiner zur Kenntnifs von Sitten 
und Sprache der Griechen gelangten, die Litteratur derselben 
nach Rom übertragen. Man beschäftigt sich anfangs dilet
tantisch mit den fremden Bücherschätzen, man liest und bildet 
nach; gelehrte Privatmänner und vornehme Politiker eignen 
sich davon in Vers und Prosa soviel an, als Geschmack und 
Liebhaberei mit den praktischen Interessen sich vertrugen. 
Mitte1st Griechischer Formen gelangt man zum nationalen 
Epos , zur volksthümlichen dramatischen Darstellung, die ro
hen Improvisationen gemischten Inhalts aus Italischer Vorzeit 
ordnen sich in der Gattung der Satura; die Geschichtschrei
'bung wird schriftmäfsig und Ehrensache der edlen Familien" 
die Beredsamkeit schöpft aus einer reichen Praxis immer 
gröfseren Stoff und ihr Umfang wächst bis zu den Ahnungen 
einer Kunst; auch die Elemente der Wissenschaft, besonders 
der Philosophie, kommen in Umlauf und empfehlen sich durch 
praktische Verwendung, namentlich auf dem , Gebiet der Juris
prudenz. \\tT eiterhin sehen wir die litterarischen und geistigen 
Anregungen um Sullas Zeit, wo die Italischen Bundesgenos
sen ins Bürgerrecht und zugleich in die Studien eintreten, 
tief gewurzelt, aber das Gefallen am Stoff überwiegt, die 
Form ist gleichgültig und gemischt aus Altem und N euem. 
~ach vielen Seiten durchgebildet erscheinen zuerst der jün
gere Scipio und· C. Gl'acchus, beide von Jugend an in den 
feinsten Griechischen Künsten unterrichtet. Dieser Fortgang 
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der neuen Kultur, welche nirgend mit Elementen nationaler 
Dichtung oder Schriftstellerei sich verknüpft, zeigt deutlich 
wie falsch die häufig vernommene Anklage sei, dafs die Rö
mische Litteratur noch den Anfängen nahe durch den Ein
flurs der Griechischen in ihrer Entwickelung gehemmt, theils 
unterdrückt, theils ihrer Selbständigkeit beraubt worden . . Im 
Gegentheil besteht hier lang genug alles Schaffen in einem 
lebhaften Experimentiren auf fremdem . Grund und Boden, 
um den Römern ein noch tm gekanntes aber wünschenswer
thes ·Besitzthum anzueignen. Demnach charakterisirt diesen 
Zeitraum, die Stufe des Lernens und der litterarischen Pro
pädeutik, eine streng Römisch gefärbte Haltung oder der 
Archaismus. 

Der erste welcher Griechische Litteratur nach Rom ver
pflanzte, der hiedurch den Anfang der Römischen bezeich
net und zuerst (514. == 240. a. C.) ein Schauspiel aufführte, 
war der Tarentiner Livius Andronicus 136). Er zog schon 
die Aufmerksamkeit des Senats auf sich, und erwarb sich 
ein wahres Verdienst, indem er den ungelenken Sprachstoff 
durch die Lateinische Odyssee, das erste Schulbuch der Rö
mer, für .zusammenhängende Darstellung eines dichterischen 
Objekts flüssig machte. Livius war indessen als semigraecus 
zu wenig in den Sprach geist eingedrungen, um eliesen Stoff 
schöpferisch zu handhaben; die starre Form regte sich daher 
nur langsam, der magere Sprachschatz blieb dürftig un(1 
arm an Phraseologie, dem Ton seines Vortrags fehlten Be
weglichkeit und Freiheit 137). Dem gegebenen Beispiel folgte 
sogleich (schon um 520.) und in denselben Redegattungen 
Cn. Naevius, den das rasche Kampanisehe Blut zu gröfserer 
Leichtigkeit befähigte. Mit entschiedenem Selbstgefühl rühmt 
er sich der beredteste Sprecher der Lateinischen Zunge zu 
sein; und mit Recht, da sie durch ihn über die N othdurft 
hinaus zu fliersender 'Vortfügung sich aufschwang und sogar 
einen kräftigeren Rhythmus empfing. Er hatte seinen N ach
folgern im Epos und naiven Lustspiel erheblich vorgearbeitet, 
aber die raschen Fortschritte der nächsten Zeit stellten sein 
Verdienst in Schatten 138). Sogleich der zweite Punische 
Krieg regte die ganze geistige Kraft der Nation auf; mittelbar 
wurde durch ihn auch manche Kunde von Gdechischer Kunst 
und ~7"issenschaft in Umlauf gesetzt: man empfing die Kunst-
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schätze von Syrakus (Anm. 32.) und die Medizin, letztere 
durch den Arzt Arclwgatlms eingeführt, doch nicht ohne 
gleichzeitig Verdacht und Vorurtheil wider sich zu er
wecken 139). Erspriefslicher war die patriotische Neigung zu 
historischen Studien, von der eine so grofsartig bewegte Zeit 
am lebhaftesten ergriffen sein mufste. Das Beclürfnifs einer 
Geschichtschreibung im Interesse des Römischen Staates lei
tete mehrere Geschäftsmänner wie Fabius Pict01· und Cinci'us 
Ali1nentus zu den ersten Versuchen in diesem Fach; sie be
safsen aber weder politische Durchbildung noch Herrschaft 
über eHe Form, vielmehr schrieben sie Griechisch (gleich an
deren der nächsten Historiker), und da sie sogar Griechischen 
Quellen in den ältesten Perioden Roms folgten, so begreift 
man wie sehr schon in den Anfängen der Prosa die Griechen 
und ihre Gelehrsamkeit in Rom Eingang gefunden hatten. 
"V elchen Fortschritt aber der Lateinische Stil damals machte, 
das bezeugt vor anderen Senatsbeschlüssen das 568. abge
fafste SCtum de Baccltanalibus, ein wichtiger Beleg für Sitten 
un(1 Geschäftsprache beim "',.. endepunkt des Freistaats. Zwar 
trifft man dort in, der Orthographie genug schwankendes und 
Archaismen an, und den Formen fehlt viel zur späteren 
Glätte, doch lassen der Vortrag in seiner ausführlichen Breite, 
die Fülle der 'Vörter und eHe lockere Satzbildung eine grö
fsere Freiheit und Uebung merken 140). Allein das vollstän
digste, zugleich das günstigste Bild dieses Zeitpunktes, der 
elen Scheideweg zwischen alter und neuer Sitte bedeutet, liegt 
in M. P01'cius Cato. Dieser Meister der Prosa im 6. Jahr
hundert, ein Mann vom reinsten Römischen Korn und Gufs, 
verband aufs innigste die reife Summe nationaler Zucht und 
Charakterstärke mit einer originalen Bildung. Er war der 
erste welcher alle Gebiete des Römischen 'Vissens und Wir
kens nicht nur mit gröfster Vielseitigkeit beherrschte, son
dern auch in zahlreichen Schriften schmucklos und kernhaft 
darstellte, der erste welcher ohne Künstler zu sein oder je
mals von der alt.erthümlichel1 Einfalt zu weichen, die frühere 
rrrockenheit verliefs und mit frischer Erfindung die Sprache 
gewandt und reich machte 1(1). Zwar heifst es er habe sich 
im höheren Alter noch den Griechischen Studien genähert; 
aber dieses Element blieb ihm ein äufserliches und schon 
wegen seines Römischen Vorurtheils gegen alles modische 
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fremde Wesen fast unzugänglich, er schien es sogar mit 
Selbstgefühl zu verachten, indem er mif.~fällig auf seine vor
nehmen Nachbarn blickte, die aus Modesucht und Eitelkeit 
Griechisch schrieben; endlich entging es seinem gesunden 
Blicke nicht dafs der Hang nach dem Griechenthum, welches 
unter allen Formen eines trägen unpraktischen Wissens um 
sich griff und einem unpolitischen Volk gehörte, mit der 
Fortdauer Römischer Sittlichkeit unvereinbar sei. Deshalb 
fafste er Argwohn gegen das Gefallen an Redekunst., welches 
Kanteades der Wortführer einer Attischen Gesandschaft (599.) 
durch sein glänzendes Talent bei der .Tugend weckte, und er 
rieth elie Fremden eiligst zurückzusenden 142). Gleichzeitig wa
l'en auch stehende Theater (SCt~~m de tlteatro perpetuo) ver
boten, kurz vorher Epikurische Philosophen (580.) ausge
wiesen und Griechische Rhetorik (593.) streng verdammt 
worden 143). Nur die grammatischen Vorträge des Pergame
nischen Gesandten ](fJ'ates., welcher mit den Attischen zu
sammentraf, hafteteli ohne Vorurtheil wegen ihres praktischen 
Interesses; doch bemerken wir nicht dafs sie mehr als eine 
blofs oberflächliche Wirkung hinterliefsen. I Uebrigens wurde 
der 'Viderstand immer schwächer; denn seitdem elie Römer 
mIt fremder Eleganz bekannt geworden und je massenhafter 
sie die ihnen zuströmenden Schätze von Asien J..Iibyen Mace
donien ausbeuteten, je tiefer das Staatsleben in Unpolitik und 
Genufssucht verfiel, desto wenigel~ veI~mochten sie den Ueber
gang zur Griechischen Kultur abzuwehren. Bildung wurde 
zur Nothwendigkeit und konnte nicht mehr für müfsige Lieb
haberei gelten. 

136) Quintil. X, 2, 7. Nam 1'1lrSUS q~lid erat futurum, si 'l1emo plus effe
cisset eo qllem sequebatur ~ Niltil in poef'is sU]J1°a Livium Andronicu'II1., nihil in 
ltiSt01°iis supra Pontificum etnnales ltaberemus. HauptsteIle Oic. Brut. 18, 72. 
Atque ltic Livills primus fab1dam G. Glaudio Gaeci filio et .~1. Tuditano consu
libliS docuit, anno ipso ante quam natus est Ennius, post Rom.am conddam autem 
qumotodeeimo . et qllingentesinw - er setzt hinzu, nach den Forschungen des 
Atticus, denn das Jahr sei streitig: 514. nach Varronischer, 513 (was andere 
fordertcn) nach Catonischer Aera. Anderwärts Tusc. I, 1. annis fe!'e DX. 
post Romam conditam. Die Tradition hielt immer an dem Satze fest, den 
Schol. Hor. Epp. Ir, 1, 69. ausspricht: LivillS Andronicus antiquissimus jJoeta 
primus comoedias sc?Oipsd; er wollte fab1tlam sagen, wie Se?''O. in Aen. X, 636. 

137) DabeI' das Urtheil Gie. B?°u.t. 18, 71. nam et Odyssea Latina est sic 
tanfjuam opus aliquocl Daedali, et Li'Oianae fabulae non satis dignae quae iterum 
legantlw. Nur die Schule, der es ' fl'iiher auf ein ' geniefsbares Lesebuch nicht 
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ankam, behielt lange die Odys.see, Anm. 28. . Gebildete Männer liefsen daher 
den ersten Aufschwung der LJtteratur erst mIt dem zweiten Punischen Krieg 
anheben. P01'eius Licinus apo Gell. XVII, 2l. 

Poenico bello secundo ~7I111sa pinnato gradu 
intuNt se bellicosam in Romuli gentem feram. 

Und Ho?o. Epp. II, 1, 162. et post Poenica bella quietus quaere?Oe eoepit , quid 
Sopltoeles etc. Einze~e Formationen in der Odyssee em~fahlen sieh d~!l A:nti
quaren durch ihr naIVes Aussehn , woran man das KeImen und gemachhchc 
'\Verden einer litterarischen Sprache '\vahrnahm: mea puera, gna?Oiga1.:it, om
rnentans, nubs, fitmn est, ga'Oisi, sorctus aufgestanden, de Q?oe noegeoj man sieht 
bisweilen wie die Formen sogar durch den Saturnius gereckt werden, Festus 
'O. topper : Topper facit lwmones veris v~l suen·s. .Anei~ ~r wal: unfähi~ den 
Ton seines Originals zn treffen und mmdestens lD kraftJger Emfalt wleder
r.ngeben, wenn ihm das Fragment ebendaselbst (il1iiller in Fest. p. 397.) an
gehört: 

namque nullum. 
peills macit lwmonem quamde mewe sae'Oom. 
1.,ires cui sunt magnae, toppe!' conjioingent 
importunae undae, 

Dieses entsetzliche Stück von Dolmetschnng mufs man mit dem schönen Ho
merischen '\Vort zusammenhalten: 

ov raf! tywr{ ri cpr;jUt xmavIEf!ov UI.I.O SaI.CUJtJr;~, 
1111o'f!c u tJVrXEvat, d xai p,al.Cl xaf!rEf!o!; Etr;. 

138) Vom Stil und Kunstvermögen des Naevius mufs Gicero (wie ihm 
noch bei anderen alten Römern widerfährt) kei.nen klaren Begriff erlangt ha
ben, wenn er Brut. 19. hinwirft, illius ... bellu'n! Punicll?n quasi ~MY1oonis opus 
delectat, uann ihn luculente schreib en läfst und in seltsamer Apostrophe an 
Ennius behauptet, qui a Naevio 'Oel sumpsisti multet, si fateris, 'Oel si negets, 
surripllisti. Dies klingt fast wie der nicht gerechtfertigte Vorwurf Niebuhrs, 
Ennius habe die alte einheimische Poesie ignorirt und mit Erfolg unterdrückt; 
treffender wäre det· Einfall, der in diesem den aristokratischen Dichter, in 
N aevius den der plebejischen Interessen und Manieren erblickt. Letzterer 
weHs offenbar schon darzustellen, seine Form ist gelenk und keck; wenn er 
aber am frischesten in komischen Fragmenten bei Gell. VI, 8. bei Clwrisius 

. pp. 189. ] 92. und im tragischen bei Non. 'O. ingenium sich ausspricht, so fehlt 
doch auch nicht jene vVortfiiUe, deren Schwall häufig bei den älteren Römern 
aus einem Mangel an Prä.zision und sicherem Geschmack hervorgeht. So bei 
Prisc. vrr, 75. oder JJ1acrob. VI, 5. 

deinde pollens 
sagittis inclutus Cl?oquitenens sanctusque Delphis 
]J?'ognatus Pythius Apollo. 

Einzele veraltete Formationen und Wörter werden nun wol aus ihm anO'e
führt, aber nirgend empfindet man den steifen Archaismus, häufiger den AnfluD' 
einer fl'i'chcn Komposition: ein Grund mehr um Jas hölzerne, in Anm. 137~ 
erörterte Fragment, das bei Festus nnter dem Namen des Naevius steht, ihm 
abzusprechen. Dafs also Bergk den Livius in seiner Odyssee für den eleO'an
teren hält, ist kein kleines Paradoxum. Nur wird man einräumen clafs 0 des 
Naevius stilistisches Talent gröfser und verdienstlicher in seinen Komödien 
als im Epos erschieu. 

139) Hauptstellen über die Medizin in Rom PUn. XXIX, 1, 5-8, Von 
A.rclwgc~tlws C. 6. Gassius Hemina ex antiquissimis auetoT est, primum e mecli
c!~ .'I.'emsse Romam Peloponneso Archagatl~um Lysaniae .filium, L . Aemilio, ßiI. . 
l/uJto Goss. A. U. 535. eique i~IS Q1liriti um datu;m, et taberna1n in cQ'fI'tpito Acilio 
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emptam ob id publice. vubup'a?'ium eum jLtisse e re dictum (diese Worte sind 
durch Verstellung an den unrechten Platz gerathen), mireque gratum adventurn 
eius initio; mox a saevit'ia secctndi u1'endiq11e t'ransisse nomen in carn~ficem, et 1'n 
taedium artern omnesq'ue medicos. Ergötzlich sind Catos Aeufserungen voll des 
aufrichtigsten Abscheus c. 7. und Cato selbst trieb wie mancher gute Haus
vater eine naturalistische Medizin nach eigener Receptirkunst, worin auch 
Mittel fürs Vieh stan,den; die , groIse Menge half sich mit Formeln, Opfern 
und Inkubationen, nicht anders als der Staat, der bei S0hnupfiiebern und 
sonstigen Epidemien aus Unkunde physikalischer Dinge zu seltsamen Super
stitionen (Heyne Opusc. IV. p. 111. ff.) seine Zuflucht nahm. Vgl. Sprengel 
Gesch. d. Arzneik. 1. 263. ff. Mit jenem Vorspiele des Archagathus hängt 
alle Geschichte der Aerzte bei den Römern zusammen, die dort wenig mehr 
als ein Kapitel im Luxus ist und fast nnr antiquarisches Interesse besitzt: 
s. die reichen Nachweise von Rosenbaum zu Sprengel 1. p. 220. fg. Vgl. 
Anm. 581. Charakteristisch ist hier der Satz bei Plinius c. 8. Solam hanc 
artium Graecarum nondum exercet Romana gravitas in tanto jructu. 

140) Das SC. de Bacanalibus, 1640. in Kalabrien gefunden und auf der 
kaiserlichen Bibliothek in 'Wien bewahrt, eine der vielen Kopien in Erz, und 
zwar für die Foederirten (nicht ohne Fehler) ausgefertigt, wurde herausge
geben von lar. - Gronov praej. in Liv. LB. 1692. und Fabretti lnscr. Synt. 
'p. 417. wiederholt von Fance. de - adolesc. L. L. p. 326 - 28. erörtert von 
Maffei 1:storia diplom. p. 125. ff., kommentirt von Matth. Aegyptius (Corelli), 
Neap. 1729. f. hieraus aufgenommert von D1·akenb. - in Liv.T. VII. und in an
dere Sammlungen. Das treueste Facsimile geben Endlicher beim Catal. codd. 
Lat. Palatin. und Göttling Funfzehn RÖm. Urkunden, Halle 1845. Proben der 
sehr alterthümlich gefärbten Orthographie sind etwa habuise (unten abuise) 
velet (diese Struktur des velle mit aoristischem Infinitiv kehrt dort wieder), 
ext1'ad u1'bem neben supt'ad, oinvorsei, in oquoltod, oder der Satz am Schlufs, 
11teique eam figier ioubeatis ubei jacilumed gnosciet' potisit. Uebrigens ist die 
geminatio semivocalimn, welche das SC. noch nicht kennt, nach den Zeiten -.des 
Ennius (Schneider ElementarI. p. 394. fg.) nur langsam und nicht ohne Schwan
kung aufgekommen: Belege bei Ritschl Prooem. aest. Bonn. 1852. p. IV. 

141) Den Cato glaubte schon Cicero vor seinen Zeitgenossen, die ihn 
weder lasen noch schätzten, mit einigen Zugeständnissen vertheidigen zu miis
sen, Brut. 17, 68. Antiquior est lwius sermo et quaedam h07"1'idiora verba. ita 
enim fU,m loqttebantur. id muta, quod tum ille non potuit, et adde numeros et, ut 
apti01' sit 01'atio ~ ipsa ver~a comp0;te et quasi coagmenta, qttod ne Graeci qui
dem veteres jact~taverunt: wm nemmem antepones Catoni. Das heiIst er besaIs 
alles, mit Ausnahme dessen was den Künstler macht. Die GeO'enrede c. 85. 
freilich geht mit der Kritik gerade heraus, und läfst deutlich merken daIs 
Cicero den Menschen und Staatsmann ebenso hoch stellt als er den Autor 
den Künstler gering achtet. Sogar das rechtfertigende Motiv ita enim tu;" 
10quebantu1'cc ist nicht völlig der Wahrheit gemäIs, denn Cato ~ehörte nicht 
der aristokratischen urbanitas an, und · er hat alterthümliches mit b O'enuO' neuen 
genialen Formationen verbunden. Was ihn auszeichnet was dam~tls die Her
zen traf und noch jetzt an einem so kunstlosen Virtu~sen uns erfreut das 
ging aus der ursprünglichen Natur und gemüthlichen Erfindung dieses I{ern
mannes hervor. Es ist aber nicht schwer zu beO'reifen warum ein solches 
Original wenig auf die Litteratur der klassischen b Zeit einwirkte' denn von 
den Alterthümlern des · 2. Jahrhunderts, die alle seine harten Schalen einbet
t~lten, kann. keine R:de sein. Selbst mit seinem Hauptwerk Origines befaIsten 
SICh bloIs dIe GeschlChtforscher. Uebrigens s. Anm. 486. 

. 142) PZ,ini~ls VII, . 31. Ca~o Cens01'ius in illa nobili irittm sapientiae pro. 
ce~ um ab Athen~s leg.atwne, audäo Carneade, quamp'imum legatos eos censuit di
m~ttendos : quomam -dlo Vi1'O a1'!fumentante guid ve1'i esset haud jacile discerni 

Erste Periode. Arcllaischer Zeitraul11~ Poesie. 197 

posset. Noch hatte kein Fremder in Rom die Gemüther so mächtig aufgeregt, 
und das Andenken an den dialektischen Karneades lebte selbst in später Er
innerung fort. Die Tradition von seinen Künsten war ein willkommner Stoff 
für den Erzähler, namentlich verziert ihn Plutarch Cat. mai. 22. nach dem 
Vorgang von Cicero de 01'. TI, 37. und im dritten Buche de Republica. Un
ter seinen Zuhörern waren Cato und der Redner Galba, Lactant. V, 14. Man 
wollte sogar die Virtuosität der Gesandten in den drei gene1'a dicendi be
wundern, Gell. VTI, 14. Derselbe beri0htet XV, 11. vom SCtum de philosophis 
et de rhetoribus Latinis, ldi ROllwe 11e essent; wo Lafinis von Heyne Opusc. IV. 
p. 425. 'Volf u. a. mit gutem Grunde verdächtigt wird. Die Worte des Be
sehlusses hat S1Ieton. de clar. 1'hett. 1. aufbewahrt: vgI. Anm. 33. Hierauf 
scheint auch Athen. XTII. p. 610. F. zu zielen, wofern man 1~{ßaAOJI rov~ <10-
(fL<1Ta~ -r~q CPW,Ullq hieher zieht. In dieselbe Zeit, wenn nicht der ConsIlI des 
J. 581. gemeint war, fällt die angebliche Sentenz (Perizon. in Aelian. IX, 12.) 
bei Athen. XTI. p. 547. A. KaAwq a(!Cl nowvPut; cPWftCl~OL ot napr' a:(!t<1,(oL 
AAxeciop "ce" <f>tAt<1r-op '(OVq 'Emr-oV(!Eiov~ l~IßaAOJI r~~ n6AEw~, AEVX{OV '(oi! 
JIO<1Tov,uiov vrrCluvop'(oq, fh' (,\~ El~YJyoiJp'(o ~öOJlaq. 

143) SC. de theatro perpetuo veranlaIst durch P. Seipio Nasica : Scalig. 
Lectt. Auson. TI, 27. illtpp. Val. Max. II, 4. Lipsius in Tac. A. XIV, 20. 

38. Neben der Prosa gewann in Catos Zeitalter auch 
die Poesie feste :Formen und Fertigkeit des Stils. Ihr Vater 
und geistiger Schöpfer war Q. Ennius. Dafs sie Gunst und 
Anerkennlmg bei der Nation fand, verdankt sie dieseml\ianne, 
denn ihm gab nicht nur das hervorstechende Talent und viel
seitige Wissen, selbst der Besitz von drei Sprachen ein Ueber
gewicht, sondern ihn hob auch das Bewur..,tsein dichterischer 
Weihe, das zum ersten Male verkündigte Selbstgefühl einer 
geistigen Gröfse, die schon unter dem Schutze der edelsten 
Familien stand. Er bearbeitete raseh nach einander eine 

, Reihe von Redegattungen , und zwar von den erhabensten 
bis zur scherzhaften Miscelle herab und zum philosophischen 
Lehrgedicht, er versuchte sich beiläufig sogar in Prosa; den 
Römern erschlofs er neue Ideenkreise und Einsichten in 
mancherlei Kreise der Griechiscllen Bildung, die bedenkliche 
Skepsis über religiöse Traditionen (Anm. 4.) nicht ausgenom
men; aber der Kern- und Glanzpunkt aller seiner Arbeiten 
war die Darstellung des Römischen Ruhms und Pathos im 
nationalen Epos und in de~' popularisirten Tragödie des Euri
pides. Diese mannichfache Thätigkeit in Formen und Vers
mafsen konnte nicht ohne heilsamen Einflufs auf die Sprache 
sein. Zunächst schon weil Ennius den Saturnischen Rhythmus 
verbannte; die Griechischen Vers arten die an seine Stelle 
traten, besonders aber der Hexameter gewöhnten an den 
'Vohlklang in Flexionen und Wortbildung (Anm. ] 1. fg.), sie 
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zwangen zur festen quantitirenden Sylbellmessung und mach
ten allmälich den Sinn für angemessene Wortstellung rege. 
Die Sprache selber begann auf Korrektheit und grammatische 
Regel einzugehen, sie wurde dehnbar und fliifsig, ihre natür
liche Kraft zeigte sich tüchtig auch zur Entwickelung poe
tischer Gedanken, und sie gewann unter den Händen des 
Ennius an phraseologischer Fülle, die gelegentlich bis zu 
Perioden und zur periodischen Gliederung sich steigert 14-4). 

Der Fortschritt war also bedeutend genug, hätten die Römer 
sogar nichts als Achttmg vor der Poesie bekommen; übrigens 
herrschten stoffmäfsiges Interesse und wohlmeinende Gesin
nung noch in aller \Villkür vor. 1\1:an nahm die Form nur 
leicht mul etwas im groben, geschweige mit Urtheil und ohne 
die Geheimnisse der Griechischen Kunst zu ahnen; dem 1\lei
ster und einem grofsen Theile seiner Nachfolger war die 
Rücksicht auf Wahl und Angemessenheit der Wörter gleich-
. gültig, Ton und Farbe des Vortrags zufällig und von der 
StimJimng so sehr abhängig, dafs Epos und Tragödie mit der 
schneidendsten Ungleichheit des Stils sich vertrugen und eHe 
schwungvollsten Stellen neben dem gewöhnlichsten holprigen 
Ausdruck des täglichen Lebens dort ihren Platz fanden. Dieselbe 
Beobachtung wiederholt sich an den gleichzeitigen Komikern. 
Caecilius Statilts und .Macci'us Pla'lltus führten das Griechische 
Intriguenstück, mit beträchtlichen Abänderungen in Chara
kteren und Sitten, um die 1\'litte des 6 .. lahrhunderts ein, als 
die korrekte Latinität noch ein ausschliefslicher Besitz der 
alten Familien Roms und der höheren Gesellschaft war, wo
hin wenige Zutritt hatten, und eine freie Bildung mit ge
wanelten Formen kaUlri erst sich zu regen anfing. Nun be
wegten sich beide Dichter in plebejischen Kreisen und in 
deren Redeweise, Caecilius abei' hatte bei seiner Bearbeitung 
Griecl1ischer Plane mehr gebildete 1\1änner im Auge, während 
Plautus aus dem volksthümlicheil Idiom ein reines und durch
sichtiges Latein zog mid mit seinen reichen komischen Mit
teln ein Lustspiel bezweckte, das dem anspruchlosen Publikum, 
vor allen dem gemeinen Manne geniefsbar war. Wirklich ge
bührt letzterem · das Verelienst, in · der fab'llla palliata den 
Römern ein ziemlich vielseitiges Repertoir geliefert zu haben, 
das durch die Schauspieler mehrfach· redigirt, durch Nach
ahmer umgeschmolzen und erweitert atif der Volksbühne, 
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wenn auch nicht ohne Unterbrechung, mit Erfolg bis zur 
Mitte des 7. Jahrhunderts sich behauptete. Bis dahin liebte 
man die Plautinischen Komödien wiederholt aufzuführen und 
zu schauen, weniger zu lesen; weshalb dieses grofse Talent 
durch den Geist seiner sprachlichen und metrischen Schöpfung 
welliger in die Litteratur eiugriff als zu erwarten war. Auch 
den Bestand der Tragödien vermeInte M. Pacllvius als Nach
folger des Ennius; sein Werth lag in der rhetorischen Arbeit 
und Feile, ·"vomit er doch den Archaismus zu wenig über
wand und noch weniger eine neue Bahn in der höheren 
Dichterrede betrat: er hat daher schon einem jüngeren Ge
schlecht nicht mehr genügt 145). 

144) Wenn er mit dem poetische~ Beruf (Anm. 7) es auch. nicht immer 
genau nahm, so hebt doch elen Enmus das ~elbstg.efuhl und dIe Verehrung 
seiner gesinnungvollen Kunst, die noch aus s~mem eIgenen L?bspruc~ hervor
tünt (Sat. 1. III. ((p. Non. v . propinc:'re): Emn poetct .~alL'e, qu~ :n0l't~l~tblts V~r
SIIS propillCls f1mnmeos medul/itus. Hledurch un~l vermoge des VIelseItlge~, Em
blicks in die Felder der Dichtung und allgememen Kultur, welche den Romern 
SChOll den Anfan fT eines nationalen B esitzthums gaben, hat er hauptsächlich 
auf seine Zeit ei~gewirkt. Den nächsten vVeg den Römern sich mitzntheilen 
bot ihm das Lehramt: hierüber ist die Bemerkung Suetons in Anm. 28. zu 
beachten. Von Lncilius wird er gerühmt als alter Homerus: eine Kleinigkeit 
gegen das Lob von ~Velcker Gr. Trag. p. 1357. fg. Seinen Nachfolgern aber 
hinterliefs er nicht blofs einen bereicherten Sprachschatz (Hor. A. P. 56. CU?n 

Ill/gllft Gutonis et EI1/ii Sel'Jnonem pat1'ilnn ditaverd, et noz'a rerwn Nomina pro
tliierit) sondern auch eine zur W ohlredenheit geebnete Bahn. Zwar das 
Recke~ der Wörter zu Gnnsten des Hexameters (wie silvai fnmdusa1:, Mäioeo 
Fllfetioeo, oder der gewaltsame ~~·oz:fs in cere co'}'!rrtinuit brum) u~d d~e kecken 
Versuche in momentaner, oft gluckhcher WortbIldung wollen WIr mcht hoch 
anschlagen j aber einen bleibenden Gewinn brachte der geniale Schwung, mit 
dem er die widerstrebende Sprache vorwärts trieb: denn er bat sie zuerst 
·thcils durch VI! endungen und lebendige Figuren (wie das sinnige bei Va1'1·o 
L. L. VII, 42. olli 1'es]Jonclet suavis so/ws Egerifti) veredelt, theils an Phraseo
logie und flicf:;ende Erzählung gewöhnt. So Annal. XIV. 

Verrllnt externplo placide ?J1a?·e rna'rmore jlavo; 
caeruleu?n spumat sale, cOl1fertGt ?'ate pulsum. 
Labitur ttncta carina, volat super impetus undas, 
cmn procul aspiciunt hosteis accedere venteis 
11 cw ilm' velivoleis, ma,qno clamoTe bovantis. 

Und i1l der vortrefflichen Stelle des Scipio: 

Et Neptunus saevus undeis aspereis pausam cleclit; 
Sul egueis ,der ?·ep7·essit unguleis volantibus; 
cOllstitere amneis perenne:is, aTbO?'es vento vacant. 

Bei dem allen mufs man ibm wie anderen p7-isci die ·lästige Weitschweifigkeit 
\lud Breite zu gute halten: wie bei Gic. Div'in. I, 58. 

U5) Cicero behauptet, Gaeciliurn et PacuviU1n male locutos; er der Ver
treter der aristokratischen twbanitCls hätte vielleicht auch Plautus als dritten 
hinzugefügt, wenn das Genie des Volksdichters zweifelhaft gewesen wäre. 



200 Innere Geschichte der Römischen Litteratur. 

S. Anm. 38. Aber schon Quintil. X, 1, 99. lieet Varro lIfusas, Ael'ii Stdonis 
sententia , Plautino dicat sermone loeutw'as fuisse, si Latine loqui vellen~, liefs 
sich durch kein altes Vorurtheil bestechen; wenn er auch der zu wellIg ver
feinerten Zeit (ib. 97. eeterum 71itor et summa in exeolendis operi?tI~ manus. ma
g'is vidm"i potest tempo?'ibus qllam 1psis difuisse) einige Schuld bel~Ifst. CIcero 
selbst läfst die gute Prosa nicht vor dem Ende des 6. Jahrh. III der Form 
gewinnen: Brut. 20. iam enim emt u7Ietior guaedarn sple!,zdidior9ue., e,onsll,etudo 
loquendi. Dies erscheint um so glaublicher, als noch spater, dle offeIlt~lChen 
D enkmäler hart und trocken stilisirt waren: so die DenkschrIften des SIegers 
von Korinth L. ~~lummi1ts, die eine in vier Saturnien, die andere in sechs 
Hexametern (die älteste ihrer Art), sorgfältig erörtert von R'dschl prooem. 
aest. Bonn. 1852. Unser Urtheil über den stilistischen Werth und die Stel
lung jener Autoren darf also nicht vom pat:,teiischen Standpunkt der Rö~er 
abhängig sein. Die Dichter waren weder Kunstler noch getragen durch ellle 
für Schönheit begeisterte Zeit; sie besafsen kein lesendes und mitfühlendes 
Publikum, jeder vertrat einzig den verwandten Kreis und galt i!l seiner indi
viduellen Richtung. Ihr Einflufs auf die Zeitgenossen erschemt daher be
schränkt und wie bei Plautus wechselnd, der Autor mehrere Jahrzehnte fast 
trocken gelegt; aber desto reiner ihr Verdienst, da sie die nächsten Ge
schlechter zur sprachlichen Freiheit und zum Geschmack erzogen. 

39. Bisher hatte die Römische Litteratur einige kühne 
Schritte nur auf einzele FeMel' gewagt. Keinen dieser Auto
ren hob seine Zeit, keinen brachte die Sympathie der Gesell
schaft zur Reife, und es fehlte viel dafs eine formale Schul
zucht sie geläutert und den Ansprüchen der Kritik unterworfen 
hätte. In den nächsten 50 Jahren hingegen (etwa 580 -630.) 
wo die Vornehmen einen Theil ihres Ruhmes in die Bildung 
und Theilnahme an Griechischen Studien setzten, tritt die 
Litteratur in ein inniges Vernehmen mit der 'ltrbaTt'ltas und 
gewinnt ihr den Glanz reiner und körniger Latinität ab, die 
jene gleichsam als Von'echt behauptete. Der jüngere Scipio 
African'lls und C. G1'acch'lls sind die Lichtpunkte der neuen 
Bewegung. Niemand eignete sich damals besser zum Ver
mittler beider Nationen als Scipio ~ der mit den edelsten }~a-" 

milien verbunden, seit früher Jugend an Griechischen Büchern 
(Anm. 34.) genährt, durch Griechen unterrichtet, weiterhin 
im Umgang mit l\fännern wie Panaeti'lls und Polybi'lls an 
Griechische Weisheit und Denkart gewöhnt, auch in äufse
ren Formen und Lebensweise den Griechen zugewandt, später
hin als Staatsmann elen obersten Platz einnahm. Von Natur 
milde und für Bildung empfänglich, wie er denn selber durch 
feinen V ortrag sic~ auszeichnete, zog er in die Theilnahme 
an Studien und geistigem Gespräch einen Kreis gebildeter, 
wie C. Laeli'lls~ die beiden Gelehrten C. S'lllp'Z'cius GaU'lls und 
Q. Aeli'lls ~\tbero ~ den Dichter L'ltcili'lls; und die Sage war 
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keineswegs leer dafs der Komiker P. Te1'enti'lls ~ wiewohl er 
in Jahren höher stand (sein erstes Stück war 588. aufgeführt), 
diesem Verkehr mit den Vornehmen Roms vieles was am 
feinen Ton seiner Komödien überraschte, namentlich das gute 
Mars und die Korrektheit der Sprache verdankte 146). l\lochte 
nun auch seine genaue Nachbildung Menanders allzu gleich
förmig und gemessen, den Römischen Sitten wenig verwandt 
sein, und diese mit kalter Glätte behandelte Gattung durch 
ihn eher hi Technik als an geistiger Lebendigkeit gewinnen: 
so war Terenz doch der erste der mit Geschmack und Aus
wahl ein geregeltes, auch durch grammatische Strenge muster
haftes Latein schrieb, und wir vernehmen hierin etwas mehr als 
einen unmittelbaren Nachhall des geselligen Tons. Allein die 
Form galt jenen Zeiten nur für ein untergeordnetes :l\Ioment; 
um so eifriger wurde der Plan, ein nationales Lustspiel aus 
der fremdartigen und künstlichen fab'llla paUiata zu schaffen, 
verfolgt und begünstigt. Die einen schlossen sich noch wie 
L. A{rani'lls den Griechischen Komikern an, die anderen be
trieben inimer entschiedener eine litterarische Darstellung der 
alten rohen Posse, vorzüglich aus Stoffen und Umrissen der 
Atellana: das gröfste Venlienst gehört hier vor anderen dem 
Q. Novi'lts und L. Pomponius, denn sie wufsten lokale Sitten 
und Charaktere in aller Naturwahrheit und mit angemessener 
Diktion zu schildern und in einen lockeren Plan zu spannen, 
das heifst, mit '~Titz und guter Laune den herben Römischen 
Ernst abzudämpfen 147). Neben diesen schuf C. L'llcili'lls, ein 
traulicher Genosse des Laelius und Scipio, mit seltner Erfind
samkeit und Popularität auf verwandten }"'eldern eine neue 
litterarische Form. Vielleicht hatten ihn seine Freunde in 
die Geheimnisse und Gebrechen des be"wegten Römischen 
Lebens eingeweiht, aber auch durch sittliche Strenge zum 
tieferen Verständnifs desselben befähigt war Lucilius wesent
lic1} durch Charakter und schöpferischen Trieb zum Volks
dichter berufen. Er wählt~ den Spielraum der alterthümlichen 
Sat7.l'l'a ~ der zwang- und kunstlosen Improvisation, um in ih
ren Rahmen mit bequemer Kunst eine Nachbildung der alt
attischen Komödie zu fassen, die unter jeder anderen Gestalt 
unmöglich und ohne Schutz gewesen wäre. Für den Ge
schmack und das Drtheil der Römer ist es allerclings be
zeichnend genug, dars sie mit dauernder Vorliebe die Luci-
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lische Satire hegten. Sieht man auf ihre Komposition, so war 
sie das harmloseste Gemisch aus zwei Sprachen (Anm. 35.) 
und aus bunten Stoffen der Kultur oder der Sittengeschichte, 
das aller herkömmlichen Form sich begab und den Mafsstab 
eines Kunstwerks ablehnt; betrachtet man sie dagegen als 
encyklopädische Kritik Hömiscller Praxis und Wissenschaft, 
so begreifen wir leicht aafs sie durch ihre Vielseitigkeit und 
gemüthliche Grazie dem Dichter die Herzen gewann und auf 
die Bildung der Nation einen günstigen Einflufs ausübte 148). 

Zuletzt hob L. Attius auch die höhere Poesie, indem er die 
Tragödie durch ein gesteigertes Pathos in Gesinnung und 
Stil zum kraftvollen Ausdruck Römischer Charaktere machte. 
Nicht blofs ging er in seinen Studien mehr auf die kernhaf
ten Griechischen Tragiker zurück, sondern er unternahm es 
auch glänzende Figuren der Römischen Geschichte auf die 
Bü.hne zu bringen; und wie er selbst ein stolzes Bewufstsein 
von der ',,"ürde seines Amtes aussprach, so gab er seinen 
Landsleuten den höchsten Begriff von der Tragödie. 

U eberblickt man den Gang dieses halben .Jahrhunderts, 
so zeugen schon Lucilius und Attius für den grofsen Umfang 
der Griechischen Lektüre in Rom; sie fing bereits an auf 
wissenschaftliche }~orschul1gen zu leiten. Wichtiger wurde 
die Festsetzung einiget Gebiete der Poesie. Ihre vornehmste 
Gattung war die Tragödie; nächst ihr die beliebteste die 
Komödie nebst ihrer jüngsten Spielart der Satire; durch beide 
wurden die Römer für den Geist der Griechischen Litteratur 
gewonnen und erzogen, durch sie in eine litterarische Schule 
eingeführt und an methodischen }'leifs gewöhnt; das Epos 
ruhte, die lyrische Dichtung liefs auf sich lange warten. 

146) Diesen Kreis der Griechisch-gebildeten Edlen (gu'i seewn erudHissi
?nos homines ex G?'Cteeia pctlam semper habllerllnt, eie. Or. TI, 37.) hat Cicero 
in den Blichern de Republiecl verherrlicht, wobei er insbesondere, durch poli
tisches Vonutheil verflihrt, die Bildung des Seipio überschätzt, ibo I, 22. ut 
unll1n e togatis, pat1'is diligenticl non illiberaliter institutwn stlldioque diseendi (t 

puel'itia ineensum, USll tamen et domesticis praeeeptis ?nulto magis erllditurn quarn 
litteris. Dieses Urtheil bestätigen die Fragmente seiner Reden. Vom Archais
mus keine Spur, dagegen der lauterste Strom einer nervigen Beredsamkeit, 
deren Element im feinsten sittlichen 'Vesen liegt; ferner verrathen Ton und 
Kunst in Redefiguren und Anordnung der Worte (Proben Gell. VII, 11. 12. 
Maerob. II, 10,) jenen Grad des vornehmen Geschmacks und der Milde, der 
ihm den Ruf Sokratischer Ironie (Oie. 01'. II, 67.) erwarb und den Eindruck 
guter Griechischer Studien macht. Als eifriger Leser der Cyropaedie (non 
sine ecwsct de rnanibliS ponere non solebat) wird er gerühmt von Oie. ad Qu. F'r. 
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I 1 8. Selbst in seiner Sprechullg bemerkte man eine ähnliche Auswahl und 
Glätte Quint-il. I, 7, 25. Fest. v. ?'edCl?'guisse aus Lucilins. Aber mit welchem 
Recllt' man ihm einen Hang zum Sarkasmus und Eintlechten interessanter 
Histörchen wegen Gelt. IV, 20. VII, 12. beilegen will, das l~l["t sich wol 
frao'en. Von ihm S~'gollius cle 'L'da et rebus gestis P. Scipionis Aemifialli in s. 
OP1~. T. Irr. und mehreres in beid~n Theile~ der ~istorischen Studien v?n 
F. D. Gerlach, In der Beredsanikelt wnrde .. lbm sem Freund 0.. 1:aelws Srt-

'ells vorO'ezogen, aber Oie. Bnlt. 21. erklart des letztcren DIIülOn, wenn 
~~lch dnr~h anmuthige 'Würde empfohlen, fii\' rauh und alterthi'imlich: sed 
;lIulto tamen t'etllsl io?' et lWJ'1'idiol' ille qumn Se~)io; et Cll?n siltt in dieendo VCl 

J'iae l'ollintates, deleetCl'/'i ?ln'l~i magis cm('iquitate n'c1etll1' et lubente1' verb'is etüun 
uti paldo magis pl'isc'is Laelius. Verg!. Anm. 536. VO~l Slilpieüls Galllls s. 
('ie. Brut. 20. Rep. I, 14. n?~. Ihn nennt ~u:h Santra b~l Slletoll, V. '!.~I'ent, 4:. 
indem er bezweifelt dar:; lerenz von SClplO und Laell\ls als den Jungeren 
M~lnnern bei seinen Komödien gefördert worden sei. Es kommt also nur 
darauf an, in welchem Sinne man eine ThatsaclJe, die v?m Komi,k~:' im Pro
log der Adelpheu, von Cicero acl Au. VII, 3. von ValglL1~ und ~pat~~'en an
erkannt wird (cf. SlIet. e. 2. Anm. 34.8.) deuten wolle. Fur uns genugt wol 
zu O'lauben dars Terenll mit den edelsten Häusern verkehren und unter ihren 
Aus~ ' icien dichten durfte. Beiläufig wäre noch. zu ermitteln ob der Alter
thu~sforscher VaZerius SOJ'anlls (Meyer ~' It Cie. End. p. U5. Gerlach P1'oleg.1' 
Lllcilii p. 31.) Freund dieses Scipio war: s. Va?'To L. L. VII, 31. u. Anm. 159. 

14.7) Fragt man wieviel diese Komiker zu~' N ationa1litteratu~·, m:~.d Bil
annO' beiO'etragen baben, so fällt die Antwort WIder Erwarten ungunstlg aus. 
Offe~)bareb Talente für ächte Komik mit 'Witz und den gllicklichsten Einfällen 
sind ohne bleibende Frucht voriibergezogen; und doch 'wnndern wir uns 
darüber weniger, da sogar ein weit genialerer Kopf wie Laberius keine Dauer 
hatte. Der Grund liegt im Geist einer gesellschaftlichen Litteratnr von vor
nehmen Charakt.er. Niemand konnte dort lange Bestand haben, der gleich 
den Dichtern der Atellanen und Praetexten DLU· an Sitten, Denkart und Rede
weise der niederen Kreise sich hielt und obenein blo[s elie Mittel der popu
laren Kultur, ohne feine Griechische Zuthat, anwandte. Sonst erstaunt man 
über die kecke treffende \\r ortbildung , wenngleich manches Gemeingut war 
lind anch andere Dichter des Archaismus von Plautus bis auf Lukrez daran 
tlleilul'hmen; namentlich in Adverbien, im, sim (seiunt hoc onmes, qucWtll1n est 
Ijlli Gossiln eacant, Pomp.), atim (populatün, jJ1'opercd-im, ?'Ilst'ieat'im, semitafi'm), 

, iter (lwimiter, reree l ll1di'er), itus (gennani(us, lal'git'Us) u. a. bei PoplIla de USIl 
(lnt. loeu t. I, 13. Die läfsige Struktur bei Novin:;:, 911i hubet UX01'em sille dote, 
JUli/limit posituin 'in pUJ'punt est, erinnert an naive Inkorrektheiten des Sophron 
und anderer Dichter des idioti schen Ausdrucks. Hiezu kommen Proben statt
licher \Vortbildnng auch in Verben und Pbra,3en; die Römer dl1l'ften solcher 
Sprachmittel , selbst der biegsamen Attischen Komödie gegenilber, sich nicht 
schämen. Mehr davon in Anm. 334. 

U.S) Mögen wir die mit ehrenvollem Lobe gemischte Kritik des Horaz 
fiu· angeme:;sen oder, wie noch immer einige . Gi>nner des Archaismus, fii r 
ungeracht halten: stets wird der ungemessene W orth, der dem Lucilius bis 
zum Ende der Republik und noch in der folgenden Zeit verblieb (hiefiir ein 

.. sprechendes Zeugnifs Quintit. X, 1, 93.), r~1thselhaft scheinen. Er besafs die 
Geltung eines Volksdichters, wie kaum Ennius sie im Epos behauptete, VOll 

Griechen aber keiner in verwandten Gattungen mit Ausnahme des einen 
.. r~hilochus errang. Die von ihm in Verruf gebrachten Namen (Maenius, 
Nomentanns u. a.) waren alle so geläufig, dars auch HorRz sie voraussetzen 
und ihrer als symbolischer Zeichen sich bedienen konnte. Man übersah 
darum die sehr sichtbaren Gebrechen des Ausdrucks, nnd war noch weiter
hin geneigt die unkorrekte Komposition zu beschönigen; man verschonte ihn 
gern mit der Kritik: er gehört (würde man auch hier sagen) in die löbliche 
Zeit, wo man Werke des Witzes mit denen des poetischen Genius für syno-
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nym hielt. Er hatte nun einmal das innerste Wesen des Römischen Lebens 
erfafst und, er selbst ein Charakter, mit politischem Ernst oder mit gemüth
lieher Laune die Personen und Zustände seiuer in einen Wendepunkt getre
tenen Zeit vor die Oeffentlichkeit gezogen. Diesen grofsen Umfang der Rö
mischen '''elt wagte er, wie sonst kein Römer that, ein Grieche nicht so 
leicht unternehmen konnte, vollständig im Mikrokosmos seiner Person abzu
spiegeln: nach der treffenden Bemerkung Ho'r. S. II, 1, 28. Nur so liefs sich 
die Schärfe seines Stachels und Sarkasmus wie in einem politischen Pamphlet 
ertragen und geniefsen; er wufste ganz wohl dafs sein Publikum nieht in den 
obersten kritischen Regionen wohne: Persium non euro legere, Laelimn Deei
mum volo (in einer Variation Flin. praef.), cf. Gie. Fin. I, 3. Ueberdies fllhlt 
er sich in seiner Haut und gibt dafür alle Schätze nicht hin, 1. 26, 6. Man 
darf ferner glauben dafs er mittelst seiner grammatischen Erörterungen den 
Sinn der Römer für die Form, auch in orthographischen Kleinigkeiten, ge
schärft habe; dann auch den Sinn für pikanten Vortrag, im Gegensatz zum 
hoch pathetischen , worauf der genannte l'linius sich bezieht: qui ]J1'imus eon
didit st·ili nasum. Endlich gewä,hrt seine Diktion unter manchen Seltsamkeiten, 
wie sehr sie auch von glatter Urbanität entfernt ist, genug Beweise von tüch
tiger Sprachkunst und Wortbildnerei , von Geist und heiterem Witz (s. die 
Wendungen bei Gerlach Pt·olegg. p: 14.0.); selbst das anstöfsige Gemisch aus 
Griechischen Erinnerungen entsprach dem Zweck eines harmlosen Diskurses. 
Beleg für den Ton Ir. ur, 6. 

Verum haee ludus ib'i susque o1111lia deque fuerunt, 
susqlle et derj1le luere, inquam, omllia, ludu' ioeusque; 
illud opus dll'rum, ut Setinum aecessimtt' finem, 
cdyiAmot montes, Aetnae omnes, asperi Athones. 

Man begreift zuletzt, wenn man der Kritik und des Mafsstabs Augustischer 
Poesie sich begibt, dafs . Lucilius seinem Volke viel, wenn auch nicht alles 
sein konnte; am wenigsten aber, dafs er keine neue Dichtungsart geschaffen, 
sondern dem alten Wuste der Satire "dem heimischen Volksliede" nur einen 
neuen Geist und ein formales Gesetz eingeflöfst habe. So Gerlach P.rolegg. 
§. 4. oder in der ersten Hälfte des Schriftehens , da>; er vorn in d. Histor. 
Studien H. wiederholte, C . . Lucilius und die Röm. Satire, Basel 1844. Ver
mutblich hat er seitdem die dort so nachdrücklich ausgesprochenen Vorstel
lungen ermäfsigt, nemlich von einer frühen Bildung der Römer und ihrem 
Zusammenhang mit der Griechischen, von einer selbständigen Vorbildung der 
Nation, die schnell in der geistesverwandten Bühnendichtung eine Bahn brach, 
oder von der volksthiimlichen Naturpoesie der Satura, aus deren fruchtbarem 
Boden die Blume Römischer Dichtung überhaupt entsprofs und der Lucilius 
nur jenen neuen Geist einhauchte. Diesen Ansichten gemäfs würden die ge
nialen Autoren Roms blofs als Glieder einer fortrückenden, längst vorberei
teten Entwickelung geIten, während sie doch sprungweise gewirkt und ein
gegriffen haben. 

40. SeImeller und in allgemeineren Kreisen gedieh die 
Prosa: sie war die natürliche Frucht der damaligen Ver
standesreife und politischen Virtuosität. Eine so vielfältige 
Praxis welche nach aufsen durch die Angelegenheiten der 
ganzen bekannten Welt, im Inneren aber durch gesteigerten 
Sittenverderb , durch grofsartige Prozesse, zuletzt durch die 
aus Ungleichheit des Besitzes hervorgegangenen Kämpfe zwi
schen Senat und Volkspartei einen immer wachsenden Stoff 
erhielt, forderte vorzugsweise Gewandheit der Rede neben 
Kenntnifs des Rechts. Daher standen Beredsa1nkeit und Juris-
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pnulenz obenan, aber jene machte sich bald von der ande
ren unabhängig; eine Propädeutik für die geschäftlichen 
Künste zog man frühzeitig aus der Philosophie; mehr des 
theoretischen Interesses wegen förderten Politiker und Ge
lehrte mit stillem Eifer die Gescldclztschreibung. Ueberhaupt 
beschäftigten sich Männer von hohem Rang und Einflufs mit 
fler Prosa, das heif.~t, mit den Organen der praktischen Bil
dung und der Wissenschaft; letztere griff bereits lebhafter in 
die Praxis ein, und der Anspruch allgemeiner wissenschaft
licher Vorbildung stieg mit den Graden der Aufklärung und 
regen Entwickelung, welche diese bewegten Zeiten auszeich
net. Einen nur geringen Platz hatte hier die Philosophie. 
Sie war bei den Griechen selber zum Stillstand gekommen, 
den Römern weder fafslich noch geistesverwandt; sie fand 
daher einzele Liebhaber, deren Neigung zwischen Epikureern 
und Stoikern sich theilte. Doch hatten wol diese das Ueber
gewicht, und nicht blofs waren die Grundsätze der Gramma
tik, die man im 7. Jahrhundert ernstlich betrieb, von den 
Stoikern ausgegangen, zugleich die Stoische Terminologie 
dorthin in treuer Uebersetzung verpflanzt; auch ein gemein
samer Formalismus verband die dialektische Stoa mit der 
Römischen Jurisprudenz, und die Rechtsgelehrten zogen aus 
den logischen Ordnungen jenes Systems einen praktischen 
Nutzen für den bündigen Schematismus ihres Fachs, nament
lich nutzten sie die fast auf eine Spitze getriebenen Künste 

. der Etymologie und Syllogistik, die Definitionen und ihre 
Schärfe des Vortrags 149). Die Jurisprudenz kam dennoch 
übel' die Empirie und das Bedürfnifs des Geschäftlebens 
noch wenig hinaus. Vor andern Empirikern erwarb sich ein 
bedeutendes Verdienst P. Mucius Sca.evola. (PonUf. M. und 
Consul (les J. 621.)., indem er aus reichen ErfahrunO'en ein 
• 'G 0 
ws IJOtlU/Lciu1Jl gründete und. die Kenntnifs des Rechts in der 
gens Mucia erblich machte; neben ihm Praktiker wie M'. 
Ma71ilius und M. lunius Brutus., die gleich ihren Zuhörern 
Beobachtungen und Rechtsfälle sanullehen 150). Raschei· und 
eindringlicher waren die Fortschritte der öffentlichen Rede
kunst., und seitdem der ausgedehnte Umfang des Staatspro
zesses die Einführung von quaestiones pm·petuae (seit 610.) 
zur Folge hatte, war sie vollständiger organisirt worden. 
Zwar um Wissenschaft und Theorie kümmerte sich hier nur 
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die Minderzahl, der Gang einer rednerischen Aktion war 
weder verwickelt noch von einer gründlichen Disposition ab
hängig, sondern er blieb durchsichtig, wie auch der Vortrag 
möO'lichst einfach und trocken; geschweige dafs man aus dem 
Stu~1ium der Attischen Redner eine tiefere Kenntnifs aller 
Aufgaben Ulul Mittel gewonnen hätte. Bis in die Anfänge 
des 7. Jahrhunderts schien die Persönlichkeit, gestützt auf 
das Be"\\'ufstsein eines thatenvollen Lebens und auf die Schärfe 
des Verstandes, auszureichen und sogar jede Zugabe der 
körperlichen Beredsamkeit zu verschmähen; man begreift da
her den O'ewaltsamen Eindruck, welchen ein schlimmer Cha
rakter, S~1" Sulpicills Galba (Cons. 610.) durch gleifsnerische 
Künste des Pathos auf ein so harmloses Publikum machte; 
sein Erfolg war so grofs, dafs nunmehr diese kleinen Mittel 
der Täuschung und sinnlichen Kraft zum Apparat des Red
ners O'erechnet wnrden. ]<"'ortwährend wuchs mit der Mannich-

b 
faltigkeit des Prozesses auch die Theilnahme der Hörer, eine 
Menge von Sprechern gewann an den Gegensätzen der Par
teien um so reicheren Stoff, als die Interessen unrein und 
gehäfsig wurden; daher treffen wir hier auf viele Staatsmän
ner von Talent, mit ungleichen Vorziigen und :M:anieren, die 
sich des ]<~orums und der Volksversammlung bemächtigte1), 
ohne durch die Studien und die Technik einer Schule ge
gangen zu sein. Ein Praktiker dieser Art, dessen momentane 
Redegewalt vor anderen Wirkung that, war C. Papi1"ills 
Cm'bo 151). Solche Naturalisten überschattete durch Geist 
und leidenschaftliches Feuer C. G1"acclms. Zugleich mit sei
nem älteren Bruder Tiberius, der von Natur kälter war und 
kein Andenken in der Littm'atur hinterliefs, unter den Augen 
einer charaktervollen Mutter, der feingebildeten C01'nelia 152) 

sorgfältig erzogen, dann durch Griechische Lehrer und ge
wissenhaften Fleifs herrlich entwickelt, galt er mit Recht für 
den trefflichsten Redner der Republik vor Cicero. Bei ihm 
erschien die Beredsamkeit zum ersten ,Mal als eine Kunst, 
als ein Ausdruck der ganzen Individualität. Er besafs Witz 
und Kraft, er schrieb mit edler Eleganz und in jener gedrun
genen Schnelligkeit, deren periodischer Flufs ein von sitt
licher Entrüstung glühendes Gemütll verrieth; was Genie und 
Fleifs leisten konnten, war bis auf feinere Rhetorik unel ru
hige Durcharbeitung , hier vereinigt 158). U eber diesen Gipfel 
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kam die Beredsamkeit noch um eHe Jahre von Sullas Dikta
tur (gegen 675.) nicht hinaus. Die verdorbenen Zeiten und 
wilden Parteikämpfe , die zuletzt in die Stürme des Bürger
kriegs ausschlugen, mehrten die Zahl der Redner und An
wälte; begabte .Männer, denen schon die grofsartigsten Er
fahrungen einigen Ersatz für mangelnde Theorie gaben, traten 
genug auf den Platz; nicht wenige wursten (wie der sonst 
mittelmäfsige C. Sc1'ibonz"us Cllrio) vermöge der noch immer 
geltenden Familientradition , die durch die damals verbreitete 
Bildung erhöht war, mitteIst Reinheit und Giite des Vortrags 
zu gefallen. Ein :Meister trat aber ebenso wenig hervor als 
eine vollgültige Rede; selbst die vor allen gepriesenen, der 
Vollendung 11äher gerückten Nebenbuhler M. Antonius und 
L. Licinius C1'assZls glänzten hauptsächlich durch ihre Per
sönlichk.eit, der eine mehr von lebhafter Aktion und kühnem 
Vortrag unterstützt, während Crassus durch vornehme Hal
tung und griineUiche Darstellung fesselte: keiner von beiden 
weder in Stil ausgezeichnet noch in Methoden erfinderisch. 
Die rednerische Prosa gewann durch sie nichts, ebenso we
nig übergaben sie der Litteratur ein Werk als geistiges Ver
mächtnifs; Antonius selber schlofs seine Laufbahn mit dem 
}'icbtigen Gefühl" fiir praktische Fertigkeit sei viel geschehen, 
nichts für die Kunst der Beredsamkeit 154). 

14.9) Epik1lreer waren anfangs selten in Rom, meistentheils Römer die in 
Athen philosophische Studien gemacht hatten; das erste Beispiel 1'. AlOucius, 
eie. Brut, 35. Sie bedeuten wenig vor Ciceros Zeiten, wo sich Griechen als 
Hausfreunde anschliefsen , wie Philodemus dem Piso. Die ersten Stoiker 
Rom~, wi~ RlItih~,s lf.nd Tt~bero, meistentheils durch Panaetius gebildet, zeig
ten Ihre ~cbule m anfserhcb strenger Haltung und mifsfielen hiedurch: cf. 
Athen. VI. extr. Ihre Zahl wuchs aber unter dem Schutz der Juristen deren 
schlllmäf::;ige Trichotomien, Etymologien und Definitionen oft von den Rechts
g€'lehrten, (Hein~ccius Ant. Rom .. ed. Haub. p. 32,) als AusHufs der Stoa be
hand\!1t smd, wl,e :on ClIia,cilis Obss. XI, 37. Ei'. Olto de Sto1'ca philos. JC. 
SclwlIlltbul'Y de Wl'ts/J?'udenl'la ~'ett , JCt. Rom. Stoica, Jell . 1745. OJ'tloff über 
den ,Eintlufs der Stoischen Philos, auf die Röm. Jurisprudenz, Erl. 1797. u. a. 
s. ZlInmerll §. 62. Bei näherer BetrachtullO' sieht man aber dafs die meisten 
Annallmell willkürlich sind, dars vieles dast> Stoisch klingt im Geiste der Rö
miselJen Rl'chtspldlosophi(:\ und Technik laO' daf", also höchstens die Manier 
des Etyruol()gisirens 'und anderes was de~ 'Zweck der Definitionen dient auf 
Rechnnng der Stoiker kommt. Hiefür charakteristische BeleO'e bei L ersch 
Sl'rat:hph,i\oso~hie der Alten UI. p. 186. ff. nach dem Vorgang~ VOll Menage 
A1IIoen. '1111'. CW. c. 3~. Vor anderen hatte genaue sprachliche Forschul1O'en 
angestellt der ausgezeIChnete Jurist Antislius Labeo, Gell. XIII, 10. t> 

, 150) Die empirische ~ersplitterul1g in der illrisjJ1'udentia llfuciana bat 
Oe. cle Leg(l- II, 19-21. emer scharfen Kritik unterworfen. ' Aber auch den 
anderenJllrlsten (Notizen Zimmern Gesch. d. R. Pl'ivatr. 1.276-90.) läfst sich 
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ähnlich ein Uebergewicht des praktischen Geistes anmerken; die responsa sind 
der gemeinsame Boden, wie Cic. 0'1'. II, 33. bei Iunius Brutus andeutet. Ein wis
senschaftliches System bezweckte auch Q. Mucius Scaevola nicht, der angeblich 
ius civile primus constituit und eine Sammlung von Definitionen oder Rechts
regeln gab. Cicero sprach ihm magntl1n usum, nicht w'tem zu, B1'ut. 41, 152. 
Vergl. Anm. 595. 

151) Wie Alt und Jung auf dem Forum wogte und welche ~~ziehungs
kraft die Redekunst im Prozefs hatte, gerade weil sie mehr von lIstIgen vete
q'atores als von wissenschaftlichen Rednern gepflegt wurde (solche veteratores 
waren und hiefsen L. Cotta, Galba, der unjuristische Carbo, Leute die es 
keineswegs an U ebungen oder Künsten in körperlicher Beredsamkeit fehlen 
liefsen ), davon liefert ein höchst anschanliches Gemälde Lucilius Ir. illc. 2. 

Nunc vel'o a mane ad noctem, festo atqlte projesto 
toto item pa1'iterque die populusque patresque, 
iactm'e indu f01'o se omnes, decedere nusquam, 
uni se atque eidem studio omnes dedere et arti: 
verba dare ut caute possint, pugna1'e dolose, 
blanditia certw'e, bonum simulare v·irum se, 
insidias face1'e, ut si lwstes s'int omnibus omnes, 

Galba stellte schon Uebungen mit nachschreibenden se'l'vis litteTatis an, Oie, 
Bnd, 22, 87. Der erste Redner der Studien auf seinen Stil wandte war M. 
Aemilius Lepidus, ib, 25, 96. aber die erste Musterrede mufs U. Fannius ge
liefert haben, ib, 26, 100, nemlich nach dem Maf:;e der w'banitas, deren vor
nehmer und unO'esuchter Ton verbunden mit schöner und reiner Aussprache 
(hievon eine f:ine Beschreibung de Or. In, 12,) das Publikum bestach: ibo 
35, 133. fuit ig·itur in Catulo sermo Latinus: quae laus dicendi non medioc-ris ab 
oratoribtts plerisgue neglectet est. nam de sono voc'i~, et suavitate appellandm',um 
litterartlrn -' noli expectare quid dicam. Anderwarts de 01'. UI, 8, 29. helfst 
ihm die Rede dieses Catulus pura sic, ut Latine loqiti paene solus 1:ideatw'. 
Ein ähnliches Verdienst des jüngeren Curio, der dem Cicero gleichaltrig war, 
hat letzterer abgeleitet usu aliquo domestico Brut. 58, 210. Zufällig g~wann 
eine und die andere Rede, man weifs nicht warum, ein Ansehn: WIe der 
Epilogus des jiingeren Galba BI'. 33. extT. qui tanto in honore pueris rIObis 
e1'at, ut eum etiam edisceremus. 

152) Oic. Brut, 58, 211. Legimlls epistolas Comeliae mat'ris C!1'(tCCl~?1'um: 
a.pparet (dios non tam in gremio educatos quam in sermone mQ.tr~s. HIeraus 
Qu'int'il. i, 1, 6. Eine Notiz diesel' lrCLIl1;OAta Plut. C. Gracch. 13. Diese Bri?fe 
würden wol das älteste Monument in Römischer Epistolographie gewesen sem; 
vielleicht aber waren sie in ein historisches Werk eingelegt, S. Analogien bei 
Krause Ft'agm. Histor. pp. 173. 249. Was wir aber jetzt in Stiicken aus 
zwei Briefen lesen (hinter Gornelii Nepotis jra.gmentcz, als angeblich ex Corno 
Nepotis libro excerpta), in matter Sprache und mit trivialen Gedanken abge
fa[st, verräth einen Skribenten, der weder vom alterthümlichen Stil noch von 
der Denkart jener hochherzigen Frau (s. Plut, C. G1'acch. 19,) einen richtigen 
BeO'riff hatte, Doch ist nicht einmal das Alter der MSS. bezeugt, aus denen 
sie b A. Schott herausgab. Ueber ihre Unächtheit (woran auch Spalding 11, a. 
nicht zweifeln) Lange Verm. Schr. p. 108, ff. Ferner die ausführliche Mono
graphie L. Mercklin de C01'neliae Gracclwr'llm rnatris 'oita, m01'ibus et epistolis, 
Dorpat 1844. 

153) Ueber G. G7'acc!t-us, den er für den einzigen lesbaren Redner ~er 
Vorzeit erklärt, urtheilt Cicero auf seinem optimatischen Standpunkte so gun
stig als möglich . Brut, 27. Nam et Carbonis et Gracchi habemus orationes, 
nondum , satis splendidas ver bis, sed acutas prudentiaeque plenissimas. Ib. 33. als 
Schlufs eines ehrenvollen Urtheils: g1'andis est verbis, sapiens sententiis, genere 
toto gravis: rnanlls ext1'ema non accessit operibus eius; p7'aeclare inchoata mulla, 
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pelfecta non plane. In sein~n Fragmenten . vermHst man weniger Witz und 
Lebendigkeit als Herrschaft uber den Vort~~g, und es scheint dafs sein hoh es 
Pathos durch einen Mangel an scharfer Prazision abgeschwächt wurde: S. die 
Kritik von Gell. X, 3, und Anm. 536, Seine Wortstellung tadelt Gic. Or at; 
70, 233. 

154) Antonius und Crassus sind von Cicero, dem einzigen der sie las 
und wirklich beurtheilen konnte, so sehr verschönert und (wie im vVerke de 
Oratore) zur Staffage benutzt, mit so berechneten Farben als Ideale der re
publikanischen Rede ausgemalt und in Kontraste gebracht worden, dafs man 
die stärksten Abzüge machen mufs. Als junger Mann hatte er sie geseben 
und gehört, hiernach einen lebhaften Eindruck von ihren Talenten bewahrt 
und diesen unbewufst unter gewisse Formeln gefafst. Hierauf beruht aus
schliefslich seine Vorstellung gerade vom Antonizts: denn dieser hinterlie[s 
keine geschriebene Rede (Brut, 44, 163. Cluent. 50,), wir besitzen auch kein 
Fragment aufser in Tullianischer Fiktion; man las nur ein praktisches Büch
lein de ratione dicendi, das Cicero und Quintilian (Stelle m, 6, 45.) erwäh
nen, hauptsächlich wegen des Ausspruchs, disertos visos esse multos, eloquentem 
autem neminem. Sein Stil war mittelmäfsig, Vortrag aber und Aktion durch
dacht, Brut. 37, Für Orasslls aber, der vielleicht blofs ein vornehmerer 
Praktiker als Antonius war, fafste Cicero seit frühen Jahren ein Vorurtheil 
Brut. 44, 164. Aus, den ,E.ntwürfen o.~er. nicht durchgearbeiteten Reden (ib: 
43, 160, 44, 163,) smd mDlge Stellen ubng, welche von beifsendem Witz nnd 
überlegenem Selbstgefühl zeugen, besonders aus orationes senat01'iae. U eberall 
ein ungezwungener und reiner Vortrag, nicht ohne pathetischen AufscbwunO' 
wie in der concio de Or. I, 52. E1'ipite nos ex miseriis, e?'ipite nos ex jaucib~~ 
eormn, qU01'U7lt c1'udelitas nostro sanguine non potest exple1'i; nalite sine1'e nos 
clliquam ser1Jire nisi vobis 'll1ziversis, quibus et possumus et debemus, Cicero selbst 
hat einmal, wo er ohne Rücksicht urtheilen durfte, ganz wahr von diesen äl
teren Rednern, gesp,rochen 01'at" 42, 143. Atque haud scio an plerique nost7'o
nlm Qr'at01'um mgemo plus valuennt Ijuam doct1'ina. 

41. Weit gröfsere Fortschritte machten die Studien in 
der Gesclziclztsckreib'llng; und doch haben auch sie mit k~inem 
lesbaren Geschichtbuch , geschweige mit einem l\'lusterwerk 
abgeschlossen. Nachdem die Chronik der Annales 'lnaximi 

' (§. 33.) aufgehört hatte, weil sie dem reifen Standpunkt des 
Jahrhunderts nicht mehr genügte, wetteiferten Staats- und 
Geschäftsmänner aller Farben in Abfassung von :Memoiren: 
ihr Kern waren die Erlebnisse der Gegenwart, doch erwei
terten sich manche zum Gemälde der historischen Zeiten. 
Nicht wenige gaben Denkschriften über ihr eigenes Leben, 
mit dem Stolz und der starken Zuversicht freier patriotischer 
~atur~n, welche sich be~ufst waren vor aller Augen als 
offenthche Charaktere gewirkt zu haben; ein kleiner Theil 
unternahm zusammenhängende Historien in ausführlicher Er
zählung. Es chal'akterisirt den Geist und die Bedeutsamkeit 
dieser Geschichtschreiber, dafs sie sich auf die Begebenhei
ten Roms beschränkten, dafs ferner die historische Schrift
stellerei gleich einem Ehrenamt und edlen Ber~lf fast bis ans 

BCrDhnrdy, Gl'lludl'. d. nöm. Litt. III. AllII. 14: 
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Ende der Republik nur von Freigebornen, von Männern nicht 
des letzten Ranges betrieben wurde 155). Die Mehrzahl trat 
daher mit persönlicher Würde, (ler auch ein höheres :M:afs 
von Bildung nicht fehlte, vor .die Nation; dies Selbstgefühl 
und der biedere Ton, den ein schlichtes Gemüth und ehrliche 
Beredsamkeit empfahlen, gaben einigen Ersatz für das Man
O'eIn historischer Kunst. Denn keiner von ihnen besafs die 
Gaben eines guten Erzählers, keiner die Herrschaft über 
Objekt und Form; niemand schien darü~~r nach?edacht ~u 
haben wie er den Stoff mit scharfer KntIk zu SIchten, dIe 
:Masse:l zu gliedern, Licht und Schatten zu vertheilen und 
die leitenden FiO'uren durch sinnige Charakteristik abzuheben 
vermöchte. Bcl so naiver Stimmung verfiel ihr Stil in 
Trockenheit, und wenn auch der Ausdruck fortwährend an 
Flurs und Korrektheit zunahm., so vermifst man doch Aus
wahl und feinen Geschmack. Längere Zeit blieb ihnen die 
Form so sehr etwas zufälliges oder gleichgültiges, dafs 
manche Historiker (wie A. Albinus, P. Scipio des älteren 
Africanus Sohn, C. Acilius und noch spät L. Lucullus) Grie
chisch schrieben, bisweilen in einer mit Bedacht vernach
läfsigten Diktion (Anm. 35.), ungeachtet sie keinen Griechischen 
Leser hoffen durften 156). Am wenigsten geschickt und an
ziehend waren die Universalhistorien Roms ausgefallen; ohne
hin schreckten sie durch ihre Ausdehnung ab: so die von 
Cn. Gellius, C. Licinius Macer und zuletzt Valerius Antias, 
die immer mehr über den kompendiaren Umrifs des L. Cal
pU1"nius Piso hinaus gingen. Nicht nachhaltiger war das In
teresse an ihren biographischen Denkwürdigkeiten, nachdem 
die Rücksicht auf den Ruhm und Freimuth ihrer Verfasser, 
eines M. Aemilills Scau1'us, P. Rutilius Rutils, Q. Lutatius 
Catulus bis auf L. Cornelius Sulla herab, erloschen oder vor 
der Schlaffheit eines verzärtelten Jahrhunderts gewichen 

. war 157). So lag also der Kern dieser Studien in der Dar
stellung längerer oder der jüngsten, zum Theil selbsterlebten 
Perioden der Republik; und man schritt hier merklich von 
der Magerkeit und spröden Einfalt des C. Fannius un~ L. 
Cassius I-Iemina bis zur Einsicht in die Forderungen hIsto
rischer Kunst fort, wie solche P. Sempronius Asellio begriff. 
Ein Aufschwung und Anflug der äufserlichen Rhetorik wurde 
schon sichtbar bei L. Coelius Antipater , durch fliefsenden 
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Vortrag zeichnete sich Q. Claudius Quadrigm'ius aus, beide voll 
von störenden Archaismen; aber erst L. Cornelius Sisenna 
O'ewann den Ruf eines lesbaren Historikers. Allein dieser 
t) 

:Mann, der für die · Spitze der älteren Römischen Geschicht-
schreibung galt, nlifsfiel schon den Zeitgenossen wegen der 
Unnatur seines Stils; worin der Ungeschmack einer modischen 
Rhetorik das seltsamste Gemisch aus veralteten und neueren 
Schnörkeln zusammengelöthet hatte. Eine so widrige .Manier 
konnte sich nur kurz pehaupten: überdies folgten weit gröfsere 
Talente, die jenen schnell vergessen machten 158). 

:Mit der charakteristischen Richtung des SiSel'Hla . hängt 
der Beginn wissenschaftlicher Studien in G1·a.nwwtik und 
Rhetorik nahe zusammen. Gelehrte Griechell .'wandten sich 
um jene Zeit in wachsender Zahl nach Rom, wo sie sich 
immer enger an vornehme Männer anschlossen und deren 
Bibliotheken (Anm. 36.) ordneten; der Umgang mit ihnen ver
breitete rasch unter gebildeten Römern eine mehr als ober
flächliche Kenntnifs von Griechischer J;itteratur und Sprach
forschung. Sie selbst empfanden, je mehi' die Fortschritte 
der nationalen Litteratur zur Kritik aufforderten, desto leb
hafter das Bedürfnifs, für die Grundsätze des Stils eine Theo
rie zu gewinnen und die Praxis methodisch zu handhaben. 
Daher behandelten sie Fragen aus der Lateinischen Gram
matik und entwarfen fast den Umrifs eines grammatischen 
Fachs, stellten 1.1 bel' dunkle "Vörter in den ältesten Römischen 

. Denkmälern oder über den glossematischen Sprachschatz, 
nach dem Vorbilde der Alexandrinischen Meister und mit 
Hülfe ihrer Etymologik, Forschungei.l an, gingen zu kriti
schen Bearbeitungen ihrer besten Dichter, besonders des 
Plautus fort, und schlossen mit U ebungen in der Rhetorik, 
wobei aie Zwecke des Schreibens und Disputh'ens, vorzüg
lich in Griechischer Rede, sichtbar den b~ofs theoretischen 
Standpunkt, den einer dürren Topik (ihr ältestes Aktenstück 
cler Am'tu]' ad lIerennium, Anm. 39.) überwogen. Unter den 
Grammatikern von Beruf wirkten hier verdienstlich L. Aelius 
Stilo, Servius Claudius~ AU1'elius Opilius, wegen ihrer Gelehr
samkeit wurden Valerius Cato, Vale1"ius Soranus und Santra 
geschätzt, selbst die Kunstlehre gewann am Tragiker Attius 
und an Porcius Licinus namhafte Bearbeiter; zwei besuchte 
Rhetorschulen bliUtten, nachdem Vorurtheile ' und Verbote 

14* 
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(Anm. 33. 142.) überwunden waren, unter L. Plotius Gallus 
und deIn kenntnifsreicheren M. Antonius Gniplw 159). Indessen 
mehr als diese scheint der Verkehr mit den Griechischen Rheto
ren und ihren Schulen in Asien oder auf den Inseln, welche 
man auf Anlafs gelehrter Reisen (Anm. 44.) besuchte, über
haupt die Kenntnifs von Griechischer Rhetorik auf den Stil ein
gewirkt zu haben. Auch auf diesem FeMe zeigten also die 
gebildeten Römer gründliches Studium und treuen Fleifs, aber 
zu grofsen Ansichten von der Form, zur lebendigen An
schauung des Stils konnte man nur durch einen kühnen 
'Vurf, nemlich durch anerkannte Meisterwerke des Genies 
Ulul Geschmacks gelangen: solche waren die Frucht des 
nächsten Zeitabschnittes. 

155) Bezeichnend Sueton. de clar. ?'hett. 3. von C. Otacilius Pilitus: Cn. 
Pompeiurn Magnurn docuit, patrisque eius ?'es gestas nec rninus ipsius compluribus 
libris exposuit: primus omniurn libertinorurn, ut CO?'nelius Nepos opinatur, sC1'ibere 
hist01'iarn Q?'sus, non nisi ab honestissirno quogue scribi solitarn. Hierauf läfst 
sich im Hinblick auf alle vorliegenden Thatsachen die nur zu wahrscheinliche 
Folgerung gründen, dafs fast kein Historiker ein gröfseres lesendes Publikum 
vor Augen hatte, bis auf Coelius Antipater und Sisenna; mehrere derselben 
würden sonst nicht Griechisch geschrieben haben. Man bezweckte mit diesen 
anfangs nüchtern und kurz gehaltenen (exiliter sC1'ipti; tmam dicendi laudem 
putCl1'lt esse bret'üatem Cic. de 01'. II, 12, 53.), dann breit und rhetorisch aus
gesponnenen Geschichten nichts anderes als eine Sammlung wahrhafter Denk
schriften. Soweit sagte Cicero in seiner bekannten Kritik Legg. I, 2. mit 
Recht: abest enim histQ?'ia littm'is nostris. Man wird hieraus unter anderem 
die Seltsamkeit begreifen, dafs einige Historiker der älteren Reihe selbst den 
Fachgelehrten unbekannt geblieben sind: wie Cassius Hemina, einer der p1'isei, 
der zufolge seiner 'Weise vorzutragen und zu schreiben (er überschrieb sogar 
sein Buch IV. Bellurn Punicurn posteTi01', wie noch Cl. Quadrigarius sprach) 
nicht eben aus der Familienluft mag gekommen sein. Wenig mehr Leser 
waren es die Fannius, Vennonius, Sempronius u. a. fanden. Aus dieser Stel
lung der Historiker erklärt sich auch am leichtesten die Thätigkeit der Fabier 
anf diesem Gebiet, einer Familie die eine reiche Hauschronik besafs: Anm. 128. 

156) Belehrend sind Ciceros Aellfserllngen liber den Stil dieser Histo
riker und ihre kurze Lebensdauer. B?·ut. 26, lOt. von C. Fannius: eius omnis 
1'n dicendo facultas ex histoTia 'ipsills non ineleganteT scripta perspiei potest, quae 
neque nünis est infans 'I1eque pelfecte diserta. Von M. Scaurus c. 29, 112. Huius 
et O1'ationes sunt et t1'es ad L. Fufidiurn libTi sCTipti de v-ita ipsius acta, sane 
tltiles; quas nemo legit. Von Q. Catulus (den er Tusc. V, 19. für einen 
zweiten Laelius erklärt) c. 35, 132. nachdem die Bemerkung, non antiquo illo 
'I1W1'e, sed hoc nost1'0 e'ruditus, voraufgegangen: multae litte1'ae, surnma ... 01'atio
nis etiam comitas, inc01'?'upta quaedam Latini senJ10nis integritas: quae pel'spiei 
cllrn ex 01'ationiblls eills potest, tum faeillime ex eo libt·o quem de conslllatu et de 
?'ebus gestis suis conscl'iptmn rnolli et Xenophonteo genere serrnonis misl:t ad A. 
FU?'imn -'; gui liber nihilo not-i01' est quam illi t'res, de quiblls ante dixi, ScaU1'i 
libTi. Wirklich finden wir jetzt keinen Leser des Scaurus, wenn man ·nicht 
den Vale1'ius .~1aximus dafür gelten läfst, in dessen Vulgate IV, 4, 11. in pTirno 
libro eorum quos cle vita sua t1'a11sc?'ipsit Halm das richtige t1'es sc?'ipsit er
kannt hat i und dafs Rutilius cle vitc~ SIW genannt wird, dankt er den Alter-
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thümlern Charisins und Diomedes: denn fast ohne Ausnah~e strot~.en die Ge
schichtschreiber bis auf Sisenna von Archaismen, zum TheII der ,grobsten Art. 
Ein Gefühl von stilistischer Kunst hatte Coelius Antipater , kem vornehmer 
Mann wenn ihn nicht etwa die Ansprüche seiner Zeit aufmerksamer machten: 
Orat. '69. Auch in diesem Punkt stehen jene Historike~' den Rednern nac? . 
Uebricrens ist in Betreff der biographischen Litteratul' Jedem bekannt Tacdt 

f • 11:> ac plerique suam tp' si vitarn naT'rare fidllcimn potius mo'rum quct1n ar1'0-","1g1. . d b . . / . 
gallf1"ezm al'bitrati sunt; nec id Rutilio et Scau1'0 eitt'a fi em Ctut 0 tr'ectatwnt ud. 

157) Unter den vielen halbgebildeten Dilettanten aus der Mitte ues 
7. Jahrhunderts, welche von der litterarischen Bewegung ergriffen .wurden, 
sind als Memoirenschreiber zu nennen Sulla und Lucullus. L. C01'nelws Slllla 
der ein crrofses Gefallen am Theater und an Schauspielerinnen hatte, selber 
auch At;llanen schrieb (Anm. 333.), arbeitete noch kurz vor seinem Tode 
am 22. Buche seiner Memoiren (rerurn gestanlrn libri, Plut. c. 37.), die sein 
Freigelassener Cornelius Epicadus vollendete, Suet. de ill. gramm: 12 ... Er ~e
dicirte sie (Plut. Luc. 1. Sult. 6.) dem L. Lucullus, der g~uug Smn .fm .Gne
chische Bildung (Anm. 36. 45.) und eine solche Kenntmfs :von ~.nechlsch~r 
~prache besafs dafs er in letzterer cranz gut das bellum lf/GwStcwn hatte schreI
ben können ePlutarch, OUUJ'WeHc.n ya(? lJ;UI]VLX~ n q. tcfr.o(?ia rov ~Ia{!cftr.ov 
rcoÄ(uov); nur eine seltsame Rücksicht bewog ihn abSIchtlIch den StIl zu ver-
schlechtern. 

158) Als Mitglied einer Stufe des Uebergangs, welche zweifelh.~ft zwi
schen dem Archaismus und der neuen Zeit am Scheidewege stand, wl1nschten 
wir L. Cornelills Sisenna näher zu kennen; wir würden alsdann gewisse Eigen
thümlichkeiten, die man jetzt blofs erräth, sicherer verstehen: auf jeden ~all 
ist seine Bedeutung bisher viel zu leicht angeschlagen worden. Er zeIgte 
zuerst (mit geringerem Glück als Sanust) einen gemacht.en Stil, w.o nicht gar 
auch ein gemachtes Wesen, und zwar auf Grund sprachlIcher StudIen und Ge
schmäcke. Dafs er der erste Kommentator des Plautlls war (ohne sich auf 
dessen Metrik zu verstehen, Ritschl cle vett. Plauti intelp?'etibus §. 7. 9.), hierin 
liegt schon eine Hinneigung zum glossematischen Sprachschatz. Dafs er aber 
die Grammatik eigens behandelt habe, folgert irrig Meyer in BTUt. p. 187. 
Auch mochte er dem geistesverwandten Varro, wenn man auf dessen Buch 
SiseJ/lla sit'e de historia ein Gewicht legt, befreundet sein; beide schrieben 
nach der unnatürlichen Rhetorik des Hegesias; es ist wol aufserdem eben 
kein Zufall, dafs Sallnst seine Historien an den Schlufs des Sisenuaschen WTer
kes über Bulla anknüpfte. Sein Prinzip, eine ungewöhnliche Rede sei die 
beste (nicht ohne Seitenblick rieth weiterhin Caesar, tanquam scopulll1n jugere 
inaudifuni aique insoiens verbum), gibt den einfachsten Anfschlufs über die Ab
sichten seines verzwickten Stiles. Er haschte nach archaischen und alterthüm
lich klingenden ,V örtern, die er zum Gespött der Hörer selbst den gericht
lichen Reden (Cic. Brut. 74, 260,) einmischte, qUilsi emendato'r sermonis usitat'i 
cum esse rellet, sagt Cicero treffend. Im Urtheil über ibn Bnlt. 64. heifst er 
docfu8 t'ir ct stl/cHis optimis deditus, bene Latine loquens, dann bemerkt er, sein 
Talent lasse 5ich vollständig aus dem Geschichtwerk equessen, worin er zwar 
alle Römischen Vorgänger weit übertroffen, abel' doch klar gemacht habe dafs 
immer noch ein wahrer Geschichtschreiber fehle. Die ähnliche Kritik L egg. 
I, 2. setzt hinzu: in 'tistol'iet puerile quiddam consectCttuT: ut unum Clita1'clwln 
Tte i/lle _)raetere(t quemguarn de Gl'decis legisse videatur. Sein mit Absicht zu
s8LDmengewürfelter Stil, den die Masse veralteter oder seltsamer vVörter ne
ben der Asiatischen \Vortfülle drückt, mufste damals Aufsehn erregen: ihn 
Jasen aber nicht Historiker sondern die Sammler der Archaismen, Gellius oder 
Nonius, dem wir die meisten Fragmente danken. Bezeichnend ist unter an
derem der Mangel an Gehör und Numerus . Im Prooemium bei Non. v. s(d
fllatirn: Nos una aestate in Asia et G'raec'ia gesta litteris iclci1'CO continentia 
n!l1lldc~vinll~s, ne .~·ellicat'irn ac sal~llatim scribendo lectonl'ln e~nimos impedir·emus. 
lnd 111 e111er kurzeren Probe dleser elllmbis dictio, Non. v. abunde: pet/use 
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atque abl~lIde sempe?' usi rnagnurn pondus aw'i (t'l'gentique. Aehnlich die auf 
Stelzen sICh schaukelnden Fra,gmente ibo vv. enixim und laetare. Einem so 
schnör~el,nden Stilisten sagte noch die Beschäftigung mit dem üppigen Roman 
des Ansttdes zu, dessen Milesiaca er in ähnlichem TOll l'tbersetzte: Ovid. T~'ist. 
II, 443 ... Der Form nach erscheint er fast als Vorläufer des Appuleius. Die 
Bruchstucke davon verdankt man dem Charisius, der sie seltsamerweise aus 
1. xm. gezogen hat. 

159) Von den grammatischen Studien jener Philologen (scriptorurn vete
nl1n litterate pe?'iti nach Cicero) handelt in Betreff einzel er Punkte Le?'sch im 
dritten Theile der Sprachphilosophie der Alten; einen Ueberblick der bekann
ten Thatsachen gab Heusde de L. Aelio Stilone c. 3. Die damalige Regsam
keit auf dem graffimatisc~en und ästhetischen Felde schildert bündig Madvig 
Opusc. 1. p. 105-8. und m Betreff kritischer Arbeiten Ritschl Pat'erga Plaut. 
I. ,P,. ~O. ff. 23~. ff. Vg:~. Klotz LG. I. p. 52-67. Ueber Porcius Licinus (sonst 
Lw~mus geschneben), alteren Zeitgenossen des Hortensius und Cicero VVeichert 
Poett. ?'eliq. p. 138. Stahlberg de Attio p. 24. sq. Etwas älter der' eine der 
Brüder Soranus, Q. Valerius Sm'anus, Forscher über Grammatik und Alter
thümer: AnID. 14.6. gegen Ende. Aehnlich Volcatius Sedigitus, von Gellius benutzt 
den Plin. XI, 99. illustrem in poetica nennt, A. 338. Ferner Santra, S. Klot~ 
p. 83-85. Ueber Plotius s. Cicero in Anm. 41. auf den Quintil. II, 4. extr. 
sich bezieht. Das Geschwätz dieser Schule verspottet Varro apo Non. V. bubul
cita?'e: Automedo meus, quod apud Plotiurn rhetorem bubulcita?'at, herili (latet'ali 
Koch) clolori non defuit. Vom Ritter Blandus S. Anm. 41. Den Gnipho schil
dert Sileton. cle ilt. g?'. 7. Was den Einfiufs Griechischer Rhetorik auf den La
teinischen Stil betrifft, so fällt nicht wenig auf dafs Sisenna Hortensius Varro 
dem genus Asianum folgten. Uebrigens S. Graefenhan Gesch. d. klass. Philol. n. 

2. ' C~'ceronianischer Z eitmurn: C. 90. - 30. a. Chr. 

42. Auf eine so lange Vorstufe folgt ein kurzer Ab
schnitt, welchen man sonst nicht mit Unrecht vorzugsweis 
als goldenes Zeitalter auszuzeichnen und zu benennen pflegte. 
Glänzende Geister sehen wir mit einander in geistiger Arbeit 
wetteifern, geistesverwandte Männer in Gruppen zusammen
treten, und eine Reihe litterarischer Erscheinungen drängt 
sich innerhalb dieses mäfsigen Zeitraums. In ihm war die 
reife Frucht der voraufgegangenen l\iethoden und Vorarbeiten 
enthalten. Damals empfing die Nation ihre ersten Klassiker 
in der Prosa; mit und aus ihnen ein Selbstgefühl und einen 
Begriff von litterarischer Organisation. Diese klassische Prosa 
vereinigte nunmehr eine Summe von Eigenschaften, die durch 
den ununterbrochenen Fortschritt der letzten 50 .Jahre vor
bereitet und gesichert waren: sie entwickelten einen reinen 
geschmackvollen Ton, die Grammatik wurde normal in For
men und Strukturen, der Sprachschatz reich und durch viel
seitige Phraseologie belebt, endlich besafsen sie Korrektheit 
des Stils und Meisterschaft im Satzbau. Ueberhaupt also fand 
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man hier zuerst Vollkommenheit der Komposition und ein 
Gleichgewicht zWisc?en .Objek~ . Ul:d Darstellung. Nachdem 
nun Rom in den BesItz emer stIlIstIschen Kunst getreten war, 
empfand man aufrichtig eine Verehrung für 'Verke des Gei
stes einige begannen sogar ihnen gleiches Recht mit den 
bish~r allein anerkannten praktischen Beruf.·;weisen einzuräu
men, sie neben den Ruhm des militärischen Lebens und des 
Staatsmannes zu stellen 160); auch war man für die neue 
sprachliche ' Gesetzgebung empfänglicher gestimmt, denn das 
Ohr gewöhnte sich in öffentlicher Beredsamkeit und in der 
Schule vortrefflicher Schauspieler ebenso sehr an schönen 
Numerus als an eine berechnete Tonleiter des Vortrags 161). 

Das letzte Gewicht gab der moralische Charakter und die 
vollständige 110litische Reife jener Zeit, die gerade beim Ab
lauf der republikanischen Verfassung und Sitte stand. Alle 
grofsartigen l\iotive der Römischen Politik waren erschöpft, 
der Senat zur Regierung eines so formlosen Weltreichs un
fähig und von Parteien bemeistert, die Sittlichkeit längst unter
graben, der religiöse Glaube nur in äufseren Formen der 
Staatsreligion g~rettet, das Ansehn der Gesetze mit schnöder 
Willkür verhöhnt; dies alles mitten unter gehäuften Reich
tbümern und in der feinsten Behaglichkeit des Lebens 162). 

Dies waren die Grundzüge der Zeit, die unverkennbar den 
Keim der Auflösung und der Alleinherrschaft in sich trug, 
zugleich aber mit steigender Fertigkeit die Künste der Bil
dung betrieb. l\ian merkt leicht dafs sie gleich anderen 

. Epochen im Leben der alten Völker (namentlich der Attischen 
im Peloponnesischen Kriege), wo der Uebergang zu neuen 
Formen auf dem Gipfel der Macht stattfand, ganz eigentlich 
berufen war die Litteratur mit gesammelter Kraft aufzuneh
men und in ihrem Werth mit wärmster Verehrung zu schätzen. 
Nun war sie nicht blofs angeregt und entzündet für geistiges 
Scllaffen, sondern auch durch aufserordentliche Gewandheit 
in .allen Kreisen des Geschäftlebens zur Kritik und zum 
sicheren praktischen Ueberblick gelangt. :Man legte daher 
die Studien breiter an als bisher, man griff rasch und mit 
geübter Hand die nationalen Redegattungen an; eHe Littera
tur s<?llte jetzt nicht mehr ein Beiwerk für die politische 
Wirksamkeit sein, noch weniger ein Plätzchen in der sonst 
spärlichen Mufse füllen oder blofs zum Ausdruck persön-
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lieher Denkwürdigkeiten dienen, sondern sie galt als ein wtir
diger und selbständiger Zweck, für elen Staatsmänner mit 
Gebildeten jedes Ranges wetteiferten. Von diesem Sinn er
füllt schufen die Römer im letzten Stadium der Republik, 
zum ersten _Male planmäfsig und mit der vollen Energie ihres 
Charakters, eine Reihe lesbarer Werke, worin sie nach den 
Lehren und Mustern der Griechen alles das von vorn zu ge
stalten wufsten, was die Vorgänger noch ungeniefsbar oder 
in unreiner Form überliefert hatten. 

Es unterliegt keinem Zweifel dafs ihnen sogleich und 
wesentlich die Fülle neuer Hülfsmittel und Lehrkräfte, worauf 
die litterarische Technik ruht, zu statten kam. In der Ge
schichte der Studien (§. 13.) sind schon die zahlreichen Schu
len der Grammatiker mit erweitertem Lehrstoff, der Einflufs 
auswärtiger Studiensitze , der häufige Besuch den ihnen da
mals edle Römer machten, verbunden mit der Einwirkung 
gebildeter Griechen, namentlich der Grammatiker und Phi
losophen, aus · deren Umgang die genaueste Kenntnifs von 
Griechischer LittCl'atur und 'Vissensehaft sich schöpfen liefs, 
überhaupt eine l\'lenge geistiger Anregungen, zuletzt (§. 14.) 
die Sammlung grofser Bibliotheken und das Bedürfnifs mit 
ausgewähltern Büchern sich zu umgeben, der Gewerbefleifs 
von Abschreibern und Buchhändlern, die daraus entsprin
gende Neigung zum Lesen und zur massenhaften Arbeit nach
gewiesen worden. Ein solcher Zuflufs von buchgelehrter Kraft 
und lebendigen Unterrichtsmitteln mufste die Lust zu schaffen 
mehrfach auf Redaktionen der fremden klassischen Litteratur 
hinleiten ; er hat unwillkürlich die Zahl produktiver Autoren 
gesteigert und ihnen in weiten Kreisen ein Publikum zuge
führt. Endlich kam noch ein unerwartetes und entscheiden
des l\'loment hinzu, das Zuströmen von Arbeitern und die 
Theilnahme von Landschaften, welche bisher auf dem litte
rarischen Felde keine Stimme hatten. Als llemlich der Aus
gang des :Marsischen Krieges (89.) allen Italischen Bundes
genossen, dann auch den blühenden :Munizipien von Ober
italien das Bürgerrecht ertheilte, seitdem selbst Provinzialen 
in Gallien und Spanien sich einer gleichen Gunst erfreuten: 
entwickelten diese zuerst mit Geringschätzung übersehenen 
li'remden einen Eifer für die Studien, welcher sogar manche 
der einheimischen Familien Roms beschämte, die mühelos auf 

Erste Periode. Ciceronianiseher Zeitraum. Schriftsprache. 217 

den ererbten guten Ton vertrauten 163). .letzt war der Besitz 
feiner Latinität nicht mehr an die Tradition des alten Adels 

d des Römischen Geblüts (consltetuclo domestica) geknüpft; 
~n Privilegium der Grofsstädter wich dem ernsten Fleifs 

d( as O'esamten Italiens, welcher den Aufschwung aller fähigen 
es b I P . "b 

K" fe beO'leitete; die :Methode gewann zu etzt den rClS u er 
op b , H'] h 1 r die Männer der empirischen Routll1e. !Ce ure wut'( e (le 

Litteratur ein Gemeingut jedes Talentes, sie folgte grofsen 
Anschauun-gen mit einem klaren Bewufstsein ihres Zieles, 
und indem daraus als ein wichtiges Resultat die Bilclung einer 
gemeingültigen korrekten Sclzrij'tsp1'ache sich ergab, konnte 
niemand diesen formalen Fortschritt völlig ablehnen. Nur die 
wenigsten Anhänger des Archaismus, wie in Prosa Varro, 
in Poesie Lucretius, blieben zurück oder widerstrebten ohne 
Erfolg; andere Männer der älteren Partei hoben ~len a~ter
thümlichen Ausdruck bis auf den Grad einer gleIChartIgen 
Reinheit und erhöhten seine Farbe durch moderne Bei
mischung, wie Asinius Pollio und künstlicher Sallustius. Die 
:Mehrzahl stützte sich aber auf den Grund des sermo ~trbanus 
als den Kern der gesellschaftlichen Rede Roms, und schied 
alles aus was unedel in Diktion und Sprachschatz erschien, 
namentlich den Idiotismus oder senno plebeilts., der bisher 
nebst seinen verba sorclida sich einzudrängen pflegte 164). 

Für eine solche Kritik und Sichtung des gesetzmäfsigen La
teins gaben die Griechen eine sichere Norm. Das Studium 
derselben galt nun allgemein als Bedingung für den guten 
Schriftsteller, überhaupt für den richtigen Geschmack uncl 
elie Römische Bildung, und auch wer nur Wissen ohne Rück
sicht auf die Form suchte, ging auf die Reichthümer der 
Griechi!i,chen Litteratm' zurück. Nicht minder führten die 
Schulen ihrer Grammatiker und Rhetoren in die Technik der 
Form ein, man lernte die Mittel um Appar':lte des Stils anzu
legen un(l drang zu den Geheimnissen der Komposition vor; 
selbst aie Satzbildung wurde zum ersten Male methodisch 
und lichtvoll gehandhabt. - Mehr als alles aber förderte der 
häusliche Fleifs in IJesung, im freienUebersetzen und in 
Disputil'übungen, mithiu die gesamte commentatio; ~dan schärfte 
das Gefühl für schöne Darstellung, wodurch auch das La
tein an feinen Schattirungen und 'Värme gewann. Zu1etzt 
mufs sogar die Kenntnifs von den Aussprüchen Griechischer 
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Weisheit und Humanität, die man im vollesten Mars aus den 
Philosophen zog, als ein neuer Schatz gelten, hätten sie auch 
nichts ,veiter vermocht als den Ideenkreis zu erweitern., den 
Vortrag reich und kräftig zu machen 165). 

160) In diesem geweckten Sinne, der zuerst eine Schätzung der Litte
ratur um ihrer selbst willen gepflanzt hat, wurzelt der Ausspruch Sallust. Gat. 3. 
Puldrum est ben.e facere 1'eipublicae: etiam bene dicere haud absU?'dum est. vel 
pace vel bello clar'um fieri Zicet: et qui feceTe et qui facta aZiorum scn'pse?'e, 
multi laudantu1'. Niemand hat aber unter Römern das Verdienst litterari
scher Kunst entschiedener anerkannt als Gaesar, indem er die unsterb
lichen Leistungen Ciceros in seinem Sprachwerk de Analogia pries: ac si, ut 
cogitctta praeclare eloqui possent, nonmtlli studio et usu elab01'averunt, cuius te 
paene principem copiae atque inventorem beTte de nomine ac dign.itate populi Ro
mani me?'itum esse existima1'e debemus -; oder, wie Plin. VTI, 30. extr. die 
Aeufserung zu paraphrasiren scheint: - facundiae Latiarumque litteTarum pa
rens atque ... omnium triumph01'um latwea maioT; quanta plus est ingenii Romani 
terminos in ta nt um promovisse, guam imperii. Man mufs dem Cicero, 'wiewohl 
er auch sonst sich bewufst war wie kein anderer Römer zu gleicher Zeit 
würdiges gethan und geschrieben zu haben, und es unter seinen Verdiensten 
nicht verschweigt (s. besonders Rep. I, 8.), doch diesmal daftir Dank wissen 
dafs er den Muth besafs das Zeugnifs Caesars Brut. 72. zu überliefern: das 
Zeugnifs eines Mannes, der selber zuerst eine Harmonie zwischen politischer 
und wissenschaftlicher Thätigkeit vermittelte. Das Bedürfnifs einer steten An
frischung durch die Litteratur ist gleich klar zugestanden p. Arch. 6. An tu 
existimas aut suppetere nobis posse, quod cotidie dicamus, in tanta va?'ietate 1'e
Tum, nisi animos nostros doct~'ina excolamus, aut ferTe animos tantam pos.~e con
tentionem, nisi eos doctTina eade?n relaxemus ? 

161) Es mufs hier; ein gröfseres Gewicht auf die feine Wahrnehmung 
der Recitation, auf das Gefühl für vVohlklang und Verstöfse gegen den Rhyth
mus gelegt werden als auf das in stürmischem plausus geäufserte vVohlge
fallen (Anm. 292,) an der Moral, an rührender oder hochpoetischer Chara
kteristik, das ohnehin im Römischen Wesen lag. Z, B. bei Sentenzen des 
Atreus, Gie, Off. I, 28. oder in der Scene zwischen Pylades und Orest, Fin. 
V, 22. Belege für beide Seiten Anm. 43. Die dort schon berührte Haupt
steIle ist Orator c. 50. Quid dico meas (aw'es) ~ conC'iones saepe exclamare 
vidi, ~um apte veTba cecidissent. id enim expeetant aures, ut verbis colligent'llr 
sentent~ae. Non erat ltac aplld antiguos: et quidem nihil aliucl fere non er at ; 
nmn et verba eligebant et sententias graves et suaves reperiebant, sed eas aut 
vinciebant aut explebant paTum. Weiterhin : Plus est enim in ver bis et sententi~'s 
boni, quibus illi excellunt, quam in c071clusione sententiarum, quam non habent. 
'Wenigen gefiel noch die unrhythmische Komposition der Asiatischen Rhetorik 
wie dem Varro. Gie. Att. XII, 6. habes Hegesiae genus, quod Varro lauclat. 
Gegenüber steht das bedeutsame Zeugnifs 01'at. 20, 66. nune apud 01'atO?'es 
iam ipse nlimerUS increbruit. 

162) Den politischen und sittlichen Umsturz der Republik und ihren 
Uebergang zur Monarchie zeichnet Hoeek Römo Geschichte vom Verfall der Re
publik bis auf Konstantin, Braunschw. 1841-43. Bd. 1. Abth. 1. Ein reiches 
mit scharfem Urtheil gesichtetes Material enthält liV. D?'umann Gesch. Rom~ 
in s. Uebergange von d. republ. zur monarchischen Verfassung, Königsb. 
1834-44. VI. ein auch in die Litteratur eingehendes Archiv, dessen Nutzen 
leider durch die alphabetische Anordnung und die stark ausgesprochenen 
Antipatbien beeinträchtigt wird. Mit nnr geringem Stoff hat aus einzelen 
Zügen sein Gemälde ll1einet's, bekannt als Rhyparograph, entworfen: Gesch. 
des Verfalls der Sitten und der Staatsverfassung der Römer (in der Republik), 
Lpz. 1782. 
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163) Ueber diese neuen litterarischen Kräfte und ihr Verhältnifs zur 11'i'

b 't s s Amn 37. Den Fleifs der vormaligen soeii und der frisch einge
t a~~:en 'Gallim: aus deren Kreisen er einige gelehrte oder bt>redte Männer 
~.eh t erkennt Gic. B1"ut. 46. willig an (wie er schon cle 01' . m, 11, 43. sa-

ru m, Z·· L 0 ') 'h I . O'en läfst, Nost?'i minus student ~ttens quam ~tw~, 1 nen mange e nur .. eI~ 
geheimes Etwas, welches die 'l!:rbanitas und d~e I~ Schofse der hauptstadtl-

hen Kultur aufaewacbsenen Manner von Welt m WItz (sap07'e vernaculo) und 
~on voraus hätt~n; der Untersc~üed liege ?ari~, quocl non es~ eorum urbani
t t quaclam quasi eolorata at'atw. Hauptsachhch denkt er hIer an Redner, 
~~e natürlich nur in Rom gedeihen konnten. Da~'auf k~mmt auch die Defi~i
t' on der t/?'banitas bei Quintil. VI, 3, 102. sqq. hmaus: Ihr Grundzug solle m 
;atürlichem Witz und schlagender Kürze liegen. Mancherlei Morhof de Patav. 
Liv. 6. ff. Ein glänzender Beleg für den gründlichen Fleifs dieser Fremden 
sind die Arbeiten des Varro Atacinus. Auch weifs Cicero Arch. 10. (cf. Se
l1eca Suas. VI. ext?'.) von Dichtern aus Corduba, pingue quidclam sonantibu8 
atque peloegrinllm. Wie fr~h und wie w.eit bei Galliern un~ Spaniern sich 
Lateinische Studien verbreItet hatten, zelgt Anm. 53. In dIese Gesellschaft 
gehörte wol auch ~er geschmac~lose Poet C. ~nnius Gimbe?·,. über den ein 
wundersames QuodlIbet Husch1ce m d. Commentatw de C. A. G~mbro, Rostoch. 
1824. 4. zusammenlas. In den Provinzen, wohin aus Rom am spätesten die 
Mode drang, Jas man am längsten die älteren Autoren. Von Valerius Probns 
Sueton. de ill. gramm. 24. Legel'at in p?'ovincia quosdam veteJ'es libellos apud 
grarnmatistam, clw'ante adhuc ibi antiquorurn memoria, nec~um o"!,mi.no ubolitc:, 
sieut Romae. Das vornehme Rom sah immer etwas genngschatzlg auf dIe 
Provinz und ihren kleinstädtischen Eifer herab; Plinius d. j. wunderte sich 
dafs die Hauptstadt Lugdnnum Buchhändler hätte. Vgl. Anm. 46. 

164) Den Gegensatz der erlesenen Schriftsprache zur vulgaren Rede 
deutet Quintil. VI, 3', 17. an: Nam et u?Obanitas dieituT: qua quiclem signifieari 
video sermonem praejerentem in verbis et sono et usu proprium guendam gustum 
Urbis et sumptam ex conversatione clocto?'ttm tacitam erud'itionem; clenique, cui 
contran'a sit ?'ustieitas. Diese Definition ist etwas abstrakt gehalten (denn 
sie geht auf den Vortrag gebildeter Personen) und mehr der monarchischen 
Zeit angemessen. Aber ein wesentlicher Gesichtspunkt blieb der durchgebil
dete, von der Nation anerkannte Stil, der nicht blofs zünftig oder persönlich, 
weder für die Schule noch für den praktischen Zweck allein gelten sollte: 
dies war der Augenmerk, an dem Cicero festhält, Tusc. II, 3, 8. nobis autem 

, t'idetur, quicquicl litteris mandetm', icl eornmenda'l'i omnium eruditorum lectioni de
cere. In diesem Sinne macht er auch die Bemerkung, die Römer seien blofs 
für den Bedarf des Forum auf Beredsamkeit eingegangen, da doch die Grie
chen rednerische Kunst und Erfahrung vielfach angewandt hätten, namentlich 
in der Geschichtschreibung. Unter demselben Gesichtspunkt wird man auch 
den Gedanken, flir den Cicero zu gewinnen sucht, besser verstehen: es sei 
jetzt die Zeit gekommen, wo die Bildung einer kompendiaren Litteratur 
noththue, damit d.ie weitschweifigen Bibliotheken der erschöpften Griechen 
übertlüssig würden (Tusc. TI, 2,); etwas mochte bei diesem Hang zu littera
rischen Redaktionen noch die Rücksicht auf das allzu beschränkte otium 
(Anm. 6. Schlllfs) mitwirken. Die nächste Sorge ging 'nun auf strenge Kom
position und ihre heiden unerläfslichen Forderungen, den cleZectus verbol'um und 
den Satzbau: s. Anm. 171. Es ist dasselbe gemeint wozu Quintil. XII, 10, 37. sq. 
auffordert, mit den vollen Segeln "der Rhetorik zu ' schiffen, da man die Gra.zie 
und Einfa.lt des Griechischen Vortrags nicht erreichen könne' charakteristisch 
setzt er hinzu, 'verbol'um gratia, quam in ipsis non habemus " extrinsecus con
clienda est. I-Heraus ergibt sich dafs in einer zweiten Aeufserung IX, 4, 145. 
N?n ta;nen mi:-abol' Lrttinos .'lItarJ.is inclulsisse compositioni q'llam Atticos, quamvis 
mW71S ~n verb1s habwnt vanetat~s et gratiae, das quamvis fal sch sei, wo man 
quo mtnllS erwartet: und doch war vielleicht jenes dem Autor selber ent
s~blüpft. ,AlleiD:. der Hauptpunkt blieb zunächst die 1Vahl und Festsetzung 
emes schnftgemafsen Sprachschatzes: wie Caesar sagte, veJ'borum deleeturn ori-
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ginem esse eloquentiae. Aus ihm entfernte man alles antiquirte, alles geschmack
lose, selbst den Anschein des familiaren Witzes, der wol in vertraulicher 
Rede und in Briefen Platz hatte. Die hieher gehörigen Züge Hefsen sich 
schon aus der Charakteristik Caesars Oie. B1'ut. 72, 252, 75, 261. ent
nehmen; und man braucht nur die sprachlichen und lexikalischen Idiotismen 
seiner Fortsetzer, namentlich im B, Hispaniense (s. die belehrenden Nachweise 
bei Nipperdey Quaest, Caesar. p. 18. sqq,) näher ins Auge zu fassen, um Cae
sars strenges Sprach system . in seiner Reinheit und Eleganz zu bewundern. 
Unter anderen hat der Verfafser des B. Africanum auf einem so engen Raum 
mehr Deminutivformen als Caesar in seinen grofsen Werken. Einzele ver
letzten wol diesen korrekten Gescbmack, wie Caelius entweder aus Leiden
schaft oder um des Effekts willen; andere scheuten die Strenge der nenen 
Schule, weil sie das Wifsen über die Mühen der neuen Form setzten, wie 
der aufserhalb stehende Varro: R. R. I, 2. ?'ogatus ab aeditimo, 1tt dieeTe di
dicimus a pat?'ibus nost1'is j ut cOt'rigimur are c e n t i bus ur b a ni s, ab aedituo. 
Derselbe merkt L. L. VI, 59. von novifsimum fi'tr extTemum (bekanntlich so 
zuerst durch Caesar verbreitet) an, dici coeptum volgo, während seine älteren 
Zeitgenossen es vermieden hätten. Wie genau es Cicero mit Formen und 
Strukturen nahm, zeigten seine Verhandlungen über in Piraeea ad Att. VII, 3. 
über den Werth von inhibeTe XIII, 21. Nur in der Frage, wieweit der Geist 
nationaler Einfachheit mit Schmuck und Redefiille verträglich sei, trennten 
sich die Anhänger des korrekten Stils: s. Anm, 170. Im wesentlichen be
griffen aber alle dafs ein guter Vortrag aus der Fülle des ·Wissens hervor
gehen müsse. Cie. Brut. 43. f. et intellige?'etur iam ad summum paene esse per
duetam (dicendi Latine matul'itatem) , vt eo nihil feTme guisquam addeTe posset, 
nisi gui CL philosophia, a iure civili, ab historia fuisset inst?'uctio?'. Mit anderen 
Worten, Schönheit der Rede konnte nur sein optirnis sententiis vel'bisgue le
ctissimis dieeTe, Orat. 68. 

165) Uebungen im. Uebersetzen: Cie. de opt. gen. 01'att. 5. Converti enim 
ex Attieis duorum eloquentissimO?'um nobilissirnas orationes -, nee eonvm'ti ut 
interpl'es, seel ut orator, sententiis iisdem et eal'um fOl'mis tanguam figw'is, verbis 
ad nostram eonsuetuelinem aptis j in quibus non verbum pro ve1'bo neeesse habui 
?'eddere, sed genus omnium verbo?'ll1n vimque sen'avi. non enim ea me annumerm'e 
leeto?'i putavi opo?'tere, seel tanquam appendm'e. Cf. Fin, I, 3, Quintil, X, 5, 2. 
Vertere G-raeea in Latinwm veteres nostri oratores optimum iudieabant: iel se 
L. Crasslls in iltis Cieeronis de Oratore libris dieit faetitasse, id Cicero Sua ipse 
personCL frequentissime praecipit j quin etiam libros Platonis atque Xenophontis 
edidit hoe genere trcmslatos. iel Messallae placuit, multaeque sunt ab eo seriptae 
ael hztrle rnodum orationes. Im weiteren gibt er den stilistischen Nutzen dieser 
Uebungen übereinstimmend mit Plin, Epp. VII, 9, 2, an. Noch C~l?'ius Fortunat. 
Irr, 2. empfiehlt sie. U eber die declamationes s. Anm, 41. Selbst Antonius 
fing in der N oth (worüber Cicero mehrmals spöttelt, wie Phil. II, 17.) 
Deklamirübungen mit Hülfe eines Rhetors an, um reden zu können. Endli0h 
fand auch das B7'iefselweiben unter so vielen Mitteln der Stilistik einen Platz; 
als Aufgabe für elegante Darstellung gehört es aber in die Kaiserzeit. Von 
der Epistolographie Anm. 543. 

43. Ungeachtet dieser litterarischen Strebsamkeit lag es 
in der Gährung der letzten republikanischen Zeiten, dars die 
Poesie nicht auf gleicher Höhe mit der Prosa fortschritt. Zur 
Prosa, welche vorzüglich das Rüstzeug der überwiegenden 
Beredsamkeit war und dem ausgedehnten Geschäftleben starke 
Waffen bereitete, mufste schon das dringende Bedürfnif.., immer 
zurückführen; auch abgesehen vom praktischen Interesse 
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wiirde sie mehr begünstigt und durchgebildet worden sein, 
weil den Römern aus der Blüte reicher politischer Erfahrung 
O'röfsere Leichtigkeit und Reife erwuchs; seIhst die erheb
lichen Vorarbeiten in ihrer prosaischen Litteratur eröffneten 
eine wohlbegrilndete Bahn und gewährten ihnen mindestens 
eine sprachliche Propädeutik. Der Poesie dagegen kam we-

d""r NeiO'unO' noch Muth aus langer Ueberzeugung zu statten. 
~ 00. 

Sie wurzelte nicht in der glänzenden PraXIS und hatte nur 
im Drama 'festen Boden gefunden; sonst war sie in der Litte
ratur weni 0' mehr als ein edles Behverk gewesen, ein Tum
melplatz n~tionaler Gesinnung in Ernst und Scherz; noch 
jetzt wurde sie von ausgezeichneten ~'Iännern vorübergehend 
mit der Prosa verbunden, bisweilen sogar nur als Durchgang 
und Vorstufe der allgemeinen Bildung behandelt, einen festen 
Stil hatte sie aber ungeachtet eines Aufwands an genialen 
Kräften nicht gewonnen. ~'Ian erkennt diesen schwankenden 
Zustand schon daran, dafs das Drama zu ruhen beginnt ~ 
seine Fortdauer im Andenken der Nation wesentlich der Kunst 
bewunderter Schauspieler, des i1'agoedus Clodius Aesopus und 
des noch beliebteren comoedus Q. .Roscius verdankte. Sie 
waren es vorzugsweise welche die besten Dramen nicht nur 
auf den Bühnen erhielten, sondern auch den rechten Geschmack 
an diesem werthvollen Nachlafs der altrepublikanischen Ge
sinnunO' erweckten: sie schärften das Ohr der auf solchen o 
Genufs lauschenden Hörer, und übten zugleich einen wohl-
thätigen Einflufs auf die körperliche Beredsamkeit der Redner, 
VOll deI~en mancher erst durch längeren Verkehr mit den Histrio
nen guten Vortrag unel feinen Takt in der Aktion erlernte 166). 

Produk.tiv waren die Römer nur noch in einer Spielart des 
Dramas, welche den Stoff und 1~on des nationalen Lustspiels 
auf einen kunstgerechten Standpunkt zu rücken unternahm, 
in df'm IJlimus, dessen Meister D. Lahm'ius und P. Syrus, 
wiewohl in Talent und Laune sehr verschieden, in Gewand
heit und Präzision die Höhe der damaligen Bildung anschau
lich machen. Zugleich läfst sich an ihnen ermessen, wieweit 
noch immer der Unterschied in Stand und gesellschaftlicher 
Stellung die Gabe darzustellen bedingte: der vornehmere ' 
:Mann besafs eine natürliche :Freiheit und Originalität, der 
niedrig geborne Syrus ersetzte den Mangel an persönlichem 
Freimuth durch stuclirte Korrektheit und sO~'gsamen Fleifs. 
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Mit grofsem Eifer wandte man sich gleichzeitig dem epischen 
Gedichte zu, worin llosti'lls ~ .Furi'lls ~ welc11er Kraft ohne 
Milde zeigt, und Va'1'1'o Atadnus nicht unbekannte Namen 
sind; aber diese versifizirten Historien aus der Römischen 
Kriegsgeschichte, neben denen Versuche der Uebersetzer aus 
Griechischen Epikern hergingen, hatten keinen Erfolg, auch 
fehlte den Gemüthern in jener Zeit die Behaglichkeit und 
Ruhe, welche gerade dem Epos unentbehrlich ist. Demnach 
blieb auf dichterischem Gebiet ein weiter Raum übrig: diesen 
füllten allmälich Kunstdichter aus, zum rrheil Liebhaber und 
Mitglieder einer vertrauten Genossenschaft, die im begeisterten 
Studium der Griechen~ besonders aber in Verpflanzung der 
gelehrten Alexandrinischen Poesie zusammentrafen, und als 
buchgerechte Autoren docti hiefsen 167). Die beträchtliche 
Zahl derselben verräth deutlich eine neue Zeitrichtung, welche 
nicht blofs darin hervortritt, dafs jugendliche, durch gleiche 
Gefühle verbundene Männer solche poetische Studien mit 
Feuer ergriffen, sondern noch tiefer bezeichnet sie die neue 
Tendenz und ihr geistiger Grundton, da diese zum ersten 
:Male mit eigenthümlichen Formen eine subjektive Dichtung 
schufen, die weder nationalen noch politischen Charakter trug 
und nur zum kleineren Theil ein Mufsewerk des staatsmänni
schen Lebens sein wollte. Sie führte vielmehr in Leiden und 
Freuden der persönlichen Existenz, in ein von Liebe und 
kleiner Polemik bewegtes Privat- und Stillleben ein; sie zeigte 
den ersten Entwurf eines poetischen Stils, und bereicherte 
Rom mit den l11annichfaltigsten Versmafsel1, nirgend glücklicher 
als in Iamben und Glykoneen. Die Sprache verdankt ihr eine 
gröfsere Leichtigkeit, das Bild wurde zugänglicher und der 
Sprachschatz gewann an li'ügsamkeit, wobei vor anderen 
P. Te7'enti'lls Varro Atacinus als Uebersetzer sich ein ausge
zeichnetes Verdienst erwarb. l\'[an mufs dieser Gruppe nach
rühmen, dafs sie die vollendete rrechnik der Dichter unter 
Augustus vorbereiten half und eine sichere l\'lethode begrün
dete. Was man vermifst, ist Ebenmafs und \Värme im Aus
druck; desto mehr überwiegen naive Steilheit und trockner 
Fleifs. Dennoch verlor hiedurch das Gefallen an formloser 
Diktion, welches die zwischen Vers und Prosa schwankende 
Satire begünstigt hatte, seinen Boden; den letzten Versuch 
der Art machte nicht ohne den Reiz zierlicher Formen der 
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Polyhistor Varro~ doch hob ihn wenig~r die Darste!.lung als 
der Reichthum des dort verstreuten WIssens; er ware sonst 
ohne sonderliches Interesse vorüber gegangen. Anstatt 
der dichterischen Miscelle verbreiteten sich jetzt das ly
rische, das erzählende und didaktische Gedi~ht in mehr 
als fliichtiO'en Umrissen, mit einer nicht unbeträchtlichen Zu
O'abe von bMythen; es waren bequeme Rahmen für mäfsigen 
Stoff und gelegentliche Aufgaben, so dar.., auch Dilettanten 
wie die Redner lIortensi~ts und C. Licinius Calvus nach Laune 
daran theilnahmen. Die Dichter von Beruf verfuhren noch 
zum öfteren ziemlich selbständig, ohne Griechische Gelehr
samkeit und Phraseologie ängstlich herüberzunehmen ; eine 
kecke Grazie verband Cat'llllus mit Sauberkeit der Formen; 
<loch fehlten auch solche nicht die durch schwerfälligen Prunk 
und künstliche Dunkelheit~ wie Laevius und C. Helvius Cinna~ 
unpopular wurden und auf einen schädlichen Abweg geriethen. 
V creinzelt stellt aufsCl'halb dieser Schaar T. Luc7'etius Cm'us, 
der gröfste dichterische Geist dieses Zeitraums. Seine Ge
<lanken und Ueberzeugungen dürfen für ein sprechendes 
ZeuO'nifs der damaligen Zerrissenheit gelten, und zeigen an-

o .h schaulich dar.., die gebildeten Römer allen Boden unter I ren 
Füfsen verloren hatten. Er behauptet zwar noch die starken 
Unebenheiten der alterthümlichen Natursprache neben einer 
strengen Technik, und der ernste Kampf der \Vissenschaft 
mit dem regellosen Wort, der häufig bei ihm den Widerspruch 
zwischen Kunst und Naturel anziehend macht, läfst wol 

. den ManO'el an Ebenmafs und Harmonie übersehen; aber eben 
;::) 

an einem so grellen Zwiespalt erkennen wir klar genug, 
dars der Uebergang zu neuen litterarischen Ordnungen un
vermeidlich war. 

166) Ueber diese beiden Meister aller Römischen Mimen hat das wesent
liche gesammelt Grysa?' in d. Schulzeitung 1832. N. 46. fg. Den Geist und 
Kunstsinn der damaligen Schauspieler zeichnet überhaupt Cicero Off. I, 3I. 
(nächst der feinen Schilderung Omt. 31.) llli enim non optimas sed sibi ac
commodatissimas fabllias elig1lnt. qui voce freti stint, Epigonos 1l1edumque; qui 
gestu, Melanippam, Clytaemllestram; semper Rupilius, q1lem ego rnemini, Antio
pU1Il; non saepe Aesopus Aiacem. Schön und beiden Theilen ehrenvoll sind die 
Züge, welche Cicero vorzugsweis an Roscius, nicht selten auch an Aesopus 
hervorhebt: man merkt es seinen warmen Aeufserungen an dafs beide, durch 
Persönlichkeit und Patriotismus (p. Best. 56.) ihm so nabe stehende Münner 
zuerst den Adel der Kunst offenbart und aueh ihr Publikum auf eine Höhe 
des Verständnifses gehoben hatten, Aesoplls heifst dem Cicero (Divin. I, 37.) 
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familia1'is, und er rühmt das Feuer seiner Aktion; aber Roscius stand ihm 
höher: nichts gleicht der Begeisterung, welche der wegen seines feinen Spiels 
und seines sittlichen Werthes gleich sehr vom Publikum verehrte Künstler 
erregte. Denn er wufste nicht blofs mittelmäfsige Histrionen auf eine höhere 
Stufe (Beleg Gicero p. Rosc. com. 11. coll. de Omt. 1, 28.) zu heben, sondern 
auch die Redner, welche die Grazie seines Geberden- und Mienenspiels schau
ten, in die Geheimnisse des lebendigen und mit den Affekten harmonirenden 
Vortrags einzuführen. Das Lob bei Cicero sagt alles p. Arch. 8. Quis nost7'um 
tam ani'l11:o agresti ac dzl1'o fuit, ut Roscii morte nuper non commoveretur ~ qui 
cum esset senex 11W1'tuus, tamen propter excellentem artem ae venustatem videbatur 
omnino m01'i non debuisse. Hyperbolischer klingt die Aeufserung, welche dem 
Cicero beilegt A'!'istides Quintil. de mus. II. p. 69. Öq rOT1)lILXaiiux ~v{jp,o'i:q 
flOllOLq xC;~ rOV~OLq ,~YElI{I1L x~~ <pav~OLq lnu!E,Lx!,vflElIOll <~WI1XL~lI ~Oll, O(! X1),l1r~lI 
ofhw l1<pod'(!a f;EnÄ1)rrUo, wqu <pal1XHlI avrov n(!OlIoH{- SEWlI Eq av,Cf(!wnovq 
na(!E/..SEt:lI. Belehrend ist unter anderen die Notiz bei Mae?'ob. II, 10. (TII, 14, 12.) 
von den Uebungen, worin Cicero mit seinem vertrauten Freunde Roscius wett
eiferte; hiedurch sei letzterer vermocht worden ut librum eonscribe?'et, quo elo
quentiam eum histrionia compararet. üb man dem Val. Max. VTII, 10, 2. glauben 

. soll, dafs er und Aesop auf dem Forum öfter dem Redner Hortensius gelauscht 
und seiner theatralischen Aktion etwas abgekuckt hätten, steht dahin: 
sicher gab Roscius in Fleifs, Nachdenken und Ausdauer keinem Attischen 
Schauspieler nach, er stellte den höchsten Begriff dramatischer Lebendigkeit 
dar, und schon früh bedeutete sein Name das Ideal eines Meisters, Gie. 01'. 
I, 28. f. Ein Ausspruch von ihm war, eaput esse a1,tis deeere: Gie. 07'. I, 29. 
Später wird von keinem Redner erzählt, dafs die Schauspielkunst auf ihn 
eingewirkt habe; Quintil. XI, 3. ext1'. rühmt blofs in charakteristiscben Zügen 
das Talent zweier eomoedi seiner Zeit, und in der Kaiserzeit waren diese 
gleich anderen aeroamata (Anm. 48.) als Ausstattung eines gewäblten Gast
males öfter zugezogen: PUn. Epp. m, 1. IX, 17. 36. 40. Spar·t. Hetd'!'. 26. 
Von den plwnasei Anm. 42. 

167) Diese neue Klasse von Dichtern und Dichterbünden welche gemein
schaftliche Studien betrieben, auch einander zu loben anfingen (wie Catullus 
mit Calvus und Cinna thut) gleich den für Kampf und Freundschaft besser 
organisirtcn Augustischen Dichtern, die ferner gelegentlich ihre Blütenlesen 
(poemata) sammelten, spricht nirgend ihr Prinzip aus, eben weil sie keins 
hatte. Nur Cinna, an den noch die Studien der nächsten anknüpfen (Anm. 188.) 
sieht zünftig aus. Dagegen sind die meisten wenig mebr als Dilettanten, die mit 
ihrem praktischen Beruf etwas Poesie verbinden, zum Theil in jungen Jahren oder 
im Sinne vornehmer Männer, zum Theil für erotische Tändeleien, wo die 
Alexandriner bequeme Texte boten; manches erinnert an die Stolberge und 
ihre Kunstgenossen in den 70 und 80 Jabren des vorigen Jahrhunderts. So 
Hortensius (Ovid. Trist. II, 441. wegen seiner poetischen Schmiererei schonungs
los von Freund Gatull. 95, 3. verspottet), Q. Lutatius Gatulus, ein leidlicher 
Uebersetzer ans Ca1Iimachus (Proben bei Gie. N. D. I, 28. Gell. XIX, 9.), 
G. Lieinius Calvus, Verfasser von Epigrammen und von Liebegedichten beson
ders auf Quintilia, ein Mann der als Redner seine Dichtungen (davon Anm. 432.) 
in Schatten stellte, dessen rednerisches und poetisches Verdienst mit etwas zu 
grofsem Anlauf aber sorgfältig Weichert Reliq. poett. n. TIr. entwickelt (und 
doch ist der Hauptpunkt für das dichterische Zusammenleben des Calvus 
mit seinem Freunde, nemlich Gatutl. 50. dort übersehen), G. Memmius Gemellus 
Redner und Verfasser erotischer W·erke, berühmter durch Lucretius, der ibm 
sein Gedicht widmete, nach Cicero pe/j'ectus Zitteris, sed G?'aecis, fastidiosus 
sane Latina?'um: über ihn vollständig Meyer in Bnlt. 70. p. 204. Gleiches 
thaten auch als junge Männer Gaesa7', Catulls Bekannter (Suet. 56. hierauf geht 
wol die geringschätzige Bemerkung Non. v. einis : - etpud Gaesarem et Gatullum 
et GaZvum Zectum est, qU01'1lm vacillat aueto?"itas) , dann Bnltus, wie man aus 
dem spitzigen Stich Dial. de Oratt. 21. erfährt; beiläufig noch der Günstling 
Caesars ,~lwnU1Ta1 der wie jener (erudituli ambo Gatull. 57. cf. 105.) Poet zu 
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sein sicb anstrengte. Sie bestellten sich zuweilen Uebersetzungen a"us Alexan
d inern (Gatull. 65. 116.) und wurden bald als docti (Sammlungen Fabrie. 
;, Lai'in. 1. p. 89. unrichtig g.e~eutet vo~ Weichert p. 121. u. ~.) soll 
man sagen gefeiert oder charakterIs~rt. !n dIeselbe Gesellsch~ft gebort wol 

h der EpiO'rammatiker M. Furws B~baculus: wovon WelChert n. VIII. 
~~~en Anm. 430. Diese gelehrte Graecom.anie ver?rofs ,den ~ic~ro: Tusc .. TII, 
19 0 poetam eg1·egium.! quamquam ab h~s ealltnr·~bus Euphorwms eonternmtul'; 
au~h fiel ihm etwas an ihrer Ma?ie; auf (a.d A.tt. "TI, 2_. - fla~it ab Epiro 
I 'ssirnus Onchesmites. hune Gnolld EWeOllra s~ eu~ voles rWlI lIEWH(!WlI pro tuo 
'I.~;~dita.): es ist möglich dafs seine warmen Apologien der alten l~ömischeu 
poesie (Fin. I, 2. de opt. gen .. oratt. 6.) ge.rade ~ege~ solche Mo(~.edIChte~ ge-
. chtet waren' nur einmal spIelt er auf emen VIelleICht oft gehorten HIppO

~Iacteus des Calvus Epp. VII, 24. an. Ungerecht klingt auf den ersten Schein 
das von Gellius XIX, 9. bestrittene Urtheil gewisser Griechen: - nisi Gatul
lus inqu'iunt, forte pauca, et GalIJus it'idem pauea. nam Laevius implieata et 
Ho;.ten.sius illvellusta et C'inna illepida et Memmius dW'a, ac deineeps cnnnes ?"udia 
jecerunt rdque absona. Es ist schade dafs wir nichts von der Person des 
Laevius wissen, den man nirgend als in .. diesen Zeiten unterbringen kann, den 
auch niemand ab seinen Genossen erwahllt; es kann sein dafs wir diesen 
auctn'rem Erotopae.'Jftion (Anm. <1:31.) jetzt einseitig beurtheilen, wenn wir ans 
den glossematischen N otil:en der Grammatiker, namentlich einer Sammlung 
der seltsamsten räthselhaften Wörter bei Gell. XIX, 7. und dem Bruchstück 
bei Applli. Apolog. 30. p. ·160. (wo die codd. Laevium) nichts anderes als 
einen Mangel an reinem Geschmack und einen unleidlichen Ueberflufs an 
manierirter Sprachbildnerei abnehmen. Ein Gesichtspunkt war flir ihn die 
Bearbeitung der lyrischen Versmafse; seine Polymetrie war grofs, doch ohne 
sonderliche Leichtigkeit: s. Schneidewin de Ghw'isii fl'agm. p. 17. sq. End
lich ist es seltsam dafs. nichts auch nur entfernt die Beziehung vermuthen 
läfst, welche die besten Darsteller der damaligen Poesie, Valerius Gato und 
Van'o Ataeinus mit 'den übrigen Dicht-ern verband; die Notizen erscheinen 
ebenso zersplittert als die republikanische Gesellschaft, und letztere mag bei 
der grofsen Differenz des Ranges oder der Lebenskreise , worin noch kein 
neutraler Sammelplatz hervortrat, auch die Dichter zertheilt haben. Einen 
charakteristischen Zug enthält indessen das Epigramm des Fm'ius auf Cato 
(Suet. ill. gl'. 11.): Gato g-rammaticlls, Latina SÜ'en, Qui solus legit ac fa.
cit poetas; C ato bewirkte dabeI' legendo, d. h. durch kritische Recitationen 
(s. Weichert Reliq. p. 359. Ritschl Schriftstellerei d. Val'ro pp. 42. 76.) dars 
einige moderne Dichtungen zn kanonischen Texten wurden. Allein wie viele 
kleine Lichter hier spurlos verloscben sind, zeigen die \Vorte des Nepos 

. Affic. 12. L. Iulill1n Calidum., quent post L~lC1'etii Gatullique ?nortem nm/to ele-
gantissimu1n poetam 1I0st1'am tulisse aetatem 1'ere vide01' lJosse contendere. Von 
dipsem weifs niemand ein \~T ort. 

44. Desto vollständiger waren die Fortschritte der Prosa. 
Sie gelangte nicht blofs zur Sicherheit und Anmuth in der 
Form, seitdem sie sich an Grieehischen Vorbildern zu näh
ren anfing und festen ~lethorlen folgte, sondern gewann auch 
einen solchen Reichthum, aars sie fähig wurde durch Umge
staltung oder Einführung der obersten und edelsten Rede
gattungen den Römern eine lesbare Litteratur zu bilden. Nie
mals hesafs Rom ausgedehntere Studien oder ein gröfseres 
Kapital des '\t~issens. Keiner der damals auf geistigem Ge
biet als Forscher oder Darsteller sich versuchte ~ war mit 

BCl'lllJal'dy , Grundl'. d. RÖm. Litt. 111. Aut!. lf) 
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dem mannichfaltigen Stoffe der Gelehrsamkeit und seinen 
Formen unbekannt, vielmehr durchliefen die meisten in einer 
beträchtlichen Anzahl von Schriften poetische und prosaische 
Felder, einige hatten sogar als Kenner die breiten Strecken 
der Erudition in systematischem Geiste durchgearbeitet, an 
ihrer Spitze der Vielwisser M. Terenti'tts Va1"1'O -' vielleicht 
der gelehrteste Mann unter den Alten. Dieser hat aus den 
unermefslichen, bis zum hohen Alter vermehrten Schätzen 
seiner Belesenheit eine Römische Alterthumswissenschaft 
gestiftet und die Thatsachen dieses praktischen Facl1s nicht 
blofs in klassischen Lehrbüchern bei der Nation lebendig 
erhalten, sondern auch in einer Kette von Detailschriften er
schöpft. Ein so gesichtetes Wissen kam bald in Umlauf; 
weniger wirksam war P. Nigl:dius Figulus -' der sich in un
fruchtbare Tiefen und Details verlor. Männer welche mit 
genauer Kenntnifs und eigener Forschung ein kritisches Ur
t.heil übel' die neuesten Erscheinungen der Litteratur verban
den, wie T. Pomponius Atticus -' der auch letztere schnell 
und weit verbreitete, sind in dieser Zeit nicht selten. So 
traten nun als unmittelbare F .. :ucht des neuen Kulturstandes 
zwei Disciplinen hervor, die das AlterthuIl1 des Römischen 
Lebens und Idioms in seiner ganzen Ausdehnung umfafsten: 
die Antiquitäten und die G1'ammatik -' beide von Varro unter 
historischen Gesichtspunkten behandelt; denn Caesar war der 
erste der in praktischem Sinn ein rationelles System der 
Lateinischen Sprache darstellte. Hiezu kam ein drittes Fach, 
die zuerst von Sero ~ulpicius Rut'us wissenschaftlich organi
sirte Jurisprudenz. Aus der Schule dieses durch Anmuth und 
Klarheit beliebten :Meisters, der auch den Ruf eines Redners 
besafs, gingen die berühmtesten Rechtslehrer hervor, und an 
sie knüpften die Gegensätze der zwei bedeutendsten juristi
schen Sekten an 168). Ein viertes Gebiet der Wissenschaft das, 
ohne sich aus einem praktischen Bedürfnifs zu entwickeln, 
schnell die Gunst der Römer gewann und einen entschiede
nen Einflufs auf freisinnige Bildung errang, war die Griechisch
Römische Philosophie. Ihre frühesten Versuche die den Interes
sen der Epikureer dienten, erregten zwar Aufmerksamkeit, 
aus Mangel aber an Gründlichkeit und Eleganz gelangten 
sie ebenso wenig zu bleibender Wirksamkeit als die später 
gefolgten ernsten Abhandlungen von M. Brutus -, dem Ver-
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d Stoa Nur ein .Mann wie Cicero der Form und 
treter er . h 
S ir 't gl'ofsarti O'em stilistischen Talent zu beherrsc en 

tOlle 1111 b -, R I' . 
r. t I t es vermocht den wichtigsten F ragen der e Jgwn 

,VUlS e, 1a H 'B I 
und Sittlichkeit als Angelegenheiten des erzens emen oe en 

b 't . er trug die Probleme der Schule befreit vom Sekten-zu erel en, cl 
. d schroffen Formelwesen mitten in das Leben, un 

geIst un . , I t k 
ht r Philosophie sogar zum Eigenthum emer mc 1 spe u-

mac e e Je d G' l' 
1 . Natl'on Durch ihn wurden die Reichthümer er -nec 11-atIVen . . 
sehen Denker, die er mit guter Einsicht in die Sä~ze der popu-
laren Moral und Lebensweisheit verwebt und nllt dem Glanz 
rednerischer Entwickelung ausstattet, unter den höheren Klass~n 
der Gesellschaft in Umlauf gesetzt, daneben zum ersten Male dIe 

F ' In o'eschaffen mit deren Hülfe die Lateinische Sprache zum 
01 me 0' • I}' r~ 

Ausdruck für das reine Denken (Anm. 16.) SICh gesta ten le~. 

Nirgend erhob sich aber die Prosa reifer ~nd schwung
hafter als in Jlisloriograpkie und Bereclsamke'tt -' dell~l dem 
damaliO'en Standpunkt gemäfs wurden Plan, Oekonomle und 
Form bei der Gattungen völlig erneuert. Die Geschichtschrei
bung zwar schritt nur in der ~tille fO,l't, ;vährend man d~s 
lebhafteste Verlangen nach emem lnstol'lschen Kunstwel k 
empfand' wieviel sie ihren in Geschäftskenntnifs und Geist 
sehr vel~schiedenen Pflegern, L. Lucceius -' Cornelius Nepos-, 
Attic1J,s, C. Asinius Pollio-, verdankte, wissen oder vermuthen 
wir kaum, aufseI' dafs die Ueberreste des Nepos auf einen 

. nicht gemeinen Grad des einfachen Stiles schliefsen lassen. 
Eine Stufe der Vollendung zeigten erst die Memoiren' von 
Caesm'-, die zugleich ein Denkmal weltmännischer und sprach
licher Durchbildung sind, und die Sittengemälde des Sallu
,rtthtS -' des ersten geistreichen Historikers in Rom, der in 
Diktion und Charakteristiken überall einen Geist der Re
fle. ion ausspricht und ihn durch seinen feinen, nur allzu he
rechneteH una effektvollen Pinselstrich unterstützt. Dagegen 
rückte die Beredsa.mkeit-, je mehr Politik und Geschäft.sleben 
beim Verfall der Republik ihrer bedurften, um so glänzender 
und rascher von einer Stufe zur anderen fort. Der Zusam
menstofs der verschiedenartigsten Indivirluen, deren einige 
sehr beO'abt, eHe meisten an Griechischer Litteratul' genährt-

b ~ 

waren, rief Redeformen in einer seltnen Mannichfa:ltigkeit 
henor, wie I';ie vielleicht nur in der Demosthenischen Periode 

15 * 
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sich beisammen fanden. Q. Jlortensius gab den Ton an, ein 
glück.licher Praktiker, der den Schematismus und das üppige 
Kolorit der Asiatischen Rhetorschule mit grofsem Erfolg an
wandte; sein Ruhm beruhte wesentlich auf dem geschickten 
Vortrag und einer wohlberechneten Aktion. Er weckte Nach
folger und Nebenbuhler in Menge, die ihn als gewandte Dar
steller in Studien und Gründlichkeit übertrafen, noch mehr 
aber im Andenken der Fachgenossen überdauerten; von ihnen 
waren einige durch Eigenthümlichkeit ihres Talentes mehr 
für Hörer als für Leser anziehend, die anderen mächtiger 
durch Natur. Den letzteren gehört sicher NI. Caelius Rutils 
an, ein fähiger aber charakterloser Mann, dessen aufbrau
senden Sinn man im heftigen Ton und in den witzigen "\iVen
dungen des Vortrags erkelJnt; vielleicht auch C. Licinüts 
Calvus ~ ein Nachahmer der Attischen Meister, der mit Ernst 
bemüht war das Feuer seines leidenschaftlichen Wesens durch 
strenge Technik und schlichten Ausdruck zu dämpfen, dafür 
aber seinen Stil in das Gewand einer nüchternen, fast trocknen 
Präzision zusammenzog. An ihn erinnern auf einzelen Punk
ten CaesaJ', in den fH.ih gehaltenen, und Asinius Pollio, in 
den alterthümlich gefärbten Reden aus reifen .Jahren; dage
gen scheint es dafs der entgegenstehenden l\'lethode sich an
schlossen $'ervius Sulpicius ~ der berühmte Rechtslehrer , und 
unter anderen M. Calidius, ein Redner von unvergleichlicher 
Feinheit und Korrektheit. Alle so verschiedenartige Naturen 
-verfolgten ein gemeinsames Ziel und blickten auf einen .Mei
ster der Gattung: denn der .Mittelpunkt dieser ganzen Be
wegung war Cice1'o ~ der mit einer bisher unbek.annten An
ziehungskraft alle strebenden Geister entweder in seine Kreise 
zog oder durch den Widerspruch gegen seinen Ton und Stil, 
der mehreren wegen seiner Weichheit nicht Römisch und 
knapp genug erschien, zu gesteigerter Thätigkeit nach ent
gegengesetzten Seiten herausforderte 169). Mochte man sich 
aber auch im Prinzip und in der Schreibart trennen, da die 
Mehrzahl möglichst den blühenden Ausdruck vermied und 
in ein }:xtrem der studirten Einfachheit überging 170): immer 
stimmte man doch in Anerkennung der Form zusammen, und 
niemand war sorglos gegen das Recht der Komposition und 
reinen Diktion, das neben der subjektiven Freiheit bestehen 
müf5e J i 1). Olme nun alle benachbarten Stilisten durch seine 
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Norm zu beherrschen uncl sie für eine gleiche Methode zu 
b stimmen ist Cicero die Spitze der Lateinischen Prosa, . wei
te~'hin in d~r Schulpraxis und in den Studien der feinen Leser 
oder Nachahmer auch ihre oberste Autorität geworden. Er 
besafs die vollkomnlenste Harmonie der Darstellung, die aus 
lebendiO'er Sprachkenntnifs und reinem Formgefühl , wie es 
nur imo innigsten Verkehr mit GriecMscher Bildung zu ge-

, eIl wal' ihm zum Bewufstsein kam und mit einer Fülle Wl11n , ~ 

des klal'ste'n 'Vissens sich verknüpfte, das er besonders aus 
den Quellen der Philosophie und aus Geschichthüchern schöpfte. 
niese ßHitenlese fIes Geschmacks uml der weltmännischen 
Belesenheit schlang er gleichsam als leitenden }---aden in die 
mannichfaltigsten Ob.iekte, sie wurden durch ihn lesbar und 
er wies daraH die noch unversuchte Kunst , belehrend und 
anreO'end die Römische Praxis mit der Theorie zu vermitteln. 
Ihm °vorzüglich und dem Verband geistesvenvandter Männer 
dankte die bisher schwankende Sprache der Prosaiker, welche 
noch VOll keinem poetischen Hauch envärmt wal', einen 
Höhepunkt und Farbenglanz in klassischer Vollendung. Vor
züge die dort. auf einmal sich beisammen fanden, vor al1en 
die vielseitige Gliederung und Tüchtigkeit des Satzbaus, der 
gediegene Numerus mit seiner herrlichen Tonfülle, die reichen 
Ol'ganismen der Phraseologie, der über praktischen Bedarf 
hinaus erweiterte Sprachschatz, der fortwährend an intel
lektuellen Begriffen neuen Zuwachs erhielt, die Klarheit einer 

. festen, halb systematischen Strukturlehre, diese vereinten 
Eigenschaften fassen eine grofsartige, mit ebenso viel Talent 
als l..iebe durchgeführte Schöpfung zusammen. Fand auch 
(liese sprachliche Gesetzgebung schon wegen ihres Glanzes 
nicht die volle Beistimmung oder im einzelen Widerspruch~ 
so fesselte sie doch in ihrer Gesamtheit selbst die widerstre
ben(len Kräfte, (lie besc'hränkten oder launenhaften Köpfe: 
immer blieb eine litterarisc11e Methodik zurück, die . neben 
flem ernsten Fleif's und der männlichen Reife auch aas 
Recht der künstlerischen Schönheit zur allgemeinen Aner
kennung bt'achte. 

168) Ev. Otto de t'it(t, studi'is, sCl'iptis et honoribw; Serrii Sulpicii RI!P, 
Ultrai. 1737. unO. in s. ThesCttI1·. T. V. Ausfiihrlicber R. Schneider Quaest'io
nl/m de SeI'. Sulpicio RI/fo Specim. I. TI. L~)s . 1834. Notizen über ihn und 
~eine Schiiler, unter denen Aifemls Vants durch schöne Darstellung sich au s-
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zeichnet, bei Zimmern RG. §. 78. 79. Sein Lob findet sich nirgend vollstän
diger oder wärmer ausgesprochen als bei Cicero: Stellen wie Brut. 21. 42. 
p. Mm'. 9. zeigen trotz etwaniger Hyperbeln mit welcher Ausdauer Servius 
seine wissenschaftliche Ausbildung und praktische Thätigkeit betrieb und 
welche Klarheit des Geistes er besafs. 

169) Als Mittelpunkt der klassischen Zeit fafst den Cicero treffenJ 
Seneca praef· I. Controv .: quicquiel Romana facunelia habet, quoel insolenti G?'ae
eiae aut opponat aut praeferat, ei?'ea Ciceronem ifflontit. omn-ia ingenia quae 
lueem nost'l'is stueliis attulerunt, tune natet sunt. Einen ähnlichen Gedanken rhe
torisirt Vel/eius I, 17. At O1'at'io ac 'cis fOTensis perfectumque p?'osae eloquenf'iae 
declls - ita universa sub principe operis sui m'upit Tu/lio, ut elelecta?'i allte 
eum paucissim'is, mira'l'i vero neminem possis nisi Ctut ab illo visum aut qui illum 
'L'ielerit. Seinen theoretischen Einfiufs wodurch er Jüngere anzog _ lehrt, in 
Anspielung auf mehrere Ciceronische Stellen, Quhztil. XII, 11, 6. kennen: Quiel 
PO?'TO est honestius quam elocel'e !Juoel optime scias ~ Sic ud se Caelium eleeluetum 
a patre Cicero pro/itet1lr j sic Pansam, Hi?·tium, Dolabellam in morem praeeepto
?:is exerem't eot'idie elieens aueliensque. Cf. Oie. Epp. IX, 16. und Anm. 41. 
Einen anschaulichen Beleg gibt er VIII, 3, 54. Em en davit hoe etiam ~trbane 
in HirNo Oieero, qui eum in Pansam eleclamans filium rt matre deeem mensibus 
in utero latum esse elixisset, Q uiel ~ aliae, inquit, in penula solent ferre ~ Cha
rakteristisch sind ferner die halb apologetischen Aeufserungen Ontf. 4]. 42. 
wo er mit Nachdruck ein liberales Schulhalten in den Künsten der Bered
samkeit für nothwendig erklärt, ja für ehrsam, sogut als die p?'ofessio ilWis 
civilis immer für ein Ehrenamt gegolten hätte. Wol der letzte des jüngeren 
Geschlechts, der sich dem Cicero näherte, um Rhetorik und Philosophie von 
ihm zu lernen, war Brutus; daher auch seine Uebungsrede P1'O .~lilone. Statt 
aller s. die vortreffliche Stelle Orat. 10. Uebrigens merkt die stilistische Ver
wandschaft der damaligen Redner Dial, ele Ot .. 25. an: onznes tamen eanelem 
san-itatem e/oquenf1'ae ferllnt: ut, si omnium paTiter libTOS in ma-num sllmpseris, 
scias, quamv1's in diver s~'s ingeniis, esse qllanelanz iuelicii ac voluntat'is similitlldi
nenz et cognationem. 

170) Die abweichenden Ansichten seiner Zeitgenossen und Tadler ent
wickelt C~'eero auf mehreren Punkten seines Ot'atoT, im allgemeinen c. 16. häu
figer im besonderen über die damals aufgekommene Partei der Attiker, worun
ter einige wie Thucyclides und Xenophon (c. 9.) schreib en, hauptsächlich aber 
im Gegensatz zur Ciceronischen Redefülle (c. 13.) nüchtern und schmuck
los seiil wollten; kurz de opt. gen. oratt. 3, 4. Tusc. II, 1, 3. am offensten 
Bnlt. 82 - 84. Der 'iV ortfi.i.hrer dieser Partei mochte Ccdvus sein; treffend 
und mit lebhaften Farben aber nicht aus eigener Kenntnifs schildert sie 
Qil~'nt'il. XII, 10, 12-15. Vergl. Anm. 539, Ihr schlofs sich wohl auch Brutus 
an, dem Cicero weder in Stil noch Theorie Genüge that, worüber letzterer 
:;ich ohne alle Eitelkeit beruhigt: ael Att. XIV, 20. XV, 1. Die Vorwürfe die 
man ihm machte, las Dial. ele Oratt, 18. namentlich in Briefen des Calvus 
und Brutus, ex gm'blls fae'i/e est deprehenelere Calvum qu'ielem Ciceroni visum 
e:r;sangllem, et aftt'it1l1n, B?'utum etlltenz ot-iosum atrlue eliümetum j ?"1/?"susque Cieero
nem a Cetlvo quielem metle mtelisse tanquam soll/tum et enervem, a Bruto autem, 
/lt 1'psius verbis ut(tr, tanq11Cl?n fract'/lm atyue ellimbem. Späterhin waren, wenn 
man weiter nichts an sein em Stil mäkeln konnte, wenigstens die allzu berech
neten Kadenzen des Numerus ein Gegenstand des Spottes: s. die nächste Anm. 

171) Der Besitz einer rhythmischen Komposition ist der Triumph dieses 
Zeitraums und Ciceros selbst, Orat. 30, 106. leiunas igitm' twillS rnulf1plie-is et 
aeqllub~ht,m' in, omnia genel'ct jilsae o?'ationis Ctures civitatis accepimus j eusque 
nos pn'l7l't, qutC1l1uJue el'arnus et quantulumellnque elicebam'/ls, ael huius ,qeneris 
dicendi audiertdi il1cl'edibilia stuelic! eonvertimus. Sogar diejenigen welche bei 
der alterthiimlichen Nüchternheit und Einfachheit beharrten, ""ie Pollio O'e
fielen sich in einer bis zum Uebermafs abgewogenen mechanischen KOlllpositi~n. 
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ea E . 100. Denique apud Cice1'onem omnia elesinunt; apllcl Pollionem ,c(J.
~ene exc~)tiS pattcissimis, quae ael certll1n mo~um et ael. unum exemplm' ast'l':ctn 

lInt, Q "'1:1 IX 4 76. ltctque et vm'sus In fere ex Ctdunt , quos B?'utus ~pso 
surd 'Ut. t . " " A ' , el' 0'. . d' dlletus studio saenissune fcwtt, non ?·w'o stnws, se ettarn tce) 0 
componen t r h" fi d S . Z't Hieg'egen richtete sich eben am au gsten er pott m el en 
nonnunquam. . I . I' h PI' 

t Jahrhunderts als man J' eden Anschem dem IC er ec anterei ver-des ers en , .. , 'b 
f D · l ele O'ratt. 23. Nolo 'irTiele?'e - t llud ter·tw quoqtte senw 1,n omm us war: ta . . , . . b h d . 
, 'b IS P?'o sententia lJos1,ütm es se v 1, el e Ct tU?' j umgekehI t rac ten an el e 

o'ratwm 1 ' S E 114 16 89 d' Klausel recht oft an, Quintil. X, 2, 18. Scharf eneca p. , . p. .-Ilre 
Quid illa ,in exitu lenta (eompositione), q'llalis Oiceronis est, elevexa t et rr:oll~: 

:P el t' , ens nec alder quam solet, ael mOTem Sll1l?n pedemgue 'l'espondens. NIcht::; 
ter e ,VI ' " l' h St b hte der monarchischen Zeit seltsamer scheinen als das angst IC e re e11 
mo~ abO'emessenem Numerns; auch suchten darin nur wenige Deklamatoren 
~ac Sinn~ der alten Sophisten zu glänzen. SenecGt Rhet. Controv. XIX. f. 1I1e
I~ • Latronem POl'ciurn - mGzxime qw'a Tr'iar'i'lls compositione ve1,bO?'um be.lle 
~~l1:nt-il!m multos sdwlasticos elelectabGd, omnes deC'ipiebat, in quaelam contl'overS'~a, 
C,te 'gi,'" quasi flueret et concitata, sie locum conclusisse: , intel' sepulc1"ct tl!m 1I1G.... , ' , ' 
monll11Zenta sunt. et cll?n scholast'ici magno clarno?'e lauelal'ent, 'znvectus est 'tIl 

eos lIt debuit -: cf. pmef· ContJ'ov. V. p. 352. 

3. August'isches Zeitalter: 30. a. Chl·.- 14. p. Cbr. 

45. Die Litteratur unter dem Prinzipat des Augustus 
beginnt, ,"venn man sie aufs genaueste begrenzt, nach der 
Schlacht bei Actium; zieht man aber auch das Werden neuer 
Formen in einem vorbereitenden Stadium heran, als die Re
publik zu Grabe ging, schon gege~ 714 .. e 40. a., ehr.) . so cla~'s 
sie ein halbes Jahrhundert begreIft. Sle Wal unmJttelbalc 
Fortsetzung des vorhergehenden Abschnittes und ergän~te 
das jüngste litterarische Wirken, unter den ~ch~vachen Erm
nerUI1O'en an den Freistaat und noch durchgrmfender unter 
den Einflüssen einer gemäfsigten Alleinherrschaft; die :Macht 
der letzteren hob allmälich die freie, von Willkür oder Genie 
O'etraO'ene Bewegung der Individuen, das noch immer nicht 
~rlos~hene Selbstgefühl der Persönlichkeit auf und drängte 
sie mit bewufster Konsequenz, welche bis zum entschiedenen 
Gegensatz mit republikanischen Autoren und alterthümlichem 
Geiste stieg, in eine Bahn gleichmäfsiger Prinzipien und 
Richtungen, Diese Wendung oder das Ueberwiegen einer 
planmäfsig beschränkenden Lebensordnung stand zunä~l:st 
unter der Herrschaft der umgewandelten Sitten und PohtIk. 
Erstlich lenkten die Sitten der Nation, die zugleich mit dem 
Verfall der Republik (§. 42.) in die vollständigste Auflösung 
gerathen waren und in der wüsten Anarchie der Bürgerkriege 
noch mehr verwilderten, zwar durch die Gesetzgebung und 
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Fürsorge des Augustus auf den Weg der äufseren Zucht und 
rles polizeilichen Anstandes wieder ein; aber ihr Nerv, die 
Einfalt sittlicher Tradition im Familienleben und in der Er
ziehung, war und blieb gebrochen. Mit ihm fielen die Stützen 
oes Gemeiul"inns und religiösen Glaubens; das Interesse für 
öffentliches Leben und Staatsämter starb mit der Volksge
meine selber frühzeitig ab. An ihrer statt verbreitete sich 
mitten in den Extremen der Hauptstadt, genährt nicht minder 
durch verfeinerte Bildung als durch die Behaglichkeit eines 
langen Friedens, jener verführerische Realismlts, den beson
ders die Dichter unter den klugen l~'ormen der Aufklärung 
und resignirten Lebensweisheit den höheren Klassen empfah
len. Diese weltmännische Philosophie war letzteren wirklich 
ein Ersatz für den verbrauchten Volksglauben und sie besafs 
etwas von positiver Kran; damals aber wo die spekulative 
Philosophie erschöpft stille stand, durfte sie sogar eine ver
mittelnde Rolle spielen~ und sie machte mit um so grörserem 
Gliick ihre Rechte geltend, als die schöne Litteratur im poe
tischen Gewand einen entschiedenen Einflufs ausübte 172). 

Eb zweites Momellt lag in dem Wechsel der Ve11'assltng. 
Seitdem Augustus in Gemeinschaft mit seinen vertrautesten 
Freunden und nach ihren Rathschlägen die frühere Macht
vollkommel1heit der Magistrate geschwächt und ihre Befug
nisse zersplittert oder an neue Institutionen geknüpft, ferner 
das Kriegswesen, die Verwaltung der Finanzen und die wich
tigsten Rechtsverhältnisse unter anderen }~ormen organisirt, 
auch die letzten Entscheidungen an seine Person und in sein 
Kabinet gezogen hatte, verengten sich die Gebiete, die ehe
mals den Individuen durch Oeffentlichkeit und Freiheit ihren 
unbeschränkten Tummelplatz gewährten. Wenn diese Ver
änderungen auch mit Schonung und vereinzelt Platz na]unen, 
so gaben sie doch allen unmittelbaren Einflufs in die Hand 
des p1'inceps und statt der gewohnten Vielseitigkeit des Staats
lebens , welche den freien Mann zur patriotischen Thätigkeit 
und unbefangenen Aeufserung seines Willens aufzufordern 
pflegte, blieben nur kleine eingehegte Felder und Aemter der 
Verwaltung zurück; auf solchen aber konnten weder kräf
tige Charaktere noch ehrgeizige Talente mit Leichtigkeit sich 
bewegen oder entwickeln. In der Litterat.ul' haben einen so 
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O'ewaltsamen Wechsel zunächst und am tiefsten jene republi-

k
o 

nischen Gattungen empfunden, welche bisher den reichen 
a . P I' Stoff der Prosa im genauesten Zusammenhang Imt rler 0 1-

tik. behandelten, Beredsamkeit und Gescldchtsclz1'eib'llng: ihr 
Ton wurde gedrückt, ihr Gesichtskreis enger, ihr Objekt so
O'ar flach und der Gegenwart immer mehr ab gewandt. Die 
Historiker begannen zum Fürsten aufzublicken und den Aus
druck der Freisinnigkeit nach den Rücksichten auf die Re
O'ierel' abzümessen, einige neigten schon zur Parteilichkeit, 
~J1dere fühlten wider F:r\\'artell bereits die Gefahren des Frei
muths und versteckten aus .Mangel an Sicherheit ihr poli
tisches Urtheil, die meisten flüchteten in die Vergangenheit, 
in Stoffe die mit deli neuestell Umwälzungen am wenigsten 
sich berührten 1 ;3). Neben dieser Ungunst der Verhältnisse 
wirk.te, da die Neigung zur Gelehrsamkeit immer wuchs, noch 
die Lust aus den gehäuften Büchervorräthen zu schaffen und 
gl'of..,e historische Massen auf das Mars encyklopädischer 
Lesebücher zurückzubringen. So entstand die erste, allen zu
O'ängliche ' Darstellung der gesamten Römischen Geschichte 
~on Livi'lts ~ dem gemäfsigten Republikaner, so die erste La
teinisch abgef<-lrste unrlpopulare Ethnographie des 1'1'OgltS 
Pompdlls~ beider Arbeiten zugleich Zeugnisse der vortrefflich 
ausgebildeten Prosa. Doch die originalen und unabhängigen 
Erzähler der jüngsten Begebenheiten, 1'. Labienus und C. 
Asinius Pollio verstummten und sind auch ohne Verbote früh 

. der Vergessenheit anheim gefallen. Nur die Griechen ge
wannen hier: sie die dem politischen Leben längst entfremdet 
und heimatlos geworden waren, trafen in der Hauptstadt der 
Welt nicht nur auf eliten überfliefsenden Stoff, Hülfsmittel 
jeder Art, geschriebne wie lebendige Quellen, sondern fan
den sich auch in Rom gleichsam auf eine Warte gestellt und 
wunlen dort angeregt, wie Diodor, Nikolaus von Damaskus 
und Strabo, universalhistorische und ethnographische Ge
mälde der im Römerreich vereinigten Völker zu entwer
fen 174). Weit empfindlich-er und ohne jeden Ersatz wurde 
die Beredsamkeit., einst die vor allen praktische, in Politik 
und Staatsgeschäften gebietende Redegattung , beeinträchtigt. 
Der üppige Stoff den bisher die Leidenschaften und Verbre
chen der Vornehmen nährten , war entweder erloschen oder 
ilurch die nellen polizeilichen Ordnungen verschleiert und 
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den Volksgerichten entzogen; die Kunst der Rede beschränkte 
sich daher theils auf die sehr gezügelten Staatshändel im 
Senat, theils auf den Privatprozefs vor den Centumvirn, und 
dieser bildete jetzt fast allein den Schauplatz und eHe Schule 
für rednerisches Talent 175). 

172) Eine Schilderung der litterarischen und sittlichen Zustände unter 
Augustus gibt im UmriIs Boeele (Anm. 162.) 1. 2. p. 341. ff. In ein genaues 
Detail aber ist zuerst Schrnidt (Anm. 193.) eingegangen p. 252-315. indem 
er die Belletristik des l. Jahrhunderts als Vermittlerin der Philosophie mit 
dem VolksbewuIstsein und als Spiegel der Aufklärung, zugleich in ihren Rück
wirkungen auf den religiösen und politischen Standpunkt der Zeit bet~·.ach
tet. Diese Zergliederung hat einen schneidenden Ton, besonders hart (harter 
noch als in Teuffels Kritik) trifft sie den Horaz, der gar noch den Vorwurf 
eines servilen Diplomaten, eines Mannes von laxem Gewissen in Dingen der 
Moral und des Glaubens erleidet, zu guter letzt mit Martial ein Vertreter der 
obscenen Litteratur heiI:;en soll; natürlich ist sie gestützt auf Excerpte aus 
Oden, Episteln u. s. w. Es kommt freilich bei wenigen Dichtern soviel als 
beim Horaz darauf an, mit welchen Augen man das Individuum und den 
Buchstaben seiner Formen ansieht, und ob man stets die Chronologie seines 
poetischen Stufengangs und seiner sittlichen Prinzipien sich gegenwärti~. er
hält, ob man auch die Persönlichkeiten wohl unterscheidet, denen gegenu?er 
Horaz sich zur Fassungskraft der vornehmen Welt, der hochgestellten Man
ner mit dürftigem Geist und kleinem Charakter, herabläfst, von denen er 
aber nicht festgehalten sein will; oder ob man bloIs aus einer Stellensamm
lung herausgreift, was jeden Widerspruch und Ausdruck der Frivolität er
weisen kann. Ein Hauptfehler ist aber erstlich, jenen Poeten eine Rückwir
kung beizulegen, statt in ihnen die Zeugen einer wachsenden Auflösung zu sehen; 
dann aber, dieselben Poeten in Rdhe und Glied, gleich einer geschlossenen 
Gesellschaft, von Horaz bis anf Iuvenal zu verhören, da sie doch nur gruppen
weis fiir sehr verschiedene Stadien des mOllarehischen Lebens gelten dürfen 
und ihre moralische Stellung niemals dieselbe ist. Nicht wenig eigenthüm
liche Aufgaben hatte die Horazische Zeit, eine Zeit des Uebergangs und· der 
Zersetzung, worin die streitenden Elemente machtlos neben einander lagen, 
ohne zum Kampf wie in den Zeiten seit Persius herauszufordern, aber auch 
ohne die Nothwendigkeit eines Positiven (man beachte den Unterschied in 
Horazens Oarm. 1.. und III.) zu verkennen. Sie besitzt noch einen Frieden, 
am seltensten in der aufgeklärten stillen Hingebung an die Natur ohne wissen
schaftlichen Blick, wie uns Vir·gil in den schönen Bekenntnissen Ge. II, 458. ff. 
sie verkiindet; desto häufiger spricht sie sich in den Maximen einer resignir
ten Philosophie oder anthropologischen Ansicht aus. Ihr einziges und rein
stes Organ ist jetzt Horaz, der mehrere Systeme der Griechen mit eklekti
schem Sinn beschaute; eine Reihe von Monographien de philosophia HO'l"atii 
(ein VerzeichniIs bei Teuffel Horaz p. 19. ein vollständiger Ueberblick bei 
Passow in der Einleitung zu d. Episteln p. 18-30.) nebst den zahllosen Er
örterungen auf AnlaIs von Oden und Episteln hat über diesen beliebten Stoff 
mehr Formeln als Einsichten verbreitet. Horazens Philosophie besteht weder, 
wie die des Seneca, aus losen und geistreichen Maximen der Lebensweisheit 
noch aus den methodischen Sätzen eines Systems. Zu keiner Zeit war Rom 
gleichgültiger gegen ernste Studien der Philosophie (Stahr Aristot. bei d. 
Röm. p. 65. ff.), wieviel mehr gegen den blofs theoretischen Schulglauben 
der Griechischen Sekten; man begriff daIs sie erschöpft und unproduktiv wä
ren weshalb Oieero Tuse. II, 2. anrieth die Erbschaft summarisch anzutreten: 
Qtt~rnob'l'em hor·tor omnis Cjlli laeere id passunt, ut huius quoque gene7'is Zaudern 
iarn langttenti Graeciae eripiant et peiferant in hane u1·bem. Der Dichter, ein 
refiektirender und nicht handelnder Realist, der jede seinem Wesen fremde 
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1 bwe~lrt erhob zum Mittelpunkt aller in ·Wissenschaft oder 
Zumut lUng a J , • • d W hl h ." . 
Praxis bewährten Sätze die freIe Selbstbestm~m:1Dg 'N.lere~ . a. spr.~c krrn~ ~~ 
t"es non me Tebus subiungere eonor, laut~t un If~ ~ a

S 
m~.Tahn wII efr mg.

t
· 

.. ' 1· h G danken der Episteln mit Ihren ge eIerten pruc en au en ml 
Samt IC e e . k· A f he A t r s'e hat in bewundernswürdiger Konsequenz, WIe em.. ugus .ISC r u 0 '1 , 

. f t S Ulme zusammen und den Romern 1st solche der Kern aller dlescr es en u , 
popularphilosophie geblieben. 

173) Bekannt sind die Bemer~ung~n von TctCii:tS A. I, 1. t~rnporib"Us?:lle 
. d· d·s n01' de.fuere deeora wgema, donee ghscente adulatwne cletß? '1 e-.lugush wen ~ '1 . 

. d H · t I 1 Postquam bellatum apud Aetwm, atl) ue omnem potesta-
rentur, un ~s . ,· ·ll··· l . ·t 
tem ad unll'ln cOl1fel"'t"i paeis inte7fuit, magna .~ a. ~ngema ee~sere; smw '~e~·t .as 

luribus modis · infraeta, 7Jr'imllrn insC'itia ~e2pubhcae ut ahenae, rnox bb~d:me 
P t d· t r:ll·suS odio etdl'ersus dmmnantes. Letztere Bemerkung WIrd assen all t (tU , , .. G h· h b ... 

1 1 A I XX 8 3. insbesondere fur Neros esc 10 te estatlgt. von osepl!. .. " M 0 ff 
Selbst D'ia LIII, 19. hebt den Einflufs hervor~ den -der angel an e ent-
lichkeit auf die Geschichtschreibung hatte. ~og.ar ~er ~hetor Sene.ect: sagt 

raef. Oontrov. !ib. V. Dii 'melius, guoel ~o srteeulo ~sta ~ngen-to'l~um supphc:"a coe-
P . t t ingenia desierunt. Und dIeser Rhetor hatte gleIChwohl eme Ge-
pe1 un, quo e . '. S h . d N· b h· d k schicht.e seiner Zeit geschrIeben, "ne deI 0 n m en von le u I ent .. ec -
ten Bruchstücken (Oie. Liv. Senecae ji·agm. R?m. 1820.). p. 104. erwah?~: 
ei71s historias ab initio bellorum oiv'dium, un~e pnmu.m ventas ,re.t1"o abHt, 
paelle usque ael mortis suae diern. .M.~n wIl.I das CItat Saet. nb. 73. darauf 
beziehen; eher mag ihm das Bruchstuck bel .Laeta.nt. Inst. V~, 15, 14 .. ange
h~ en aus welchem Florus das geistreiehe BIld semes Prooemmm schemt ge
z~;en' zu haben . Selbst dem K. Claudius :wurde in ji.~ngeren Jahren di~ ~e
schichte der Trium"irn verleidet, Cllrn sent~ret neque hbeTe nequ~. vere. S'tb~ de 
sllperioriblls tradendi pntestetfern Telictam, Suet. Olaud. 41. Es lafst. ~lCh als.o 
verstehen wanlm de~· nnabhängigste Staatsmann unter Augus~us, Astmus ?o~lw 
die von ihm angefangene, bereits in den früheren Abschmtten (das emzlge 
und vortreftliche Bruchstück eine Charakteristik Ciceros enthaltend s. Anm. 
550.) ausgegebene Historie der letzten Bürgerkriege fallen lids, eben a!s pe
riculosae plenum opus alme trotz der Aufforderung Sm·at. C. IT, 1. Emzele 
Notizen Tae. A. IV, 34. Plut. Caes. 46. Suet. Oaes. 30. 55. 56. Für diesen 
Zweck schrieb ihm soo-ar Atteius der Philolog eine Anweisung zur Historio
graphie, Suet. ill. gr. 10. Was d~her Suid. v. JlwUwJI 0 A<1iJl.~or; (zur Ergän
zung dient die suhlecbte Glosse A<1{Jlwr; nw.AtWJI) . von 17 ~nchern b~l101·urn 
cit'iliUln sagt, geht wol auf das ·Werk des gleIchnamIgen Sophl.sten :von ::ralles, 
vermuthlich eines Freigelassenen des Pollio, mag er nun dIe HIstonen aus 
ejo-enen Mitteln oder aus dem nachgelassenen Material des letzteren gear
beitet haben. Uebrigens las der Rhetor Seneca, wiewohl unbefriedigt, seine 
historias, Sllas. VII. p. 43. Auch Messalla (Anm. 180.) ging wol in seinen 
Memoiren nicht zu tief herab. 

174) Charakteristisch ist das Schicksal des T. Labien1.ls, des ersten Hi
storikers de~sen Werk nach einem Senatsbeschll1fs verbrannt wurde, weil er 
nach republikanischen Grundsätzen mit unbeschränkter "E'reiheit über Personen 
und Handlungen sprach. Mit Lebhaftigkeit bat Seneea praef. Conf1·ov. lib. V. 
hierüber berichtet: In hllne primum exeogdata est nova poena; effecturn est 
ellim per illimicos., ut omnes eüls libri ineenderentll1'. r·es nova et insueta, supplicia 
de stlldiis sllmi. - Eills qui hane i1f seriptrj, Labieni sententiam dixe·rat, [Jostea 
'1)iventis adhue scripta eombustet sunt: iam non rnalo exernplo, qllia suo. Non tu
lit hallc L((bienlls cOld lllneliwl1, nee svpe/'stes esse 1·ngem:o suo voluit, sed in rno
III/merdct se ?naiorll1n suar/lm jel'!·i illssit I1.tg1.le itct inellidi -. .~1emini aliquando 
cI/rn ?·ecitaret hisfariam, rlwgna?n partem convolvisse et dixisse: ha e c q u. a e 
transeo post monem meam legel/tu?·. quanta in iltis libertasfllit, gllarn 
eiiam Labienlls extiln1l1·t~ Octssii Se v er·i, hominis Labieno iuncf'issirni, belle dicta 
res jerebatur, iUo tempore Ijuo libri Labieni ex SO. urebantw": nunc me, ingu'it, 
vilJllIn l1ri 0p07"tet, qui illos edidici. T1·magenes verbrannte freiwillig sein Ge1 
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schichtbuch, Seneca de inl rn, 23. Desto leichter duldete man die Rhetorik 
des Republikaners Livius. Tacitlls A. IV, 34. T. Livius, eloguentiae ac fidei 
praeclarus in pr'imis J Cil. Pompeium tantis lauclibus tuNt, vt Pompeianum ell1/t 
Augustus appellat'et; neque ?'d am'icit?'ae eorum ojJ'ecit. Auch ertrug Augustus 
mit Scbonung die abweichenden Meinungen der Senatoren, und er wich wol 
zuriick, wenn er an einen harten Stein wie Pollio 3nstiefs: Suet. Aug. 54. 43. 
wenn aber dieser Tib. 61. wabr redet, so wohnte er sogar den Recitationen 
freisinniger Autoren bei. Er konnte das alles ohne Schaden, denn man kroch 
immer mehr zusammen, Blickt man nur in das Register bei KTat/se de Sue
toni?: jontibus, so findet sich unter den Subsidien für die Regierung Augusts, 
aufser Cremutius Cordus, kein einziger Mann von Ruf, wohl aber Sammler 
und Anekdotistell. Besonders gut waren Gt'7'echen gelitten, wie der schmieg
same Nicolaus Damascenus, ~Vas ihnen Rom leistete, bekennen unter ande
ren Dionysius und Diod07' I, 4. den gemde die Fülle historischer Mittel für 
sein Unternehmen begeisterte: ~ YU(! r.avr.7Jr; rijr; 7TOAECot; V7lE(!OX~: OtaniVovC1a 
r,fi OVJIattH 7T(!Or; uc nE(!a7:a Tijr; otr-Ov,UE1/fIr; , lrOtttoutr.ar; "ai, nAEiC1r.ar; ~ttt:v 
acpo(!Jwxt; nCC(!{C1XHO, n(((!E7lt07Jtt~C1aC1W Iv Cl.vr.n nAEiw X(!ovov. Ueber das 
Zusammenleben von Griechen und Römern s, Gnll1dr. d. Gr. Litt. §. 82, 2. Anm. 

175) Das Zusammenschrumpfen der öffentlichen Beredsamkeit ' zeigt sich 
tbatsächlich in der geringen Zahl der Redner. Asinius Pollio nemlich und 
Messalla, die doch schon in der Republik \Vurze] geschlagen hatten, sind die 
einzigen; ein dritter, Cassins Severus steht auf einem Scheideweg und ist 
überdies nur durcb Privathändel bekannt. Scbon C?'cero, der um die Zukunft 
seines Bmtus bekümmert ibm mebrmals eine trübe Aussicht in die gehemmte 
Bahn des Redners eröffnet, klagt Off. TI, 19. Adrnonebat rne 'res, 1/t hoc quoque 
loco intermissionem eloqventiae, ne dicClm. ü/.feritum, deplo1'a7'em; n'i 1'e7'erer, ue de 
me ipso aNquM '/.)'ide7'e7' lju8?·'i. Sed tarnen 'l'7'demus, q'lliblls ext'inctis orat07'ibus 
qllam ·in pa7lcis spes, quanto 1:n p((.vcior'ibus /acultas, qvam in rnultis sit audacia. 
Eine solche Verödung läfst schon den Einflufs neuer Znstände und hemmen
der Institutionen merken: worauf auch Dial. de 01'. 38. f. hinweist. Verg1. 
Anm. 184. Dahin gehört im Senat die Abhängigkeit aller Verbandlungen von 
epistolae und o1'cäiones der Kaiser, die man wol auch in Erz verewigte (Plin. 
Paneg. 75,); nur die Gesetzgebung gewann hiedurch an Einfachbeit und Kon
sequenz (über den Einflufs der kaiserlichen Reden Dirksen im Rhein. Mus. 
f. Jurispr. 1I. p. 94. ff,), und man war zuletzt mit diesem abgekii.rzten Ge
schäftgang, im Vertrauen auf die 'Weisheit des Fii.rsten (wie Dial. de Oratt. 
41. andeutet), ganz zufrieden; freilich ging aber alle Gescbäftkenntnifs und 
freie Bewegung den Senatoren verloren, Plin. Epp. VIII, 14. Auf der an
deren Seite war im Prozefs der praef. Urbi eine Macbt geworden, und das 
Centumviralgericht mit seinen kleinen Privathändeln , das für öffentliche Be
redsamkeit noch einen Platz iibrig liefs, kam unter Leitung der decemm:7'i. 

46. Durch das Zuriickweichen der altrepublikanischen 
Gattungen erhielten andere Gunst und Raum, zumal diejenigen 
welche nicht weniger den Zwecken des Regenten als den 
lautgewordenen Bedürfnissen entsprachen. Je mehr die pa
triotischen Ideen, deren Wurzel mit dem Staatsleben abstarb, 
an Kraft verloren und die männlichen Erinnerungen an elie 
V orzeit sich schwächten, desto planmäfsiger verkümmerte die 
scharf gezügelte Gegenwart jeden Stoff, auf elen eine frei
müthige prosaische Darstellung eingehen konnte. Dafür tra
ten unter dem Schutz und im Geiste der 'Monarchie praktische 
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oder gelehrte Fächer hervor, die letzteren propä~eutischer 
Art und auf allgemeine Bildung berechnet, JUrIsprudenz, 
Grammatik, Rhetorik; vorzüglich aber gewann, von allen 
Seiten gepflegt und begünstigt, die Poesie in kunstgerechter 
Form ein Uebergewicht. Der Einflut:s des Fürsten und seiner 
mächtigen Freunde wurde hier ein wesentliches :Mome~1t. Zum 
ersten Male begriff eine Regierung den Werth der LItteratur, 
und indem Augustus und sein Rath , was bisher Gemeingut 
der Nation ,val', als Mittel und Stützpunkt der monarchischen 
Politik fafsten, sehen wir sie dort allmälich na.mhafte Spre
cher gewinnen und auf die Richtung des geistige:.l Scha~ens 
einwirken. Nun lJesat'sen jene hochgestellten ,Manner lUcht 
nur selber Bildung, einige sogar bis zum Grade tüchtiger 
Darstellullg, sondern sie zogen auch in ihre Kreise die fähig
sten unrl feinsten Köpfe. Sie machten es zum guten Ton und 
zur Ehrensache, dar~ ausgewühlte Gruppen derselben um 
ihre Person sich versammelten, woraus im Geschäftleben 
und in Stunden edler l\1ufse die vertrauteste Gemeinschaft 
erwuchs; sie nahmeu Antheil an ihrell Studien und Entwür
fen, an Recitatio'nen und öffentlichen Deklamationen, sie ge
währten ferner deH Autoren und aller litterarischen Arbeit 
die kräftigste Unterstützung, wozu noch die Stiftung VOll 

Bibliotheken (AHm. 47.) kam: überhaupt nährten sie durch 
reiche Mittel den Hang ihrer Zeit am Lesen, Hören und 
Schreiben, der obeneill in einer Staatszeitung (Anm. 56.) 
förmlich anerkannt wurde. Die Mällller der neuen Ordnung, 
Augustu~ an ihrer Spitze, griffen nUll gelind aber sicher von 
oben ller in die Litteratur ein und beherrschten ihren Gang, 
doch ohne die Leiter derselben 'VOll eiuem Hof abhängig zu 
machen; 'ie selbst waren noch in der frischen republika
ni~chen Luft aufgewachsen, und gönnten den ohnehin durch 
Individualität sehr getrennten Geistern um so lieber einen 
freien Spieh'aum, je weniger sich zweifeln liefs dars die 
Mehrzahl bald in den modernen Grundsätzen zusammentreffen 
wtirde. In einiger Entfernung blieb Augustus: ihm genügte 
die hervorstechenden Dichter und Gelehrten aufzumuntern 
und zu belohnen, in seine Nähe zu ziehen oder ihren Vor
trägen beizuwohnen (Anm. 52.), bisweilen la.s er auch Schrif
ten flie er in seine)} ~lursestundeJl verfat'st hatte, seinen er
le~ellen Gellossell vor. Im flbrigen zog el' sich mit gutem 
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Bedacht, um seiner persönlichen Würde willen, in beschei
dene Ferne zurück; am welligsten hielt er Schritt mit den 
lebhaften Studien der Dichter; und vielleicht stimmte nicht 
einmal die Eleganz der neuesten Prosa zu seiner Denkart. 
Denn wiewohl er von Jugend an mit der Litteratur befreun
det und bis ins höhere J~ebensalter arbeitsam eine beträcht
liche Zahl von Werken (namentlich biographische lYlemoiren, 
commenta1'io'r'ltm de vita S'lla 1. XIII. nebst o1'aliones, epistolae 
und anderen 11ublizistischen Stücken), selbst poetische Kleinig
keiten unternahm, auch mit einer fast peinlichen Strenge über 
Sprachreinheit v/achte und grammatische Korrektheit besafs, 
so fehlten ihm doch höhere Vorzüge des Stils und wie es 
scheint feiner Geschmack 176). Unter seinen Vertrauten för
derte hier weniger M. Ag1'ippa, ein strenger Geschäftsmann, 
dessen Mitwirkung bei den Vermessungen des Reichs ein 
mittelbarer Anlafs wurde die .Römische Statistik zu begrün
den 177), als C. Cilni'lts Maecenas, der warme Gönner der 
Poesie und der von ihm mit sicherem Blick erkannten poe
tischen Talente. Diese haben seinen Namen sicherer auf die 
Nachwelt gebracht als sein grofses politisches Verdienst, das 
er hauptsächlich um Augustus durch die Grundlegung der 
neuen Organisation erwarb 178). Je weniger er selbst die 
Eitelkeit zu glänzen besafs oder -einen Platz in der Littera
tur einnahm, den ihm die Mittelmäfsigkeit seiner Arbeiten und 
ein falscher Geschmack versagten, desto freier blieb die 
Dichtung und von höfischem Ton unberührt. Aber nach 
einer anderen Seite hin schadete Maecenas, indem er die 
dramatische Poesie, elie noch in der volksthümlichen Form 
des Mimus sich erhielt und in der 1'1'agödie zu neuer Blüte 
kam, durch den Pantomimus oder das Ballet zurückdrängte. 
:Mit gutem Bedacht wurde das Volk in dieser Liebhaberei 
und den hiedurch hervorgerufenen Parteiungen bestärkt, und 
der geheime Zweck, zu Gunsten der Monarchie den National
sinn zu verflachen und in den Zerstreuungen eines glänzen
den Theaters aufzureiben, früh genug erreicht 179). In nahen 
Beziehungen stand zum Hofe M. Valerius Messalla Cm'vinus, 
der einen nur kleinen Kreis Gebildeter aber mit herzlicher 
NeigUllg umfafste, einer der letzten und würdigsten RechleI', 
zugleich sorgfältiger Sprachforscher und wegen' der Milde 
seines korrekten Vortrags geschätzt 180); bedeutender nIs 
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L. Munatius Plancus, Q. Haterius, L. Vinicius und andere 
hochgestellte Männer, die sich immer mehr vereinzeln und 
im Schwarm der Deklamatoren verlieren 181). Niemand aber 
wirkte vielseitiger und mit gleich reiner Hingeblmg als C. Asi
nius Pollio, der unabhängigste und grofsartigste Charakter 
dieser Zeit. Er war nicht blofs der wärmste Gönner allel' 
tüchtigen und selbständigen Geister, auch derer die dem Au
gustus gegenüber standen und gern unter seinen Schutz sich 
stellten; noch kräftiger wurden die Studien von ihm in jeder 
freisinnigen "'eise gefördert: namentlich durch Stiftung einer 
öffentlichen Bibliothek (Anm. 47.) und lebhaften Umgang mit 
wissenschaftlichen :Männern, denen seine Mufsestunden ge
hörten, ferner durch eiBe praktische Vorschule der Schrift
stellerei, indem er vertrauliche Vorlesungen neuer Produktionen 
im gewählten Kreise (Anm. 55.) und besonders Uebungen in 
rhetorischer Deklamation einführte. Seine litterarische Thä
tigkeit erstreckte sich auf Vers und Prosa, Tragödien (Anm. 319.) 
und Gesch~chte der Gegenwart, währenfl er auch als -Redner 
glänzte; sein Stil aber, der etwas eigensinnig am Standpunkt 
der Republik festhielt, war zu herb und einfach, um mit der 
modernen Eleganz und Glätte, die ihn bei Cicero, Labienus 
und zuletzt bei Livius heftig erregte und fast beleidigte, sich 
zu befreunden, auch waren seine Schriften nirgend mächtig 
genug um ein Gegengewicht zu bilden 182). Soweit wir also eHe 
Beziehungen der Vornehmen zu den damaligen Vertretern der 
Litteratur im allgemeinen begreifen, kann uns einleuchten 
dafs letztere genug Stütz- und Sammelpunkte fanden und nach 
freier Wahl in der anregendsten geistigen Gesellschaft, zum 
Ersatz statt der verlorenen Oeffentlichkeit, sich bewegen 
durften. 

176) Ueber .die scl~riftstellerische Thätigkeit des Augustus und seinen 
Nachlafs haben WIr allmahlich eine überfiieIsende Litteratur erhalten. Dicta 
nebst Frag,meu.t~n sammelte zuerst 1. Rutge1'sius Var1·. Lectt. TI, 19. umfaIsen
der 1. A. Jiabnc?'us: lmp. Caesw"is Augusti temporum notatio, genus et sC1'iptonnn 
/r(l!!.mentu, Hctmb. 1727. 4. Dissertation VOll lac. de Rhoer de stucliis litte
ranIs. ?aes. Augusti, G1·oning. 1770. Eine vollständige Sammlung b ezweckte 
A,' .n ewherf nach den beiden Programmen cle lmp. Caes. Augusti sCl'iptis 
Gn;nae 1835 - 36. worauf das breit angelegte, doch unvollendete Buch er~ 
scIllen: lrnp. Caes: Allflust'i scripto7'llrn 1"eli'luiae, G1·im. 1846. 4. Vol. I. Les
?~rel~ aber. auf .dIe LItteratur der Quellen für Augusts Geschichte beschränkt 
ISL ddle. PrPlss,chnft von Efl,ger e.xamen cr~t. sm' les historiens anc'ien.s de la vie 
~t." 11 , /. ~gne d Auguste, Pans 1844. 8. DIesen Stoff weiter zu verfolgen mag 
,l:l.wuhcll lohnen; denn er steht aUlser Berührung mit der Litteratur. Die 
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Bildung des Augustus war mittelmäfsig, wie der übrigens miIsgünstige Kaiser 
~adl:ian (al~' Cha1·i~. p. 187. ta111.etsi AI/gust/Js 11012 pereruditus homo flle7'H) 
rIChtig urthellte; sem Geschmack nicht durchaus rein, wie man an der Bei
mischung Griechischer Wörter merkt, und sein Urtheil höher anzuschlagen als 
die Gabe der Darstellung; sein weltmännischer Geist äufserte sich meistens 
an einem leichten Anflug von vVitz und satirischer Laune. Doch besafs er 
einen reinen fliefsenden Ausdruck in Wort und Schrift: Suef. 84. sagt dafs el' 
zuletzt in amtlicher Stellung allE's ablas, praecipuamque cm'am duxü, sens um 
animi quam apertissime expt·imere. Dieses Lob gestehen ihm 'l'acitus, Fronto 
(Anm. 199.) und Gellius (X,2-1:. D. etiam Augustus linguae Latinae non nescius 
'IIwnditia1"llm patn:s sui ,in sermoniblls sectator) zn. Uebrigens erscheint selbsf 
in dieser Richtung auf die Form, welche lobenswerthe Streno-e doch ohne 
Pedanterei verräth (denn die Kleinigkeit bei Quintil. I, 7, 22. vgl. Anm. 52. ist 
ohne Gewicht), eher ein scharfer praktischer Verstand, der auch seine Politik 
bezeichnet, und ein Sinn fiir populare Leichtigkeit als Originalität und Tiefe: 
diesen Eindruck bestätigt jede der aufmerksam erlesenen Notizen von Sueton. 
111g. 84:-89. ferner die Briefproben ibo Aug. 71. 76. Tib. 21. Claud. 4. nebst 
~t~llen 1m 1I1~.num. f11wyt'aJwm, dann der Gebrauch des sermo plebeius, Anm. 240. 
~el der Lektur~ gmg er vorzugsweise dem nutzbaren nach, weshalb er sogar 
1m Interesse semer Gesetzgebung Reden der republikanischen Autoren vorlesen 
liefs oder empfahl. Charakteristisch ist ferner das Wort Sueton. 85. Poef'icam 
s.um.m~#m attigit. Ein Hauptpunkt flir sein Verhältnifs zur jüngsten Litteratur 
hegt m der Angabe Suet. 89. .Ingenia saecl/li sm: omnibus modis fovit. Reci
fantes et ben-igne et pat'ienter audiit, nec tantu'm cW1'7nina et kistot"ias sed et onL
tiones et dialo,qos. Für letzteres sind Belege die Urtheile des A~lgnstus übel' . 
Declamatoren, ~eneca Contr. JI, ~3. p. 184. Ea;c. Cont1·. IV. p. 414. Er be
lohnte den Vanus (Anm. 320.) furstlich, Virgils Aeneis ist nllr durch ihn zu 
~~ande. geko~mnen oder .doch. auf die Nachwelt gelangt, Ovid begeisterte sich 
fur seme feI.nsten Arbelt~n 111 der sonnigen Luft des Augustischen Hofes. 
Aber wohl. DIem~nd ~at Ihm ~um Dank ein ehrenvolleres Denkmal gestiftet 
a.Js Horaz 1m geistreIchen GedICht Epp. TI, 1. worin er den Fürsten selber 
znm Richter zwischen der alten und neuen Zeit macht und ihn in die Lebens
fragen der Römischen Poesie einfilhrt. 

177) Prandsen Ueber Agrippas Leben und Wirken Altona 1836. Eine 
Rede wird. ihm bei~'elegt, A~lll. 3.2. f. Ferner wird von' Pltilw'gyn:us ,in -Virg. 
Ge. II, 162. angefuhrt Agr~ppa m secundo Vitae sllae. Er machte wol auch 
auf die Poesie der Dichter einen Anspruch (den Horaz C. I, 6. gewandt ab
wehrt), ohne SiC~1 auf ihre Tendenzen einzulassen, denn M. Vipsanius der 
nach Donat. V. Virg. 62. den Virgil mit einem Seitenblick auf Maecenas soll 
kritisirt haben, ist eine sehr verschiedene Person. Das gründlichste Denkmal 
sein~s Wirkens .liegt abe:r in de~ ~rweiterung des geographischen Wissens, 
das 111folge der m verschIedenen ZeItpunkten aufgenommenen und unter der 
obersten Aufsicht Agrippas vollendeten Vermessung des Römischen Reichs 
(Anm. 521. und Frandsen p. 191. ff.) erheblich gewann. Die zahlreichen Ci
tate ?ei Plinius .1. In~ VI .. unter dem Namen oder der Autorität Agrippas 
beweIsen dafs seme Gnechlschen Geometer auch VOll den fremden und entle
genen Ländern sich MaJsbestimnmngen verschafften. Die Re~ultate gaben den 
Inhalt d~r Cnmmentctr1:'i Afl.r·ippae, diese wiederum eine Grundlag'e für die viel
~ach k?plr~e Welt~arte':J ehe Augustus la~ge nac!l sei.~e~ 742. erfolgten Tode 
o~e~thch 1m Portwlls. 1 oll<:ß aufstellen hefs. Sorgfaltig hat die hieranf be
zughehen Punkte, die m~.t dem aJJ?"emeinen Census nnd dem Finanzsystem 
Augusts nahe zusammenhangen , auf Anlafs des Aetbicus erörtert Ritschl im 
Rhein. Mus. :N. F. I. p . 483. ff., dem sich anscbliefst Höck Gesch. I. 2 
p. ~93. ff. Ohne rechten. Anhalt behauptet letzterer dafs jene Commenta'rii 
gleIch den Katastertafeln 1m Staatsarchiv aufbewahrt worden und ein Staats
g:hei~.nifs ~ewesen s.eien; allein die uns bekannten Details sind das Ergebnifs 
el11('r nbel"'Nlegend wIssenschaftlichen Arbeit. Eine Kleinigkeit von ihm _~1((
rius Victo'/'. de O1·thogl'. p. 2456. 1l1essallu, B1'UtUS, Agn'ppap1'o sumus, 81'71/.1115. 
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178) Ueber 1I1aecenas existirt ei~e Reihe Monograph.ien (rr~ehre~'e nennt 
J{ 'des zu Eberbardt p. 182-18 L1.), Sammlu?gen von NotIzen, die kem klares 
B~~ on der Chamäleonnatur des Mannes lIefern. Interessant sind nur die· 
G~da~ken der N euel~en, ?ie sich in der Horazischen Litt~ratur verlie.ren. Haupt-

b 'ft 1. Hent'. lvle~bomn 1l1~aecenas, LB. 1653. 4. Kurzer A. Lwn 1l1aecena
s~ rl Gott. 1824. verbunden mit den Ti1'oniana 1·b. 18-16. Verarbeitet Ft'andsell 
~;::~enas, Altona 1843. Sein.e Sch~'ifte~ (au~ d~ne? die. Gra~matiker wie 
der Verfasser de .qeneribus nommum .bIswelle~. ~me KlemIg.kelt anf~hren) laufen 
auf kleine poetische Spieler~ien (keIn~ Tra?odle), allerleI Mem.Olr.en un~ ver
mischtes hinaus, worunter em Sympo.slUm, m dem ~oraz und Vu:gll figunrten; 

mochte sie bisweilen zur BelustIgung durchblattern, denn emen so schau
~~~den Stil, mit verschrob~~er Wortstellu~lg .. und mi~ s~hwlilstig.en, fast 
f enhaftell V\Törtern verschnorkelt, hatte dIe altere Zelt DIcht zwelmal auf
,r~eisen. Diese schlaffe bliimelnde Redeweise (calam'istt·os 1l1aecenatis Dial. 
~u Oratt. 26.) reizte den Augustus, sie mit spöttischer Travestie zu überbie
t:n qU1'a Maecenatem s1lu111. novm'at esse stilo ?'emisso, 111 0 lli et dissoluto, i/la-

ob. 1I 4. Suet. Al/g. 86. ibi Casaub. Mit einer bitteren Kritik, die um so 
~~bonun'gloser ist weil. ~r ihm politischen Charakter (Ep. 92. f. habuit en~m 
'n enium et grande et t'u'de), den er selber DIcht hatte, zugestehen mufs, grelft 
~;n taumelnden Stil des Maecenas Seneca Ep. 1 ~ -1. an, und begleitet di: 
Spracbproben mit der Bemerkung, haec verba tam ~mprobe stt'ucta, tam negh
gente!" abiectct, tam contra cons.uetudinem .or~lr/ium posda. ostendunt, l1WTes quoque 
non minus noL"OS et pravos et suzgula?'es ju~sse,. er mel~t sogar, ~a 1\{aecenas 
etwas arob die Lust am Leben und an der GewohnheIt des DaseInS (Ep.101. 
colt. 19~) ausmalte, das ~lücl( müsse ihm den Kopf vel:dreht haben, -. nis?" 
iltum enervasset felicitas, W1.1no cast?·asset. Noch sonst wll'ft .er scharf~ SeIten
blicke auf das anbrücbige Privatleben des Mannes, de Pt·ov~d. 3. Die lahmEl 
Komposition ' bemerkt auc~ Quint'il. D~, 4, 28. mit so~chen ~elegen de:' Trans.
position: Inter sacra. mo mt .aqua fraxuws . .. },Te. exequtas qu~der:' 1l7lUS ~nte7" rm
sen'imos vidererri meas. Dieser so empfanghche und zugleICh unfruchtbare 
Mann fiel in eine Zeit der mora.lischen Abspannung, wo die fähigsten Perso
nen (wie der Triumvir Antonius) vorübergehend Energie mit den grellsten 
Widersprüchen mischten und nicht selten nach gew~ltsa:ner Anstrengung~ 
vielleicbt übersättigt (Andeutllng von Tac. A. ill, 30.), III dIe gebotene Mufse 
sich stürzten; dafs aber Maecenas, wenn auc~ ohne reinen Geschmack, .~in 
Geistel'kenner war, zeigt sein inniges Zusammenleben mit Horaz, dessen Nahe 
ihm Bedürfnifs wurde; wir dürfen ferner als gewifs ansehen, dafs seine Gön
nerschaft so verschiedenartigen Dichtern (unter ihnen zuletzt Properz) ein 

. volles Mafs der Unabhängigkeit gewährte. Niemals haben sie ibn, dem sie 
zum Theil die gröIsten Gedichte widmen und gleich Gaben dankbarer Ver-
ehrullo- darbrachten, als Richter des guten Geschmacks und der Poesie ange
rufen ~ Horaz richtet an ihn keine der grofsen litterarischen Fragen, sondern 
ihm gegeniiber und gegen die 'Mifsverständnisse des Publikums sicbert er sein.e 
Freiheit und seinen poetischen Standpunkt, Epp. I, 1. 7. 19 . . Illl. Gegenthell 
widerräth er ihm mit höherer Poesie statt mit prosaisr,hen Memoiren (pede
stt'ibliS betont C. TI, 12, 9.) sich zu befassen. Durchweg erscheint es daher 
als ein starkes Mifsverständnifs, dafs Wolf Analekten I, 2. dem Dichter (aus 
dessen Munde niemals unwahres Lob kam) C. I, 1, 29. ein grob übertreiben~ 
des te, dem Maecenas ,aber ein nicht gemeines poetisches Verdienst zuschrieb; 
Nicht einmal tu konnte bei dem Satze Quod si me lyricis V. i. Platz haben. 
Unter seinen Hausgenossen ist übrigens C. Melissus anzumerken, Suet. ill. 
gr. 21. 

179) Tacit. A. I, 54. - ex certamine hist?'io/J,mn indulserat ei ludicro Au~ 
gl/stus, dum 111aecenati obtemperat, efflIso in amorem Bathylli; neque ipse abh07'
?'ebat talibus studiis, et civile ?'ebatur misceri volllptal'ibus vulg'i. S. Lipsius, 
näehst Dia LI V, 17. f . . wo die Aeufsenmg die Pylades gegen Augustus that 
"es kommt dir zu gute dafs sich das Volk mit uns die Zeit vertreibt" spre
chend genug ist. V gl. Anm. 284. Schon Vat'7'0 R. R. TI. praef. 3. rügt elen 
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(seit den Spielen des Pompeius ausschweifenden) ~ang zum. T~eater: m~nus 
movere maluerunt in theat1'o ac circo qllam in seget~bus ac mnehs; ausgefuhrt 
von Columella I. praef. 15. Uebrigens schadete die Begiinstigun? des ~anto
mimus nicht so sehr der verwandten Tragödie, welche dan~als m mO?lscher 
Eleganz (Anm. 285.) sich regte, aber fiir die Bühne wellIg prod?-ktIv und 
nur den Männern von höherer Bildung zugänglich war, als dem MImus, der 
seitdem zur gemeinen Posse des Oscum htdicrum und exodium herabsank. 

180) L. Wiese de Messalae vita et studiis doctrinae, Berol . . 1829. und 
aufser kleineren Dissertationen die frühere van Hall Messala Cormnus, Amst. 
1820. Die richtige Schreibung Messalla die (abgesehen von der Etym~logie, 
Schlegel Ind. Bibl. H. p. 322.) schon der Ciceronianisehen Ortho.graphl~ ge
mäfs ist, begründet MaTini Frat. Al'v. T. I. p. 28. sq .. Das ~erdJenst dIes~s 
Mannes lag nicht in einem anregenden Eintlufs. auf Sell!~ . ZeItgenossen ~wlr 
finden in seiner encreren Gesellschaft nur den emsamen 1 Ibull , unter semen 
Verehrern die Dichter des Panegy?'iCliS bei Tib. IV, 1. und der Elegia ad 
Messallam, sonst zählt ihn Horaz S. I, 10, 85. unter die Genossen der mo
dernen Partei und darauf weisen auch die Recitationen in seinem Hause, 
Seneca Suas. III. p. 24. Anm. 182.); sein Verdienst war vielmehr überwie
gend ein sprachliches, durch Uebersetzungen c.~nm. 165.), ~rammatis(;he ~or
schung und strenge Haltung eines korrekten ::ltIls. Suet. Ttb. 70. In orahone 
Latina secuttlS est Co?'vinum JYJessallam, qllem senem adolescens observat'ß1'at. 
Seneca Controv. XII. p. 19 L Fuit autem l~lessalla exaetissimi ingenii in omnis 
quidem studiOTum partis, Latini utiqlle sermonis observat07' diligentissimus. Quintil. 
I 7. ext'r. aut ideo minus Messalla nitidus, quia quosdam totos libellos non ver
bis modo singzdis, sed etiam litteris dedit~ Er meint das Buch de S littera, 
welches zweimal von ihm genannt wird, oder eine Untersuchung über Glossen 
(Fest. v. sanates); wozu neue vVortbildungen kommen, unter anderem ?'eatus 
vrn, 3, 34. (das seitdem als technisches Wort galt und vermuthlich auch von 
Tacitus A. I, 44. centurionum reatmn in einer verdorbenen Stelle gebraucht 
wird) cf. Seneea Suas. Ir. p. 22. cognomen, vel ut Messalla ait cognomentum. 
Durch diese Reinheit und Wiirde des Ausdrucks empfahl er sich in seinem 
eigentlichen Beruf als Redner, orator disertus, wofür er allgemein galt. Hor. 
A. P. 370. S. I, 10, 29. Quintil. X, 1, 113. Günstig ist ihm besonders Dial. 
de Oratt. 18. Cicerone mitiO?' Co1'vinus et dulcior et in ~' erbis magis elaboratus, 
das beifst, ängstlicher bis zum Purismus; doch wird noch lebhaftes Pathos 
lind im Stil elegante Fülle vermifst, ibo 20. 21. Kaum fünf Reden finden wir 
citirt; Memoiren über den Bü.rgerkrieg, woraus Plutarcb im Brutus und Suet. 
Aug. 74. schöpften; im Register derer die poetische Tändeleien gemacht nennt 
ihn Plin. Epp. V, 3. Woher Suet. Aug. 58. die denkwürdige Notiz zog ist 
ungewifs. Noch s. Anm. 489. Seine Stellung zum neuen Regiment deutet der 
Zug an, dafs er keine ganze Woche praefectus U1'bi bleiben wollte, Tac. A. VI, 11. 

181) L. Mllnatius Planeus, in naher Verbindung mit Cicero (Euseb. 
1L 1990. Munatius Planclls Cicel'onis diseipulus, o?'ator lwbetur insignis) und 
in Briefwechsel mit letzterem, woraus seine treffliche Schreibart erkannt wird, 
war berüchtigt als politischer Parteigänger; Censor unter Augustus, ohne 
eine Rolle zu spielen. Dafs manches den charakterlosen Mann drückte merkt 
man an Hol'. C. I, 7. Gegen ihn wollte Pollio schreiben, Plin. H. N. praef. 
extr., wie er auch an ihn litterarische Briefe richtete, Gell. X, 26. Haupt
stellen Rulmk. in Vellei. TI, 63. Dem Seneca Cont1'. I, 8. heifst er summus 
declamator. Vom Albutius sagt Suet. clar. Thett. 6. reeeptus in Planei oratoris 
contuberniurn. Zeitgenosse L. Vinicius, einer der gewandtesten Improvisa
toren im Prozefs. Seneca Contr. II, 13. f. De hoc eleganter dixit D. Augustus: 
unus Vinicius in nurnerato habet. Das Gegentheil war sein bedächtiger Bruder 
P. Vinicius, Seneca Ep. 40. Noch gröfser war der Redetlufs bei Q. Haterills, 
so dafs Augustus urtheilte: Haterius noster suffiaminandus est, Seneca Exc. 
Cont?·. IV. p. 414. Man schätzte daher auch seine Schriften wegen Mangels 
an Tiefe wenig, Tac. A. IV, 61. dem er iiberhaupt mifsfiel, UI, 57. Euseb. 
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Chron. n. 2040. Q. Haterius promptus et popularis omtor usque ad nonctgesi
mU?n prope annum in su.~mo IlOnore. conseneseit. Kleinere Redner fehlten nicht, 

. aber die Mehrzahl gehort unter dIe Deklamatoren. 

182) Hauptschrift 1. Rud. 'f!t0rbecke de C .. Asi~ii Pollionis vita et studiis 
doct?'inae LB. 1820. 8. UeberslChten Manut. ~n Cw. Ep. X, 31. 1I10?'llOf de 
Patav. /Avii c. 4. Vofs zu Virg. Ek!. pp. 140. 175. Passow Einleit. zu Hol'. 
BI' p. 47. sq. Begriffios ist Manso Verm. Abh. p. 53. fg. Nachdem er 
C;esarn auf den meisten Feldzügen begleitet, unter dem Triumvirat Heere 
befehligt und die Partei des ~ntonius beha:uptet. hatte! schlo!s. er nach dem 
Dalmatischen Triumph 714. mIt seltner ReSIgnatIOn seme polItIsche Laufbahn 
für immer ab "!lnd beschränkte sich seitdem auf den Senat, das Forum und 
die Stunden litterarischer Mufse, als omnium ltarar'um homo, bis ins höchste 
Lebensalter. Dial. de Orat!. 17. nam Corvi.nus in medium usque Augusti prin
cipatmn Asinius paene ad extremum duramt. Euseb. n. 2020. Asinius Pollio 
orcttor . ~. LXXX. aetat'is suae anno in villa Tuseulana mo?'itu?·. Mit Augustus 
lebte er etwas gespannt, doch in einem beiden Theilen ehrenvollen Verhält
nifs: Zücre Seneca Exe. Contr. IV. p?'Ctef., dessen Sohn de i?'a III, 23. Suet. 
Aug. 43.

0 

u. a. Es war bezeichnend dafs Timagenes bei ihm Schutz vor 
Aucrustus fand. In früheren Jahren schrieb dieser gegen Pollio Fescenninos, 
Ma~rob. TI 4. Der Mittelpunkt seiner Wirksamkeit waren die kritischen 
recitationes' (Anm. 190.), ein mehr praktischer Tummelplatz die declamationes 
(Anm. 186.); in Versammlungen dieser Art fielen wol mehrere seiner schärf
sten Aeufserungen wie über Livius; sein wahrer Beruf aber war die Bered
samkeit mit der er schon im 21. Lebensjahre (Dial. de 01'. 34.) begann. 
Neun Reden werden genannt, unter seinen causae centumviretles behaupteten 
sich in grofser Anerkennung die pro heredibus Urbiniae, ibo 38. Ein treff
liches Bild entwirft VOll ihm Seneea praef. Exc. Contr. IV. Ferner schrieb 
er die Geschichte der letzten Jahre, brach sie aber ab: Anm. 173. 489. In 
allem Vortrag streng und gemessen, ohne blühendes Kolorit, aber mit grofser 
Schärfe des Verstandes (Quintil. X, 1, 113.), schien er weiterhin trocken und 
alterthümlich herb, selbst in seinen Tragoedien (Anm. 319.): was Dial. 21. 
gar pikant ausdrückt, Asini~s - ~idetur mihi in~er. Menenios et Appios stllduiss~. 
Die Reinheit seiner Rede lafst slCh aus fr. Qutntd. IX, 4, 132. erkennen, dIe 
bewufste Scheu vor jedem erlaubten Schmuck aus dem längsten Bruchstück 
der Historien, woran dem Seneca Ep. 100. salebl'OSCt et exiliens composit'io 
mifsfiel, was noch besser bei seinem Vater p?'aef. Exc. Contr. IV. illud str'ictum 
eius et asperum et nimis ?'atum in dicendo iudicium heifst. Es ist möglich dafs 

. er aus Selbstgefühl und Widerwillen gegen den Ciceronianismus zu weit ging; 
gegen Cicero war seine Rede p1'O Lamia gerichtet, die Diktion desselben griff 
er in heftiger Polemik an, und auch in dieser Antipathie war der Sohn 
Asinius Galtus (Quintil. XII, 1, 22. Plin. Epp. VII, 4. Gell. XVII, 1. Suet. 
Claud. 41.) sein Erbe; jedes ungemessene Lob Ciceros verdrofs ihn, wie 
Seneca Suas. VI. extr. in der Geschichte von einer Deklamation auf densel
ben anschaulich zeigt: is hanc ipsam p1'aescl'iptionem recitaturus in domo Mes
sallae Co"/'vini Pollionß1n Asinium advocaverat, et in prineipio hune versum non 
sine assensu recitavit, deflendus Cicero est Laiiaeque silentia lin
g tl a e. FolZio Asinius non aeqltO animo tulit et ait: M essaUa, tu quid tibi 
liberum sit l:n dorno tua vide?'is; ego istum auditurus non sum, cui mutus videor. 
atque ita consw'?'exit. Weniger begreift man dafs er am leidenschaftlichen 
Labienus sowohl Person (Quintil. IV, 1, 11.) als auch Redeweise (id. IX, 3, 13. 
ut nune evaluit l' e bus ag en t i bus, quod Pollio in Labieno damnat) kritisiren 
konnte; mehr dafs die Manier des SaUust (Gell. X, 26. Suet. itl. gr. 10.) 
und sogar sein Verkehr mit dem Sprachkenner Atteius ihm mifsfiel. Betrachtet 
man endlich einige Blätter, an denen Geist und Herz uns erfreut, die drei 
Briefe an Cicero Epp. X, 31- 33. so iiberzeugen sie wie meisterhaft er ~en 
Geschäftstil zu behandeln weifs: und mit den Augen des straffen Geschaft
mannes hat er wol alle' Fragen des Stils aufgefafst. Wir dürfen ferner glau
ben dars auch die Angustischen Dichter (nur in ihren Anfängen huldigten sie 
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dem Tragiker) in Pollio nicht den Dichter sahen,., ~eschweig~ dars sie mit 
ihm in Differenz gerathen wären; dies wegen v\ .eIChel:t l}eluZ· p. ~28. In 
früheren Jahren (wo die beginnende~l Dichter ~anus Vl~·gl: l:!0raz Ih~ wol 
am nächsten standen) hatte Cinna sem P ·ropemphcon ~olttOn~s Ihm ge:vldlll?t. 
Auch Horazens Freund A1·istills Fusclls /?ehörte de~n. htteran~chen Kre~se r.he-

es Mannes an wenn man ans seinem hber ad Aswwm Polhonem (weben der 
~orJ11en venieb~m oder venibam u. a. in d. vVjener Analecta gr~mm. p. 4~2. 
citirt berichtiat von Haupt Gmt. p. 4.0.) schliefsen darf. ·Wemgstens .. w~rd 
Polli~ biswei1e~l von Grammatikern genannt, weil er streng oder alterthumhch 
im vVortgebrauch war. 

47. Unter den Redegattungen und Studien welche den 
neuen Verhältnissen am genauesten entsprachen und vom 
ReO"entenhause befördert wurden, war eine der wichtigsten 
die

o 
Rechtswissensc1wj't. Noch beim Umsturz der Republik 

zeiO'ten die Juristen sich als eine geringe Schaar, die weder 
ko~pakten noch gar schulmäfsigen Zusammenhang besafs; 
und in Zeiten als die Rechtskunde nicht unter den Stufen zur 
politischen :Macht zählte, traten sie vollends vor dem "? eber
O'ewicht der Redner in Schatten 183). Jetzt aber wo die Be
;edsamkeit zurückwich und die wissenschaftliche Methode, 
die VOll SeI'. Sulpicius (Anm. 168.) geschaffen worden, eine 
Reihe talentvoller Anhänger fi=md, die sich in die wesentlichen 
Aufgaben der Schule theilten, wurden ihnen vor anderen die 
neuen politischen Zustände günstig. Eben den Rechtsgelehr
ten kam sogleich das Bedürfnifs des Kaisers zu statten, der 
seine Verwaltung durch kundige Geschäftsmänner begründen 
und aus den bewährtesten ständige Rat.hgeber der Krone 
bilden mufste; wir begreifen dafs sie bald unentbehrlich wur
den, und es lag in der Natur solcher Verhältnisse dars ihre 
Gutachten den VVerth einer richterlichen Entscheidung zum 
Nachtheil der Praetoren erhielten 184). Indem sie nun als Mit
glieder des Kabinets an Ansehn gewannen und immer mehr 
einen geschlossenen Stand mit unpopularen Formen bildeten, 
hatten sie den V ortheil ihre Wissenschaft mit der Fülle der 
Erfahrung stets in Einklang zu setzen und wiederum die 
wachsende Praxis durch die Theorie der Rechtschulen , die 
von einer ausgedehnten Schriftstellerei begleitet war, zu be
r ichtigen. Anfangs mochte wol auch die Verschiedenheit der 
politischen Meinung einwirken, je nachdem sie zum monar
chischen oder freisinnigen Prinzip hinneigten, wie bei P. Al
fenus Va1'us und C. T1'ebatius Testa, noch entschiedener bei 
Q. Antisti'lts Labeo und C. Ateius Capito; nachdem aber unter, 
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Tiberius die Alleinherrschaft unerschütterlich befestigt ward, 
konnte die Differenz der Juristenschulen Roms nur selten in 
der Gesinnung und desto stärker in der Methode liegen. Sie 
wurde zuletzt weuig von der Persönlichkeit ihrer Häupter 
bestimmt, und wenn hier liberaler oder rationeller Geist vor
·wieO't, in dem einige das Rechtsystem fortbildeten, dort die 
gel~hrte Behandlung des positiven Stoffs, so sind dies doch 
keineswegs wahre Gegensätze 18 5). 

'Vie die Jurisprudenz so wider Erwarten den Platz der 
politischen Beredsamkeit einnahm, so begann auch die Rlzetor
schule sich auf anderen leer gelassenen Räumen der letzteren 
anzusiedeln. Zwar blieb die Theorie nach wie vor ein dürf
tiger Schematismus und von den Griechischen ]Y[eistern ab
hängig; aber in der Ausübung gelangten die Rhetoren bald 
zu solchem Einflufs, dars die Propädeut.ik zur litterarischen 
Bildung und Thätigkeit vorzugsweis in ihre Hände kam. Zwar 
leiteten sie wie bisher (§. 13.) die häuslichen Uebungen in 
V ortrag und Stil; ihre wesent.liche Bedeutung aber erlangten 
sie biernächst dadurch, dafs sie fast ausschliefslich eine stets 
anwachsende Schaar von Männern und Jünglingen, ileclama
t01'es, um sich sammelten, sobald diese nicht mehr sich be
gnügten Themen mit Ernst im engeren Kreise durchzu
sprechen, sondern frühzeitig zu den öffentliclien Auditorien 
strömten, um dort ohne jeden praktischen Gesichtspunkt die 
verschlungensten Aufgaben zu erörtern. Diese neue Scho
lastik war die Schattenwelt, wohin die verstummende Bered
~amkeit Hüchtete; den Ton gaben die Rhetoren an, die an 
die Stelle der Redner traten und im Extemporisiren mit dem 
Farbenspiel aller Redefiguren ihre Stärke z·eigten, an ihrer 
Spitze M. Porci'lts Lat1'o, neben und nach dem C. Albuti1.lS 
Situs, A1'ellius Fuscus und der anmarsende Grieche (Anm. 36.) 
L. Cestius Pius fleifsig besucht wurden. Die Wirkungen der 
Deklamatorschule sind aber erst in der folgenden Periode 
fühlbar geworden 186). Auf dem TJebergang zur rhetorischen 
Manier stand der letzte namhafte Redner Cassi'lls SeverltS, 
ein l\'Iann von grofsem Talent, das aber die Bitterkeit seines 
Gemüths und heftige Leidenschaft verdunkelten; er wird als 
Urheber einer deklamatorischen Beredsamkeit genannt 187). 

Nicht wenig waren endlich von den Umständen .die Gram~ 
matiker begünstigt. Ihre stillen Künste blühten unter dem 
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Schutz und Wohlwollen der Fürsten (Anm. 52.) fröhlich fort, 
nachdem sie im letzten .Tahrhundert der Republik (§. 41.) mit 
den litterarischen Bewegungen sich in genaues Vernehmen 
gesetzt hatten. Sie begleiteten die neuen Autoren, besonders 
die Dichter, auf ihren Wegen mit Rath und That, wie Atteius; 
sie verbreiteten (wie Cato der poetische Grammatiker) die 
neu geschaffenen Werke, welche klassischen Werth besafsen, 
und gaben solchen einen kanonisch'en Rang ~ indem sie die
selben in die Schulen (Anm. 40.) einfiihrten; auch nahmen 
sie wol an den poetischen Studien theil, wie besonders C. 
Valgiu,s R'll/its; hauptsächlich aber betrieben sie (1ie begon
nenen Arbeiten in Grammatik, Kritik und Alterthiimern mit 
einer oft zersplitterten Detailforschung. Vor anderen erwar
ben sich hier die in Augusts Nähe lebenden ]u,lius Hyginus 
und Verriu,s lYaccus einen Namen 188). 

183) Bekannt ist mit wie harmloser Laune Oice1'o p. Mur. 11. 12. den 
juristischen Formalismus herabsetzt und welchen Unwillen selbst bei neueren 
Rechtsgelehrten (Luzac obss. nonnullae ezpolog. pro IOtis Rom. LB. 1768.) die
ser Witz erregt hat, um so mehr als man jenen für einen leidlichen Kenner 
des Rechts halten mufste. Hugo RG. p. 369. ff. stellt den Handel in ein 
schiefes Licht, erzählt auch unrichtig dafs Cicero sich nachher entschuldigt 
habe, denn Cicero meint bei seiner Rechtfertigung nur den vortrefflichen 
SchattenriIs der Stoischen Paradoxa. Man sieht aber (Anm. 595.) aus den 
'Vorten und der Ausfilhrung selbst dafs Cicero, was sein Zweck erfordert, 
absichtlich nur die AuIsenseite streift, die dem Publikum als etwas geistloses 
(quod et perpaucis et minime obscw'is litte1"is continetur) in die Augen fiel, das 
Uebermafs der Formel. Allein der leichte Witz verbirgt eine Wahrheit, deren 
sich Cicero völlig bewuIst war und die doch in der Geschichte der Römischen 
Jurisprudenz zn wenig hervorgehoben wird: die Rechtskunde war keine po
litische Macht, sie zählt nicht unter den Mitteln auf der öffentlichen Lauf
bahn (solche sind nur zwei, wie es c. 14. am bündigsten heifst: D1~ae sunt 
artes, quae possllnt locare homines in amplissimo gradu digl1itatis, una impe1'a
toris, alte?"a 07"ato1'is bOlli) , sie verleiht wenig von gratia, sie wird - ein 
Hauptpuukt - vom Redner beseitigt oder getragen: vest?'a responsa atque 
dem' eta et evertuntur saepe dicUl1do et sine defensione o?'atoris firma esse non 
POSS1tnt. 

18<1) Ueber den Juristenstand unter den Kaisern und die Gründe seines 
Wachsthl1ms Heyne 0pllSC. IV. p. 215 - 229. Etwas einseitig hat er den 
Unterschied der Zeiten gefafst: in der Republik sei die Jurisprudenz acces
sorisch gewesen, etwas das unter den übrigen Attributen eines Staatsmannes 
mitzählte, sub ImpeTato7'ibus vero scientirt i1Wis faciebat dignationem consultis; 
als ob der blofse Beruf Geld und Ehre verliehen hätte. Die Begründung ge
lingt nicht ganz, und auch hier mufs der Unterschied der Jahre in Betracht 
kommen. Erst Hadrian heiIst es hatte regelmäfsig Juristen zugezogen, am 
vollständigsten weifs man dies von Alexander Severus, der nichts ohne den 
Beirath von 20 ICti beschlofs; seit dem 2. Jahrhundert sind Rechtsg'elehrte 
asseSSOl'es principis und b6ginnen das consistorium zu füllen. Es lag in den 
neuen Verhältnissen daIs schon unter Augustus die praefecti Urbis und prae
to?'io, sobald sie richterliche Befugnisse erhielten, juristischen Beistand suchen 
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f ten Hieraus bildete sich allmälich die durch Hugo beseitigte Fabel 
m;O~" o~. de O. I, 47. lustin. Inst. I, 2, 8.) von ei?em ius re'J-Jondendi, ,d,~s ~ugu
~tus &ewissen IC. ertheilt haben soll und das SIe un~er semer Autor,Itat ubte~. 
Selbst die Worte des Ga'ius I, 7. Responsa p1''lldentwm sunt sel1tenttCl~ et Opt
niones eorum, qu'ibus permissum est im'a condm'e, gehen ~ur auf P:'akt.Iker vom 
F h deren Urtheil fiir den Richter mafsgebend war, dIe man SICh daher als 

.ac S' rucllkolleO'ium denkt: Zimmern §. 54. Bei dem auffallenden Mangel 
em p <:> E" E I' h d' an historischen Angaben kommt hier zweierlei zur j ~'wagung.. 'rst l~ ,Ie 
innere Fortbildung der vVissen~chaft. In der RepublIk war SIe zwar em,e 
liberale Kunst, doch in der wIdersprech:nden Masse v,on Gesetzen und EI
fahrungen (Liv. nI, 34. in hoc ,imm,enso ahanliit stp,er ah~s acervatm'um leffum 
cU11!ulo) nicht zur lichtvollen .. EmheIt und System:=ttIk ~e~Iehen. ~~ so leIC~
tel' begreift man dafs die Manner des Rechts, dIe mIt Ihren pemlIchen ~or
wen am besten im Gerichtszimmer sich geltend ma~?ten, ,;rO? der OeffentlIch
keit und dem rednerischen Talent (Anm. 183,) uberwa~tIgt, wurden; dafs 
C' ero und Caesar an Redaktionen des Rechts dachten; VIelleICht unternahm 
V~rro, dem dieses Interesse sonst ferne lag, sei?e a?geblichen ,1. 15. de i~.tre 
cit'ili zur Unterstützung eines solchen Plans. DIe bl,sher vermIIste Selbstan
digkeit fanden nun die Rechtsgelehrten unter den KaIsern, ebenso. sehr durch 
eigenes Verdienst, wozu die Schärfe des )uristisch,en 'Vissens und dle~echse.l
wirkunO' zwischen Unterricht und SchnftstellereI kam, als auch, durch dIe 
Nothw~Jldigkeit, welche das Kaiserthum früh empfand, ~uta.?hten e~nzuford~rn, 
J{abinetschreiben und Verordnungen abfassen, zuletzt dIe hoher~n St"?fen emer 
Büreaukratie ausfüllen zu lassen. Unter andere,~ darf ~an mcht. uber~ehe~ 
dars AuO'ustus der ihm zugestandenen Machtfulle gemafs, das ws edteendt 
nicht nu~ in ~llen Kreisen des Geschäftlebens und der Verwaltung sondern 
auch im ganzen Umfange des Reichs ausübte (s. Höck R. Gesch. I. 1. p. 398, ff.), 
dars er ohne Beschränkung Appellation anzunehmen befugt wal'. und, gegebene 
Entscheidungen aufhob. Er mllIste mithin einen groIsen Th~il, semer V911-
macht in die Hand 'von Geschäftmännern legen. So sehen WIr In der Nahe 
des Augustus den schon von Cicero hochgeschätzten C. Tl'ebatius Testa, den 
seine Zeit als Meister verehrte (daher die symbolische Benutzung des Cha
rakters bei Hor. S. n, 1.), den aber die Späteren wenig beachten; dieser 
rieth ihm durch codicilli zu reO'ieren. Von anderen Juristen des 1. Jahrh. 
die den Kaiser zum Theil als ~ertrallte Freunde umgaben (wie Capito und 
Cocceius Nerva den Tiberius), verlautet hier wenig näheres, s. Dio LITI, 21. 
LV, 27. Aber mit Tiberius (Tac, A. IV, 39,) beginnt die offizielle ~cl1rei
berei, worin eine Masse kaiserlicher rechtsbeständiger o?'cdiones und ep~stolae, 
die von Historikern (Meierotto de fontibus Tac, p. 15. sqq.) benutzt wurden, 
hervorsticht, und zwar haben die Reden der Kaiser als Motive der nachfol
genden Sellatsbeschliisse (Di1,ksen im Rhein. Museum für Jurisprudenz II. 
p. 94. ff.) durchaus einem SCtum gleich gegolten; dann das Unwesen der an
wachsenden rescriptct (A. Schulting pro 7'escriptt's Impp. Rom .. in Diss. TTias, LB. 
1714. und andere bei Bach), denen die 7'esponsa der ICti sich anschlossen; die 
Regierung bedurfte der Archivare so gut als der sachverständigen Concipien
ten. Suet. Domit. 20. epistolr..ts o1'ationesque et edicta alieno fOTI11Ctbat ingenio. 

185) Tac. A. ID, 75. Namque illet aetas duo pacis cleC01"a simul tulit: sed 
Labeo inCOT1'llpta libertate et ob id fama celebratior; Oapitonis obsequiwn domi
nanribus magis probabntur. Ein Beleg für des letzteren servile Denkart Suet. 
ill. gr. 22. für die unabhängige des Labeo (der auch wissenschaftlich gebildet 
war, was selbst sein Gegner anerkannte, Gell. XIII, 12. Anm. 1-19.) ibo Aug. 54. 
Dieser gewann als fleifsiger Schriftsteller ein U ebergewicht , Capito dagegen 
dnrch seinen Schüler S:>.binus und die Sekte der Sabiniani. Dafs man die 
persönlichen Gegensätze bei der Schulhäupter auch auf die Sekten übertrug 
und hieraus ihren wissenschaftlichen Charakter bestimmte, wal' vom übel und 
dies hat Hugo als Irrthum gerügt; doch liefsen erst die volleren Angaben 
bei Gaius die unterscheidenden Lehren, die Streitfragen und Standpunkte 
beider Parteien in scharfen Zügen hervortreten, welche ' sorgfältig erörtert 
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Dirksen Ueber die Schulen der R. Juristen, vorn in s. Beitl'. z. Kunde des 
R. R. Lpz. 1825. besonders pp. 48. 146. Man war in den Rechtsprinzipien 
und Grundwahrheiten einig, trennte sich dagegen nicht etwa in den Gegen
sätzen zwischen strictum ius und aequitas, sondern auf dem positiven Gebiet, 
in der gröfseren oder geringeren Neigung aus a]Jgemeinen Sätzen oder der 1'atio 
des Rechtsinstitutes bei Kontroversen den besonderen Fall abzuleiten, wie die 
Proculiani thaten, mithin in den bei der Anwendung zulässigen Elementen. 
Die Differenz war also relativer oder methodischer Art; die Privatmeinungen 
der Schulhäupter treten in den Hintergrund. Dieser Schulstreit (der Rechts
schulen Roms gedenkt auch Gell. XIII, 13.) wurde durch die Meister des 
3. Jahrh. überwunden. 

186) Um nicht den Zusammenhang durchzuschneiden und die Belege zu 
zersplittern, versparen wir das Bild der Deklamatoren mit den dahin gehö
renden AnsfLihrungen besser auf die nächste Periode (§. 53.), und begnügen 
uns hier mit den Anfängen. Dabei mufs man freilich die Chronologie ein
zeler Männer, die wol die Zeiten des Tiberins mögen erlebt haben, auf sich 
beruhen lassen. Denn die Zeitbestimmungen beim Eusebius, wo die beriihm
testen Rhetoren genannt sind, nützen nur im allgemeinen. Die namhaftesten 
Rhetoren treffen wir noch bisweilen auf dem Forum an, wie Cestius, Albutius 
(in causa centumvirali von der Seneca p1'aej. Gont?'. III. und S1Iet. cla?'. rhett. 6. 
erzählen), sogar Latro, aber diese ohnehin unglückliche Praxis hörte bald 
auf. Denn wie sehr die Redekünstler aller Oeffentlichkeit und politischen 
Luft entfremdet waren, zeigt das Beispiel des Latro (qui primus cl(~ri nominis 
professor fm:t, Quintil. X, 5, 18.), nach der vollständigsten ErzählUllg bei Seneca 
)Jmef. Gont?·. IV. In f07'0, ut nihil aliud, ips11m illos fontm turbat. hoc guod 
vulgo nct?'?'utur an ve1'um sit, tu melius potes scir'e: declamczt01'iae virt11tis La
tronem POTcium unic~tm ex emplum , cum pro reD in Hispania Rustico POTcio pro
pinguo suo dicm'et, uSljue eo esse c01~fusum, ut a soloecismo inciperet; nec ante 
potuisse c07?/irma1'1:, tectum ac pa·rietes desiderantem, quam irnpetravit ut iudicium 
ex foro in basilicam t1'ansjer1'etU1'. Und doch wird diese Geschichte durch das 
nnvergleichliche Lustspiel, in dem Cestius figurirt, weit überboten: id Exc. 
Gont1'. p1'aef. III. Anfangs nun bestanden neben der Rhetorschule auch Privat
übungen ausgezeichneter Redner, analog den recitationes der Autoren, zu de
nen der populus 1\ einen Zutritt erhielt. Vom Labienus Seneca p1'aef. Gont1'. V. 
Declama'l.'it non qu'idem populo, sed eg1'egie. non admittebat populum, et guia non
dum lwec consuetudo er'at i11cluctct, et guia putabat turpe ac f?'ivolae iactatio
m's. Vom Pollio id. P1'aef, Exc. Gont1'. IV. Pollio Asinius nunguam aclm'issa 
multitucline declamavit; nec üli ambitio in studio clefuit. - FloTidior m'at ali
quanto in cleclamando quam in agendo. Einige seiner Deklamationen hörte 
derselbe Seneca, der den Uebungen der meisten als Ohrenzeuge beiwohnte. 
Ib. p. 414. Declamabat Haterius acbnisso populo ex temp01'e. Die Methode des 
Plancus erwähnt Suet. cla?'. ?'hett. 6. Derselbe p. 32, plerique autem o?'at01'l/1n 
etiam declamationes edidenmt. Albutius untersehied bereits zwischen seinem 
auditm'ium und den prunkbaften Vorträgen im populus, Seneca p1'af!!. Gont1'. III. 
Ein Schritt weiter führte den Porcius Latro zur absoluten Herrschaft in sei
ner Schule, deren Mitglieder blofs auditor'es wurden: id. IV, 25. p. 283. Da
mals hatte man den tiefsten Respekt vor den Worten des Meisters und 
schützte sie als sein geistiges Eigenthum; at nunc cuilibet 01'ationes inve?'tere 
tuto licet pro suis, sagt Seneca SUClS. II. p. 20. Auch in Kleinigkeiten äfften 
die Schüler ihren Lat.ro nach, Plin, XX, 14, 57. Unbekannt ist die littera
rische Thätigkeit der Deklamatoren, und wir besitzen kein festes Merkmal, 
um Uebungen wie die beiden cleclamctfiones für und wider SaUust, ferner die 
dem Latro beigelegte declamatio contra Gatilina17l (s. Bonnen p. 21.) nebst 
ähnlichem unterzubringen. Neider Ciceros mögen hier rüstig gewesen sein; 
solchen legt Asconius in 01'at. in toga cand. p. 95 . die unter den Namen 
Catilina und Antonius umlaufenden Gegenreden bei: fm'1tntur quoque orationes 
nomine illorum eclitae, non ab ipsis scr-iptae sed ab Gicerom's obtrectato?'ibus. Die 
Anfänger beschäftigte man mit historischen oder poetischen Stoffen (Quintil. 
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Irr, 8, 53,), wie noch in In venals ,Zeit, fer~er mi,~ cctusae coniectu1:ales .~ id. II, 
4, 26.); die vorgcschritten~n wettelfert,en rrLlt ?ernhmtell Redn.ern ~,m Ful' und 
'Wider ihrer Händel, Gest1Us contr'ct Mt!onem, ~cl. X .... 5, 20. V:Ie f~uher Bl'utus 

1'0 .~1a011e id. X, 1, 23. Noch galt ClCeros Antont~,t: CasslUs Severus sagt 
{ei Seneca Exc. Oont1'. p1'ae.( Irr. p, 39~. von, den ~unge,rn der Rhetor~chule, 
hi non tanfum diseTtissimis mns . . ' .. sed ~ham Gtcm'om Gestwm sU~lm praejer1'ent, 
m's.i lapides h'me'rent. Die Denkma}er dIeser Ue?ungen sel~st gmgen fr,~h ve~
loren: Seneca prnef. Gont'r. I. p. ö2. f. !ere emm :wt nulh commentarn maXt
llW1'Um declamato1'tl'ln extant aut, quod pews est, falst. 

187) Ueber das Leben des Ga~si'lts SeV~1'1lS erfährt .. m~n weniges, .und 
eben nur was an seiner leiden~?hafthch~~ 'Velse ~las anstofsIgste war. VIeles 
hat gesammelt 1Feiche1't cle Vartt et GC:-SSt~ Pa.?'m. 'ln~a p. ~90., sqq. Tac: A. I, 72. 
Primus Augustus co,qnitionem de f.anws~s ~,tbelhs sl?ec'te tegts ews .'racta'/)~t, ,com:no-
t s Gassii Severi libidine, qua V'/,1'OS jennnasque t llusf1'es procac'/,bus scnphs diffa
?::avm'at. Derselbe gedenkt seil1~r noch b~im J. 24: dafs er als unverbe.sser
r her Chikaneur aus Kreta ins harteste EXIl auf Senphos dureh SO, verWIesen 
~clrde s01'Clidae originis, mal~ficae vitae, sed 01'ancli 1'ah'clus, A, IV, 21. Nach 
~~sebi~s starb er 34. im .ärgsten El~nd. Seine Schri~e~ waren nebst den,en 
des Labienns und CremutlUs unterdruckt, aber durch CalIgula (Suef. 16,) WIe
der zugelassen worden; noch Priscian benutzte sie. DaJs, er ,ein M,~nn v~n 
sehr scharfem Verstande war sagen alle, und. sowohl UrthClle dlC er nber (he 
damalige Beredsamkeit a':lssprach (b~sonde~s bei Se~zeca p,:ae.{ Ex,c. Contr. III. 
wo das vollständigste BIld seiner lItteranschen ElgentbumhchkeIt) als auch 
einzele Züo'e verrathen eine Besonnenheit und Intelligenz, die nur an den zah
men Verb~ltnissen seiner Zeit scheiterte. Mit seiner grimmigen Leidenschaft 
und Bitterkeit, die vorzüglich in Anklagen und namentlich im Prozefs des 
Nonius Asprenas grell hervortrat (~aher oft erfolglos, ~~1acrob. II, 4.), :er
darb er es bei Personen und an ObJekten; man tadelt Ihn als Urheber emer 
neuen tumultuarischen Beredsamkeit, Anm. 544. cf. Dial. cle Oratt. 26. Quintil. 
X, 1, 116. sq. Uebrigens sind die, Citate Gassiu~ ad T1'ben:mn - ad ~1aece
natem bei Priscian ihm fremd und VIelmehr auf emen Homonymen zurllckzu
fiihren: wie die Vergleichung der Stellen bei 1f1eichert cle Gass. Parm. pp. 182. 
20-1:. zeigen kann. Noch unbegreiflicher ist dafs letzterer den albernen Einfall 
des Sehrl. Gruq. (es hiefs eh emals einfach In Gassiu'I12 mctlecl1'CU'In poetam), der 
Horazens Epod. VI. gegen den Redner Cassius Severns gerichtet glaubt, mit 
vielen Erklärern des Dichters fiir statthaft hielt p. 208. sqq. Die Gründe die 
Passow vor Hol'. E pist. p. 72. für dieselbe Meinung zusammenstellt, laufen 
'auf den einen hinaus, dafs da der Redner Cassius schmähsüchtig war, er ganz 
fllglich auch den Horaz angeifern mochte. 

188) ,Vas bei diesen Grammatikern am meisten unser Interesse erregt, wäre 
das Verhältnifs zu kennen, in dem sie zur Litteratur ihrer Zeitgenossen, besonders 
zu den Arbeiten der Dichter standen. Der erste von Ruf war Gato, von dem 
es hiefs (Anm. 167.), q1l1: solus legit ac facit poetas. Auch für den Freund der 
namhaftesten Dichter (Anm. 434,) Valgius dürfen wir eine nahe Beziehung 
der Art unbedenklich annehmen; seine Bücber cle ?'ebus 'peT epistolam quaesit'is 
mögen (wie wir solches vom ähnlichen Werk des Varro wissen) aus Zetesen 
seiner gelehrten Freunde hervorgegangen sein. Verrius Flaccus blieb bei den 
Aufgaben der engeren Grammatik stehen. Siche.r hat aber Hyginus der erste 
eigen tlicbe Kompilator oder Polyhistor (über seine Schriften aufseI' Sueton. i ll. 
gr. 20. Klotz LG. p. 98 -104:. und Bunte de Hygini VitCl et scr. Ma?'b , 1847.) 
unmittelbar den Zwecken der neu'en Schule gedient. Er hatte dem Virgil den 
Stoff seiner Georgica. vorgearbeitet, Golum. I, 1, 13. nec post-remo quasi paeda
gogi eius meminisse dedi,qnerml1' 11llii Hygini, und Columella gedenkt auch sonst 
dieses Sammlers R. Rust. wie IX, 2, 1. in direkter Beziehung auf den Dichter, 
Hyginus 'lJete1'U1n a1.lct01'uin plClc-ita secr'ef1:s d1'spersa 17lonimentis . industrie colle,q-it, 
J'7'1'gilius poeticis fioribus illwninavit. Er kommentirte ferner sachliche Fragep. 
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im Virgil, cornmentaria quae in Virgiliurn fecit und ähnlich sagt GelIius; viel. 
leicht schlug dahin noch die Schrift de sitlt urbium Italicw'um ein. Auch er. 
läuterte er des Cinna (des Dichters den auch Valgills schätzte, Schal. Veron. 
E. 7,22.) Propempticon, Cha?·is. p. 108. 109. Allem Anschein nach diente wol 
gleichen Zwecken das gelehrte prakti sche Werk, das jetzt in Trümmer zer. 
fahren (Anm. 69.) unter dem Tite.l Fabulae vorliegt, ehemals aber die Bear. 
beiter des Dramas und der Elegie mit einem reichen Stoff mufs ausgestattet 
haben; ungefähr wie Parthenius für den Elegiker Gallus eine Sammlung ge
wählter Mythen abfaIste. Znletzt ist nicht zu übersehen, worauf O. Schneider 
Pt·olegg. in Callim. AlT:. fr. p. 6. sq. aufmerksam macht, daf~ I?ehre.:e zusam
menhänge.nde Notizen in den Fabulae sich unmittelbar an VIrgIl knupfen. 

48. Aber der Glanzpunkt der damaligen Litteratur und 
die schönste Frucht der Frieden'sjahre unter Augustus war 
die neugeschaffene Poesie. Je weiter sie von l)olitischen Ge
danken abzog und ihnen fern lag, desto lebhafter begünstig
ten die Machthaber alles was dichterische Gaben versprach 
und was die stillen l\lusenkünste fördern konnte. Nun kam 
auch ihren Absichten ein leidenschaftlicher Wetteifer ent
gegen, welcher Männer jedes Alters, jedes Standes ergriff 
und in der Versifikation als einem berufmäfsigen Geschäft sie 
zusammenführte. Dieser durften sie die Stunden einer über
fliefsenden Mufse nach Gefallen widmen, der Dichterruhm 
entzündete wie gewöhnlich auch die Mittelmäfsigkeit; sogar 
die geselligen Kreise welche sich zum Vortrag der frischesten 
Schöpfungen und zu kritischen Mittheilungen enger an ein
ander schlossen, wurden ein Werkzeug der Eitelkeit ~ indem 
man sich gegenseitig anpries, und wer als Nachahmer der 
Griechischen l\leister auftrat, hoffte mindestens unter den 
Kunstgenossen einen ähnlichen Platz. Denn Beifall und Theil
nahme gewährte freilich nicht mehr das Volk wie in repu
blikanischen Zeiten, sondern ein enger, allmälich sich erwei
ternder Verein gebildeter und vornehmer Männer; auch wäre 
der feine gewählte Ton dieser Dichter, der meistentheils auf 
fleifsige Lesung und mühsame Studien baute, selten aus freier 
Individualität hervorging, einer gemischten, wenig untel'l'ich
teten und noch weniger leselustigen Menge fremd und unge
niefsbar gewesen. Vielmehr widerstrebte die grofse ltlehr
heit jeder modischen Richtung in der Poesie, zumal ' einer 
solchen die stillschweigend oder im offenen Kampfe die bis
her anerkannten Römischen Klassiker zuriickwies und die 
Leistungen derselben, nach den Idealen Griechischer Kunst 
gemessen, für mangelhaft erklärte. Diese Mehrheit hing den 
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Nationalilichtern um ihrer patriotischen Interessen willen so 
beharrlich an, dafs sie auch olme klares U rtheil oder Ver
ständnifs der Kunst in ihnen nur das Alterthum und seine 
sittliche Gröfse verehrte. Daraus entsprang der Gegensatz 
zweier Parteien, die mit ungleicher Kraft und Einsicht strit
ten. Auf der einen Seite der Widerspruch deljenigen, welche 
mit anO'estammter Liebe zur alten Zeit und ihrem geheiligten 
Roste °die Trefflichkeit eines Ennius oder Lucilius und der 
Dramatiket behaupteten, selbst der alterthümlichen Poesie 
einen absoluten 'Verth gegenüber den Sprechern des reinen 
und strengen Geschmacks beilegen wollten. Diese Männer 
des Stillstandes die unter den ihrigen keinen angesehenen 
Namen zählten, unterlagen schon deshalb weil sie, mit Aus
nahme kleiner Versuche, nirgend sich produktiv zeigten 189). 

Desto glücklicher wufsten ihre Gegner die Sympathien 
der Zeitgenossen anzuregen unel alle strebenden Geister, vor 
anderen die .Jugend zu sich herüberzuziehen. Sie besafsen 
nicht blofs prinzipielle Kritik und :Methode für das ganze Ge
biet ihres 'Virkens, sondern sie traten auch mit einer Reihe 
von Schöpfungen hervor, eHe wenn nicht Erzeugnisse des 
Genies, doch ein Ausdruck des feinsten Geschmacks waren; 
denn sie haben zuerst eHe Römische Poesie mit anerkannten 
l\tustern in korrektem Stil bereichert. Sie stimmten aber in 
allen wesentlichen Punkten~ zunächst in der Ueberzeugung 
von den Schwächen ihrer republikanischen Vorgänger zusam
men. Keinem unter ihnen blieb der Mangel an Ebenmafs 
verborgen, der dort auf allen Seiten sichtbar wurde, wo 
nicht nur die Spuren zufälliger Arbeit und Unebenheiten in 
der alterthümlichen Diktion (§. 39. 43.) sich aufdrängten, de
ren Strom gewaltsam über ein holpriges Bette lief, sondern 
auch die Willkür der Mittel und des Zieles; . man begriff leicht 
dars keine Formlosigkeit mit der tüchtigen Gesinnung oder 
subjektiven Laune (Anm. 7.) sich entschuldigen, noch weniger 
mit der Nachsicht gutmüthiger Leser sich trösten dürfe. Die 
neue Schule brach daher mit den Alten und elen Alterthüm
lern, und betrat demnächst die lange mühevolle Bahn der 
Studien, der kritischen Arbeit und Reflexion; zur Sicherheit 
aber und Reife des Handeins führte der Austausch von Ge
danken und die Beurtheilung von Plänen iIi litterarischell 
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Klubs. Man benutzte sogleich ein durch Pollio (§. 46.) ver
anlafstes Institut und vereinigte sich in engeren Dichtel'bün
den (collegia poetarurn); dort wurden die neuesten Schriften 
oder Entwürfe derselben in 1'ecitationes vorgetragen Ullfl einer 
unbefangenen Kritik unterworfen; sie gewährten die beste 
Gelegenheit um ein jugendliches Talent zu erkennen, sie 
setzten Erfahrungen Ansichten Bedürfnisse der Zeit in ra
scheu Umlauf, überhaupt aber dienten sie zur Verständigung 
und erhielten einen innigen Zusammenhang unter den sonst 
getrennten Individuen 190). Dieser Verband macht die meisten 
einander ähnlich und läfst sie als Glieder eine1' }i'amilie er
scheinen; sie haben ein starkes Selbstgefühl und dichten mit 
der Zuversicht, gleich deli gefeierten Klassikern auf die Nach
welt zu kommen. Da sie aber den Mächtigen nahe standen, 
zum Theil ihr Vertrauen genossen, sogar ihren Ruhm im 
vollesten Tone verherrlichten, so drängt sich hier stets der 
Eindruck einer höfischen Poesie auf, und der häufig gehörte 
Vorwurf, dafs die Dichter unter Augustus Schmeichler seien, 
weil sie die Gegellwart als Schöpfung und Verdienst des 
Herrschers preisen, hat den Buchstaben der Phrase für sich. 
Allerdings ist es Thatsache dafs Virgil~ detjenige Sänger der 
modernen Partei, der am schnellsten Popularität errang und 
unter den Einflüssen des Fürstenhauses öffentlich zur allge
meinen Anerkennung gelangte, sein Epos an die Intere'ssen 
der gens lulia gekettet und aus ihnen vielfache Motive zur 
Erwärmung eines kalten Stoffs gezogen hat. Dennoch kann 
der Charakter diesel' Dichterschule nicht höfisch heifsen, und 
ebenso wenig wal' sie unselbständig aus Schmeichelei. Frei
lich ist sie kein Organ grofser nationaler Ideen geworden 
oder wie die frühere Litteratur von ihnen bewegt, denn jene 
Ideen waren bis auf die in der Poesie fortlebenden Erinne
rungen verschollen; aber keineswegs an Fürstengunst und 
an Schranken eines Hofes gebunden, wie es vielen Dichtern 
der Alexandrinischen Periode widerfuhr. Vielmehr fand sie 
an den Edlen des Volks warme Genossen und Verehrer, kei
ner unter allen (vielleicht den einen Ovid ausgenommen) ent
zog sich den patriotischen Gesichtspunkten völlig; zugleich 
aber ist ihnen überall die Gegenwart mit den neuen gesel
ligen Ordnungen, mit den Vorzügen friedlicher l"Iufse und 
geistiger l\littel ein fester Boden, wohin sie mit richtigem Takt 
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immer zurückkehren. Ihr wahrer Charakter liegt in der BH
dunO' und im innersten Bedül'fnifs derselben: es sind ]ütnst-

o • 
diclder~ die den meIsten Anspruch auf durchgebildete Form; 
den geringsten auf volksthümlichen Gehalt und Popularität 
machten. Da die Form ihnen obenan steht, so wandten sie, 
um die früher versäumte 'Vechselwirkung zwischen Objekt 
und Darstellung hervorzubringen, ihre beste Kraft an das 
Studium der Griechen, in denen sie die :Muster des edelsten 
Geschmacks und der feinen Kunst verehrten. Als Vermittler 
zwischen den antiken Originalen und der Römischen Denk
weise nutzten sie hier die AleJ:ancl1'inisclzen Diclzter; und mit 
den Augen derselben sahen und genossen sie selbst den 
Schatz der altgriechischen Poesie. Von ihnen lernten sie 
manches, und vielleicht alles was durch Schulzucht sich er
lernen läfst: Fülle des Stoffs, der 1\1 ythen und der wissen~ 
sehaftlichen Erudition, Feile des Ausdrucks, rhetorische }i'ar
ben, überhaupt eine saubere Technik, die aus kleinen l\litteln 
eine reiche Wirkung auf Gelehrte bezweckt. Im übrigen wa
ren die Alexandriner blofse "r egweiser und sie konnten ihren. 
Nachahmern in Rom nur ein sllbsidiares Rüstzeug darbieten, 
schon weil diese nicht ' zünftiges und buchgelehrtes Wissen 
sondern liberale Bildung in einet' weltmännischen Existenz 
suchten. Letztere hatten nicht blofs eine freie Stellung vor
aus, und ihr Blick war auf eine verfeinerte Gesellsclwj't ge
richtet, von der ihre Lehrer wenig wufsten und der die 
neuesten Dichter eine lesbare Litteratur darbrachten; sie be-: 
safsen auch einen ' mehr praktischen Geist, der sie von 
Trockenheit und Schaustücken der Erudition ferü ' erhielt. 
U ebenlies waren sie mit reicheren Anlagen zur Darstellung. 
ausgestattet, und noch jetzt erkennt man den höheren Grad 
ihres poetischen Vermögens ebenso sehr an der Schönheit 
der Sprache, welche bei ihnen nirgend dureh ein sprödes 
Gefüge "on Glossen und abtönende Phrasen verletzt, als am 
Wohlklang der Rhythmen, dem Ausdruck eines feinen Ge
hörs 19l). An der Hand dieser Vermittler sind die Augusti
sehen Dichter in ein klares 'Verständnifs des Graecismus 
eingedrungen, durch ihn wurde die Latinität veredelt und 
flüfsiger gemacht; nur ging freilich hieraus der Uebelstand 
(§. 8.) hei'vor, dafs . zwei Sprachmassen in scharfer Differeriz 
einander 'ausschlossen 192). Wichtiger als -der ' formale Ge-: 
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winn war der Kunstbegriff, den sie demnächst aus vertrauter 
Kenntnifs der antiken Griechischen Meister zogen: denn an 
ihnen begriffen die Römer zuerst die Nothwendigkeit eines 
durchdachten Plans und abstrahirten daraus eine Poetik, mit 
der sie die noch fehlende Harmonie zwischen Form, Objekt 
und Individualität herbeizuführen strebten. _Man mufs nun 
vor allem ihre Thätigkeit und glückliche Gewandheit aner
kennen; dieser Dichtergruppe verdankt man es dafs mehrere 
bestehende Redegattungen umgeschaffen und den Forderun
gen der Kunst näher gebracht, daneben neue besonders von 
Alexandrinischer Abkunft eingebiirgert wurden. Noch leb
hafter dürfen wir ihre formale Meisterschaft bewundern, die 
sich in der Festsetzung einer korrekten Grammatik und 
rhythmischen Flexion, bedingt durch den Tonfall des Hexa
meters (Anm. 12.), in der Auswahl eines vielseitigen Sprach
schatzes, ferner im unübertrefflichen Versbau offenbart. Die 
Römer erwarben damals ein kunstgerechtes Epos, das natio
nale Stoffe zu behandeln liebt, einen Anfang in lyrischer 
Poesie und lyrischen Versmafsen, dann das elegische Gedicht, 
vorzüglich in der erotischen Spielart, eine zeitgemäfse Re
daktion der Satboe, die verbunden mit der poetischen Epistel 
bis zur Philosophie des Lebens und der Wissenschaft sich 
erhebt, endlich ein künstlerisches Lehrgedicht, das vollkom
menste des Alterthums. Auf allen diesen Feldern bewähren 
die Dichter denselben methodischen Geist und die gleiche 
Strenge der Arbeit, ohne dafs der Lesbarkeit Eintrag ge
schah. In verschiedenen Graden war ihnen eine normale 
Komposition gemeinsam, und sie haben die Schönheit der 
Form zur Vollendung gebracht. Ihnen gehört nicht nur ein 
ebenmäfsiger Vortrag , der korrekteste und blühendste der 
jemals in Römischer Dichtung VeI'nommen wurde, sondern 
auch der Zauber eines glänzenden Numerus, den die natür
liche Majestät der Sprache unterstützt: in aller Form ver
binden sie männliche 'Vürde mit leichter Anmuth. Ein aus
gezeichnetes Eigenthum der Augustischen Dichter sind in 
dieser kunstgerechten Kompositi.on die kunstreiche Verschlin
gung und Verknüpfung der Satzglieder, woraus die Symme
trie im Hexameter und Pentameter hervorgeht, sowie die Man
_ nichfaltigkeit der Wortstellung. Aus derselben Zeit stammt 
auch eine neue Welt von Bildern; daran hängt die Wärme 
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der Diktion und ein System des figürlichen Ausdrucks, worin 
P1'operz die l\'lehrzahl iiberbietet; einen bleibenden Einflufs 
hatte die von Vb'gi! begründete klassische Phraseologie, 
welche für alle hexametrische Dichtung noch übers 5. Jahr
hundert hinaus mafsgebend wurde; auch das glückliche Ta
lent der Erzählung kam rasch zur Blüte, durch das jüngste 
MitO'lied dieses Zeitraums Ovid sogar zur höchsten Ausbil-

o 
dung. An Hm'a_z besitzen aber alle den reifsten "-'T ortführer, 
der das Recht und die stilistischen Prinzipien der jüngeren 
Schule, gegenüber den Alterthümlern und auch im Angesicht 
der manierirten Nachtreter , gleich streng und besonnen er
örtert. Denn es lag in der Art eines beliebten modischen 
Studiums dafs neben trefflichen selbständigen Geistern auch 
ein Schwarm blofs routinirter Versifikatoren auf allerlei Stu
fen der Mittelmäfsigkeit sich aufthat. Indefs sind die meisten 
dieser Klasse, welche dem Rabiri'lls, Cm'neli'lls SeVel°'llS, Do
mitius Mm'sus oder Aemili'lls Macer gleichen mochten, an der 
Nachwelt bis auf einzele Notizen vorüber gegangen; auch 
müssen wir anerkennen dafs der Mechanismus und der 
Schein des Dichtens nirgend bis zur stumpfen akademischen 
Förmlichkeit sich verflachte. Dagegen fand die öffentliche 
Stimme frühzeitig die Erwählten heraus, gab ihnen füt· Lesung 
und Nachahmung den Rang der Klassiker, und -machte sie zu 
Texten der Schule; die sehr entwickelten Mittel des Buch
handels und Schreibewesens (§. 14.) sind diesen neuen Auto
ritäten wesentlich zu statten gekommen. 

189) Diese Römischen Gottschede, wie er sie nennt, hat VoJs zu Virg. 
Ekl. p. 145. fg. mit Schärfe geschildert. Ein langes Register entwarf Weichert 
unter dem Titel de Horatii obt?'ectatol'ibus, Poett. reliq. n. VII. Deber die 
Personen und Ansichten der alterthümlichen Partei fliefsen die Angaben gar 
dürftig: der Sieg der neuen Schule mufste sie in der Meinung herab drücken 
und an ihnen alles Interesse verleiden; und doch wäre ~s seltsam, wenn sie 
mit dem grämlichen Blick der Kleinmeisterei nichts wichtigeres zu mäkeln ge
funden hätten als lwrdea und cuium unter mehreren Armseligkeiten (Donat. V. 
Virg. 61.), oder wenn der Witz der anonymen Ant'ibucolica wir.klich nur bis 
zur Parodie ausreichte, Tityre, si toga calda tibi est, quo tegmina fagi ~ Meh
rere dieser Namen sind hier als solche zum Symbol der Verdammnifs gewor
den, um so mehr als ihre Gegner vornehm auf sie herabblicken und sie mit 
beifsendem Spott vernichten: Anser Freund und Sänger des Antonius (Weichert 
p. 160. ff.), Bavius (sogar in Eusebius Chronik n. 1980. angemerkt, M. Bavius 
po eta - moritur in Cappadocia) von Virgil (E. ID, 90. gui Bavium non odit, 
amet tua ,carmina, Maevi) treffend mit Maevius gepaart, dem stinkenden Hel
den in Hor. Epod. X. vgl. Weichert p. 309. ff. Ein vierter -Genosse Corni
ficillS, von Donat als Neider Virgils genannt, von Eusebius (C07'nificius poeta 
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a militibus destitutus interiit -. huius SO?'or Cornificia, ciLius extant insignia epi
gramrnata) kurz vor Bavius angesetzt, wol derselbe den Ovid (!rist. TI, 436. 
teve Corn~flCi opus) als Erotiker mit Anser verbindet, ist nicht naher be~annt, 
und man kann zweifeln ob hier nicht Homonyme zusammenlaufen, vVelChert 
p. 165. fg. Becker in Zeitschr. f. Alterth. 1847. Dec. vgI. Anm. 433. Allein 
dieses vierblättrige Kleeblatt befehdete 110f" die beginnenden Dichter Virgil 
und Horaz' weiterhin verschwindet jede Persönlichkeit in der litterarischen 
Polemik. Denn nur eine solche dauert fort: dafs der Zwiespalt würdigere 
Interessen betraf und wirklich die gesamte republikanische Poesie auf der 
Wagschale der gereiften strengsten Kritik gewogen wurde, zeigt die Polemik 
von Ho?'az , die klarste und konsequenteste die man in den Kämpfen der .. Rö
mischen Litteratur aufgeboten sieht. Wer die hervorragendsten Aktenstucke 
Serm. I, 4. 10. Epp. II, 1. 2, 109 -125. A. P. 48. sqq. im Zusammenhange 
fafst (aufser den herrenlosen 8 Versen vor der 10. Satire, die von einer Re
vision des Lucilius durch Cato und von einem Kämpen der antiqui poetae 
reden), vernimmt die Prinzipien, durch die ein Uebergang vom Ungeschmack 
zur methodischen Form sollte gebahnt wei·den. Man könnte höchstens sagen 
dafs er den volksthümlichen Kern der prisci zu gering anschlage. Noch wei
ter sind die heutigen Freunde der alterthümlichen Abnormität gegangen, 
welche gegen Horaz blofs den Stil der alten Kunst geltend machen. .M~t 
richtigem Gefühl äufsert ihnen gegenüber J. G-rimm: "gut denn dafs Vugll 
und Horaz dieser Kunst ein Ende gemacht haben." Dafs aber Horazens 
Urtheile nicht eben die des einzelen waren, sondern dem \Vortführer der 
neuen Dichterschule gehören und hierin ihre Bedeutllng liegt, hat 111anso im 
3. Aufsatz seiner Vermischten Abhandlungen richtig erkannt. \Veichert wider
sprach ihm zwar am Schlufs jener Diatribe p. 325. ff. aber aus oberflächlichen
Gründen ; dem Kriege gegen Bavius und Genossen legt er persönliche Motive, 
dem Horaz gar die ül;Jerreizte bittere Stimmung eines einen Mannes unter, 
dem nicht genug Ehre widerfährt; noch ärgeres läfst er p. 332. fg. hören. 
Er hätte mindestens bedenken müssen dafs wir nur den kleinsten 'Jheil von 
Poeten und Litteraten aus dieser Zeit (Namen wie Fannius Pantilius Deme
trius lassen auf einen reichen Ertrag schliefsen) , am wenigsten aber ihre sti
listischen Prinzipien kennen. Uebrigens beharrten einzele Freunde selbst des 
Horaz (wie wir ein gleiches auf dem Gebiet der Prosa neben Cicero finden) 
beim alten Geschmack: Flo1'US an den er die traulichen Geständnisse Epp. II, 2. 
richtet, soll eine Blütenlese aus den früheren Saturae gesammelt haben, nach 
PorphyrioIl: Hic Flonls fllit Satiranlm scripto1', cuius sunt Electa ex Ennio, 
Lucilio, Varrone. Eine Variante - electae ex Ennio, Vm'?'one sa.tLt?·ae wird von 
Becker im Philologus IV. 493. fg. empfohlen, aber nicht zur Ueberzengung er~ 
läutert. Weder damals noch später gab das gröfsere Publikum seine Natiünal
dichter auf; im Sinne desselben spricht der gutmüthige Vitruvius IX. pmej. 16. 
sein Glaubensbekellntnifs: ltaque qui litteranlm illcunditat'ibus instinctas !tabent 
mentes, non possunt non in suis pectoribus dedicatum habere, sicut deorum , sic 
Ennii poetae simulacrllrn. Attii autem cw'minibus qui studiose delectantU1', non 
modo verbm'urn virt'lltes sed etiarn figtl1'am e'i'lls videntU1' secum habere pTaesentem. 
ltern plures post nost?'wn memoriam nascentes curn Lucretio videbuntur vehtt co-
9'arn de ?'erum natt/1'a disputa1'e, de (t1'te vero 9'hetorica cum Cice1'one; multi postero
rum cum Va1'?'one cOn/erent sermonem de lingua Latüw. Verwandt klingt die 
Aesthetik von Velleius TI, 36. 

190) Alles wesentliche über die 1"ec1:tationes und die daraus hervor-ge-
gangenen collegia poetarum gibt Anm. 55. Hieher gehören einige charakte
ristische Besonderheiten, welche den Einflufs und die Auswüchse des Instituts 
ins Licht setzen. Die Vorlesungen, auch von prosaischen Werken, hielten 
sich längere Zeit in geschlossenen Kreisen und waren nicht öffentlich. Seneca 
praej. Exc. Contr. IV. Pollio Asinills nunquam adm'issa mltlt1'tudine declamavit; 
nec Wi ambitio in studio d~fuit. p7'im-us enim omnium RomanoTtlm advocatis ho
minibus sC1'ipta SIW recitavit. et inde est quod Labienus -- dic'it: file t1'iumphalis 
$ene.v aX(!Oc,(jH~ sl/as mmquam populo co 't1l7ll1'sit. EI' mufs also den Labienus 
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uso-eschlossen haben; übrigens verfuhr dieser in gleicher Weise. Seneca praej. 
~on7r. V. p. 319. Declwnm.:it non qllidem pop~tlo, sed egregie. non adrnittebat 
opulum: et quia nondum Aaec consuetu~o erat ~ndllcta, et quia putabat tU?'jJe ac 

~'it'olae iactationis. Erst unte.r C.laudlUs und N.~r~ dehnte sich das eingela
dene, bald auch bezahl.te. AuditorIUm z~r ungeburhcben Frequenz. aus; in den 
Zeiten des jüngeren PhulUs wuch~rte dle.ser Unf~g (Anm.214.) bIS zur fieber
haften Eitelkeit, ohne dafs der emzele SIch entzIehen konnte: denn die Lese-

roben waren schon der einzige Weg für litterarische Mittheilungen an das 
~ublikum und für scbrift~telle~ischen Ruf gewor~en, d~ ?ie Zahl der Leser 
immer mehr abnahm ... ?Ie reIchsten Belege ge~ahrt Gt~ng d~ recitatt. Rom. 
'm Excu?'sus I. in Plu1tt Epp., genaueres als W~edeburg uber dIe Vorlesungen 
~er Alten, im Philol. Magazin I. p. 301. ff. Nach Plinins hört diese Sitte 
allmälich auf; ein Beweis mehr dafs sie mit dem lebendigen Schaffen in der 
monarchischen Litteratur innig verwachsen war. Am frühesten, und noch 
ehe Pollio das Beispiel gab, stellten die Dichter ihre 1'ecitationes an. Scbon 
in Serm. I, 4, 73. erklärt Homz s~i~le Abn.eigung, die mit den Jahren in ihm 
wuchs, Epp. I, 19, 39. non ego nobt/tUm s~nptorum auditor et ultor. Er durch
'chaute bald die Natur des grofsen Pubhkums "welches man0hmal das Rechte 
~ieht" das über allem sinnlichen Taumel und Gepränge (Epp. II, 1, 182. ff.) 
:ern den Werth eines Gedichts vergafs. Im Gegentheil empfand Ovid das 
Bedürfnifs vorzulesen (cw'mina populo 'iuvenilia legi Trist. IV, 10, 57.) und an
derer Urtheile zu hören: dieses Bedürfnif.., blieb ihm noch im Getenlande, 
T1"ist. III, 14, 39. Pont. IV, 2, 37. Das vollständigste Bild dieser Sodalität 
geben seine Verzeichnisse Tl'. IV, 10, 41. sqq. Pont. IV, 16. und auch die 
nicht kleine Zahl der blofs lesenden I sonst unbekannt gebliebenen jungen 
Männer deutet er an v. 39. essent et iuvenes, quo1'um quod inedita cura est, 
appelland07'um nil rniM i1wis adest. Unter die letzteren gehört aufser anderen, 
welche von ,vohlwollenden Freunden gefeiert werden, Ponticus Genosse des 
Properz; ferner, wie vVeichert n. IX. richtig ausführt, jener Titius Septimius, 
den Hol'. Ep. I, 3. als künftigen Pindarischen Lyriker ankündigt; vermutblich 
auch Qwintitius, den Horaz als wahrheitliebenden Freund und Kritiker preist, 
und sogar Eusebius Chronik n. 1990. anführt: Quintilius CTernonensis Vi1'gilii 
et Homtii familiaris moritm'. vVas aber Horaz am bitterstep und mit gerech
tem Stolze rügt, das ist die Eitelkeit der jungen Poeten, jenes genus ir·ritabile 
vatum, welche mit guter Berechnung einander "\Veihra~ch streuten (Epp. II, 
2 90 - 108. und Schlufs der A. P.), und doch nur geIstlose Nachahmer der 
eben aufgekommenen Formen waren, 0 imitatores, seTvum pecus: gegen solche 
Nachtreter hat er die geistvolle Ep. I, 19. gerichtet. Ein Beleg fiir diese 
Kunst des Kopirens mag Sabinus sein, der die sinnige Erfindung seines Freun
des Ovid d'lrch Repliken auf dessen Heroiden zu Tode hetzte. Gelegentlich 
verspottet Horaz diesen Ueberfiufs (magna poetarum manus S . I, 4. f. ) ; aber 
dem Augustus gegenüber meint er dafs eine so friedliche Tollheit auch ihl: 
Gutes habe Epp. II, 1, 108. ff. Ein Ruhm wie i~n ~rgil unte.~ den un~ittel
baren Einfliissen des Hofes errang, stachelte dIe eitlen Gemuther: D~at. d~ 
Oratt. 13. testis ipse populus, qui auditis in t~ea.t~o versibus Vi1'gilii .sur1·ex'i~ 
universus, et fm·te praesenfem spectantemque Virgtlwm veneratus est s~~ qua.st 
Al/gustum. Merkwürdig ist noch die ~heilna~m~ ~e~ J ungfrau~n. Ovtd sagt 
von Menander Trist. II, 370. et solet hw puens vtrgtmbusque legt. Doch findet 
sich in diesen Zeiten kaum eine Spur von Graekomanie unter \Veibern, die 
gegen Ende der Republik zuweilen bei Frauen von zweideutige~ Ruf (An.m. 24.) 
vorkam; und wenn Ovid A. A. ill, 329. sqq. an liebende Madchen dIe For
derung stellt, dafs sie mit Dichtern, zumal erotischen , beider Nation~n ve~
traut seien, so klingt dieser Rath mehr wie Theorie. Zuletzt lassen SIch dIe 
discipula1'um cathedme des Demetrius und Tigelli.us bei Hol'. ~. I, 10. f. nur 
auf musikalischen Unterricht von mimi und phonasct deuten: WelChert p. 281. tri 

191) Ueber den Einfluts, den die Dichter des .Alex.?,ndr~n~s~~en Z:itra.ums 
auf die des Augustischen wirklich oder muthmafsllch ubten , lafst sl~h Jetzt 
etwas bestimmteres aufstellen als früher möglich wal'. Man pflegte sonst , 
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einzele Nachahmungen oder Anspielungen in Phrasen , Bildern und seltnel\ 
Mythen für einen genügenden Beweis zu nehmen, uud diese Römischen Dichter 
sollten ihr bestes Gut j enen Griechen yerdanken ; man bediente sich dabei der 
O'röfsten Freiheit und idealisil'te die I etztel'en aufs äufserste nach dunklen 
Abstraktionen yon ihrer vortrefflichen Form. So H eyne vor der Aeneis p. 43. 
ed. sec. AZexcmdrin'is enim lJoeti s, CulHmacho, ApollolZ'io , N icctndl'o, A1'ato, poetü:i 
sennonis ex quisit-io?'is 'indoles ct natl/?'a unice est acceptct 1'~fe?'enda; hoc eorU1J/ 
docent scriptct , in summa sl:mpZ'icitate cultum, ndorem et o?'natu'ln admü'abilem, 
guem nulla alia aetas assecutGt est, 7'~fe1'e12tia . Jede Zeile is.t h~er unwahr. 
Ganz willkiirlich hat dagegen Vo/s zu Virg. Lb. p. 839. den medngsten Mafs
stab angelegt: "Von den nachgebliebenen _'\Jexandrinern auf die verlorenen 
zu schliefsen , so boten sie vielleicht, wie Eunins und Lukrez, einzele Edel
steine dar, welche der Römische Meister aushob: schliff und mit 'Yeisheit 
ordnete." Diese Meister haben do ch etwas inehr gelernt, nemlich alles was 
sich lernen liefs und was die Alexandriner selbst mühsam erlernt hatten: 
lümst in der Sprache, Neuheit im Sprachsch atz, Fülle der Belesenheit, ge
lehrte Kenntnifs von Mythen, Sitten und wissenschaftlichen Fächern. Unter 
anderem gewährten ihnen die Uebersetzungell des Vari'o Atacinus eine Schule 
der formalen Propaedeutik, und ane kleineren Vorarbeiten der Art (Anm, 167.) 
sollten in die Kunstmittel des Stils einführen. Geist konnten und brauchten sie 
dort nicht zu lernen; sie wufsten auch hier einen Grad der Unabhängigkeit. 
zn bewahren. Das Urthcil vieler Kunstgenossen (Heyne Opusc. I . p. 93 . sah 
darin den Ausspruch von Kritikern) vertritt in jugendlicher Keckheit Ovitl 
A m. I, 15, 13. 

B attiades toto sempel' caldabitm' orb e) 
quct?ll'l,:'is ingem:o non t'ctlet, G'I'te ,(.'edet. 

Nur in jugendlicher Begeisterung konnte Pi'operz flir einen Schiiler des Kalli
machus und Philetas sich , ausgeben und mit Demuth ihren Fufsstapfen nach
gehen; er fühlte sich Männern verwandt, welche die Gefiihlswelt als Objekt 
einer feinen und geheimen Kunstarbeit behandelten, und hatte Respekt vor 
einem vVissen , dessen er bedurfte um seinen Empfindungen den nöthigen 
Riickhalt und die Basis in einer Breite zu geben , wie die letzten republika
nischen Dichter (Anm. 167.) solche nicht besafsen. 'Yas dieser aus eigenem 
Studium sich erwarb, die mühsame zersplitterte Mythenkunde, deren ein 
Elegiker nicht entbehren konnte, das liefs friiher Gallus durch Parthenius 
(Anm. 188.) in einer Griechischen Chrestomathie beliebig ausziehen. Sonst 
w ar die Differenz schon dadurch bezeichnet, dafs den Alexandrinern alle 
Iloesie nur als Mittel för elen Zweck galt. S. Grundr. d. Gr. Litt. §. 125. 
und dort Anm. 1. Vielleicht hat auch gerade der Verkehr mit Alexandri
nischer Buchw eisheit in ihnen das etwas starke Selbstgefilhl und das Ver
t rauen auf bleibenden Nachruhm gesteigert, das Ovid schon als junger Mann, 
w eit zuversichtlicher Horaz in zwei Schlufsgedichten der Owrmina (cf, IV, 6, 9. 
g eistesverwandt mit Ovids Epilog der Metam. ), am bescheidensten Virgil aus
spricht , recht im Gegensatz zu den alten Griechen: s. in demselben Grundr. 
§. 31, 3. Anm. Endlich darf man llier einen wesentlichen Punkt nicht über
sehen: den nemlich dafs die Römischen Kllnstdichter nur durch das Mittel
glied der Alexandriner, indem sie zu ihnen als den ältesten Schülern in die 
L ehre gingen , einen Zugang zu den antiken Griechen und ein Verständnifs 
ihres Genies fanden. Denn diese wurden von ihnen nicht, wie man vielleicht 
glaubt , als die Lehrer der Weisheit und des edelsten Geschmacks sondern 
mit Alexandrinischem Auge als ein gutes Zeughaus für Gedanken u~d Kunst
formen betrachtet. Virgil zog aus Homer, nächst Versen und Phrasen in 
guter Zahl , hauptsächlich seinen technischen Bedarf (§. 81. und Grundr. d. 
GI'. L . Th. Ir. p. 57.); und wie köstliche Blumen der Lyrik hätte Horaz uns 
aus Alcaeus und anderen Melikern erhalten können wenn ihm ein Sinn fllr 
di.e fr~ie Schönheit individueller Poesie wäre verliehen ge'wesen ; während er 
mIt sem er etwas trocknen Auswahl nur für ehrbare Ges ellschaft und bnch
$elehrte Leser sorgt. 
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192) Grctecisllws und Naclwltmung sind die beiden technischen B egriffe, 
d' bei der Analyse der Augustis chen Dichter zuletzt in Erwägung kommen. 

B
le

. Darstellern die einen aufserordentlichen Aufwand an Studien machten 
el "h I . i h " d diese nicht obenauf zur I::)c an egen, W1I'C es sc wleng den 'Verth sol-

~~er Begriffe bis ins feine I?etail au~zudecken.' aber. desto bequemer ~o~nte 
an mit ihnen Versteck spIelen (WIe noch Jetzt dIe Vorstellungen hleruber 

~unkel und beliebig sind, gar nicht fern von Heynes Ansicht ,in Virg . Ge. II, 
500.), und desto geringschätziger, habe~ ~ie Dilettanten jene Poesie als un
selbständiges Werk und Lux~sartlkel mIt ~ufserem Prunk (Hoe~k TI .. p. 3~9.) 
bezeichnet und ihre kurze Blute als BeweIS genommen, daIs SIe DIcht tIefe 
'Vurzeln im Bewufstsein der Nation getrieben hätte. Wären die Sammlungen 
iiber imitationes von Virgil, Horaz, Properz und Ovid, zu denen F. Ursinuf'. 
im Virgilius coltatione scriptormn Gmecontm illustmtus ]568 . (vg1. Anm. 372.) 
den Grund legte, in Uebereinstimmung und fortschreitend mit der Interpretation 
weiter gefiihrt und gesichtet worden, besäfsen wir ferner eine Rhetorik und 
poetische Gram~atik ~ür di~ Augustische Poesie, einfacher ang,~legt als 
HertzberO' für selpen DIchter In Quaest. Proped. 1. TI. gethan: so wuIste man 
längst di~ Stufe?, w.elche die !~dividuen vo~ ei?ander trennen (wie weit ist 
Horaz von VirgIl, dIeser von TIbull und OVld In allen solchen Punkten ent
fernt) und das Mellr oder vVeniger in Nachahmung zu unterscheiden. Jetzt 
wird ~Jan in Ermangelung eines 'Verkes, das mit Geschmack und wissen
schaftlicher Kritik den reinen Bestand der von jenen Dichtern gestifteten 
Grammatik und ihres Sprachschatzes darlegt, immer noch aus dem altväte
rischen aber fleifsigen Buche von C. D. Iani A'rt'is Poeticae Latinae 1. IV. 
HaI. 1774. einige Fachwerke ziehen. Selbst die Hellenolex ia von Veclmer (zu
letzt 1733. von Heusinger bearbeitet) hat noch immer einen Platz , und bis 
auf einzele Kapitel der poetischen Syntax, die man in Programmen (wie 
Stern Hamm 18J5. ) behandelte und noch ferner behandeln sollte, beschränkt 
sich 'das wesentliche meist auf die Empirie, die in den Anmerkungen von 
N. Heinsius, Bentley 'u. a. verstreut liegt. Es fehlt also viel bis dieser pro
blematische Stoff seinen falschen Ueberflufs beseitigt und in engere Grenzen 
sich znrückzieht, nachdem man zwischen Nachahmung und Reminiscenzen, 
Hellenismus und color trans'lnm'inlls in veredelten Wendungen schärfer wird 
unterschieden haben; dann erst läfst sich auch eine Geschichte dieser helleni
sirenclen Methode liefern. Das letzte Resultat kann wol kein anderes sein als 
dars der Graecismus in 'Wortbildung (Anm. 14.), Flexion und Syntax, nach
dem er von den frühesten Autoren der Republik ohne Plan eingeführt, von 
SaHnst begrenzt, ,on Virgil in etwas groben Massen herübergenommen und 
)veiter bis auf Ovid immer feiner organisirt worden, sich einbürgert und ein 
Element der Lateinischen Darstellung wird. Neues kommt alsdann nicht mehr 
auf, und der Graecismus ist ein unentbehrliches Mittel der Plastik, seitdem 
der Ausdruck eklektisch geworden war ; die silberne Latinität zehrt vom Er
werbe der VorgängeI', 

11* 
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Drittes Rapitel. 

Zweite Periode der Röm ischen Litteratur. 

(767 - 933. U. C. H-180. p. C.) 

49. Den Kern dieser Periode entllält das €'l·ste Jahrhun
dert der :M.onarchie, welches in formaler Hinsic1lt vorzugs
weise den Namen sUbe1'ne Latinitlit führt. Alles was das 
Kaiserthum an geistiger Kraft und grofsen Talenten besit.zt, 
was die Gesellschaft aus dem Zusammenhang von Kraft unO. 
Bilrhmg hervorbrachte, das gehört dem ersten Jahrhundert 
an. Darauf ruht der äufsere Glanz und die Bedeutung dieses 
Zeitabschnittes, sein natiirliches Ueberge\vicht über die letzten 
Jahrhunderte der Kaiserherrschaft ; zugleich aber verdient er 
auch unser wärmstes Interesse, weil er die reifsten und wür
digsten Ergebnisse Römischer Humanität in sich schliefst, 
soweit sie unter dem schlimmsten Druck und in beispiellosem 
Unglück sich entwickeln kOlmte. Den Römern sollte doch 
der Ueberflufs ihrer Kultur wenig fruchten, und nicht lange 
währte der Genufs, als sie Erben einer in Prosa und Poesie 
O'leich volleno.eten Litteratur geworden und im Besitz einer o ' 
über alle Kreise der Gesellschaft verbreiteten , auf reiche 
Hülfsmittel gestützten, im Mittelpunkt der ' iVelt (§. 15.) cen
tralish'ten Bildung waren. Die schönsten Erwartungen einer 
grofsen Nation blieben unerfüllt , eHe geistigen Strebungen 
verkümmerten und starben an der 'Vurzel ab, denn weder 
standen sie auf gesundem Boden noch war ihnen vergönnt 
in reiner Lebensluft zu gedeihen. ,Es fehlte zuerst an gesun
aem Boden, da der religiöse Grund vernichtet, die Sitte durch 
unermefsliche Venlerbnifs und wüsten J ... uxus untergraben, 
das sittliche Bewufstsein geschwächt und von 'Widersprüchen 
zerklüftet war: doch hatten noch genug Erinnerungen an die 
erhabene Vergangenheit des Staates sich gerettet, und un
vertilgbare historische rrraditionen (§. 4.) bewahrten auch in 
schlimmen Zeiten einen Keim edlen Gefühls und männlicher 
Charakterstärke. Diese klaffenden Lücken und Schäden wur
den einzig durch die litterarische Bildun9 und Hue Früchte, 
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die Aufklärung und geistige Reife , gedeckt oder doch we
JliO'er fühlbar gemacht. Zweitens aber brach früher als sich 

:::1 

fürchten liefs über die siechende Römische Welt ein brutaler 
Despotismus herein , der mit Tiberius anhebend, in fortgesetz
ten wenig unterbrochenen Schlägen unter Domitian an sein 
Ziel gelangte. Mit der Blüte der Nobilität un(l des geistigen 
Adels stürzten die Vesten der Gesellschaft, sofort schwand 
das Vertrauen auf den Bestand des Lebens ebenso schnell 
als der bisherige Realismus und Frohsinn , UlHl (lie schnei
dendsten Widersprüche bemächtigten sich der höheren Stände, 
hier verworfene Schmeichelei, die man ohne Verwunderung 
aus dem Munde der ersten und feinsten ~fänner vernahm, 
dort ein Brüten in Trotz und Stillschweigen. Diese Tyran
nei verfolgte mit gleicher :Feindschaft. alle Mittel der Bildung: 
ihre Rückwirkung drang nirgend tiefer und durchgreifender 
ein als in Litteratu:r und Institute des Unterrichts. Die Frei
heit in Sc1uift und Rede wurde gebrochen , augenblicklich 
sogar zum Verstummen genöthigt; aber auch als sie zurück
kehren dudte, fand sie den guten unbefangenen Ton einer 
glücklicheren Zeit nicht 'wieder. Aus der Spannung und Un
ruhe fliefst die Heftigkeit und reizbare Stimmung der besten 
Darsteller, rler ungelleure Druck führte zur Schweigsamkeit, 
diese zur Verbissenheit im Vortrag; man begreift als eine 
Nothwendigkeit den eigenthümlichen Hang der edelsten Auto
ren , mit wenigen Strichen möglichst viel anzudeuten , dafs 
sie mit herber empfindsamer Kürze rlie verborgenen Gefühle 
errathen lassen und Sympathien ihrer Leser anregen; der 
Schmerz stachelt zum epigrammatischen Spiel mit Kontrasten 
und macht sie witzig. Je geistvoller und gedankenreicher sie 
sind, je mehr sie auf ein mitwissendes und fähiges Publikum 
zählen , desto leidenschaftlicher neigen sie zum bedeutsamen 
Aphorismus mit Streiflichtern und Farbentön,en jeder Art, in 
denen die Beredsamkeit des Herzens sich malt. Weder im 
Gefühl noch im Ausdruck können sie der Natur treu blei
ben, sie könnten auch wenn sie wollten nicht breit und offen 
mit behaglicher Klarheit schreiben : sie müssen künstlich 
reden , und in der furchtbaren Noth ist ihnen das Verhüllen 
des unmittelbaren Gedankens selbet' zur Natur geworden. 
Hierauf wirkten noch Einfliisse der Erziehung , . der Rhetorik 
und der allgemeinen Bildlmg ein, welche den Charakter dieses 
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Jahrhunderts bestimmt haben. Der erste Keim lag in der Eile 
der E1'ziehung, welche mit Flüchtigkeit und ohne strenge Zucht 
betrieben die Jugend. vorzeitig in die Welt blicken lief.-s; (lann 
in der Rhetorik ~ die durch die phantastischen Uebungen deL' 
Deklamatoren und durch den Prunk öffentlicher Vorlesungen 
(§. 16.) gesteigert aller Neigungen sich bemächtigte; hiezu 
kam der sonst ehrenwerthe Trieb zu geistiger Beschäftigung 
(§. 15.) mitte1st Lesens, Hörens und Schreibens, denn während 
hiedurch der Geschmack feiner und allgemeiner (Anm. 54.) 
wurde wie nirgend in einer anderen Zeit, überreizte sich zu
gleich das Gefallen an der Form und an interessanten ~I{o
tiven. Dennoch bewundert man die Energie, mit der die 
Römer unter den gewaltsamsten Leiden eine reine Liebe für 
Litteratur und litterarische Mittheilung bewahrten. Zuletzt 
aber war beim Schlufs des ersten Jahrhunderts ebenso sehr 
die physische Kraft der Nation als ihr Talent, vorzüglich 
ihre geistige Reizbarkeit erschöpft: sie brach sichtbar zu
sammen, und war aufseI' für praktische Zwecke jeder höhe
ren Richtung und freisinnigen Anstrengung unfähig. Der 
Abschnitt von Hadrian bis auf den Tod des Kaisers Marcus 
ist voll von grellen Belegen der eingerissenen Ohnmacht, und 
nicht mehr ein Nachhall guter Studien, sondern ein grober 
Rückfall nach der letzten ungeheuren Anspannuug, indem er 
im Gefühl der Armuth sein Heil bei den veralteten Autoren 
sucht und hierauf eine Reaktion gründet 193). 

, ~93) Ueber die Verderbnifs und den sit.tlichen Umsturz der Zeiten von 
TiberI~s an bel~hren schon Aeufserungen wie Tacit, A, UI, 65. Ceterum tem
por,a ~lla. adeo w.(ecta et adulati~~e s01'dida juere, ut non modo primoTes civi
tat~$, If.u~bus clr:ritudo sua obse,i;JnS p~'otegenda erat, sed omnes. consula7'es, magna 
pars eorum qtl~ praet~rc: junch, multtque etiam peda7'ii senatores certatim e,1:S1/r
gerent, joedaque et, mmw ,ce~se7'ent. Memo7'iae proditur Tiberium, quotiens cll7'ia 
eg,rederetur, G,'aeCts verbts ~n hunc modum eloqui solitum, 0 ho m in es a d se1'
vtt~tem paratosl Als Erläuterung vgl. Suet. nb. 27. 28, Doch bezeugt 
T~Cl~US A. IY, ,6. 7. ~afs bis zum J. 776. oder vor der Auflösung des ge
mafslgten Prmzlp~~s eme strenge Zucht in der öffentlichen Verwaltung und 
den G~setze,n gemaf~, besta~d. Man würde hiernächst kein Ende finden, sollte 
m~n dIe StImmung uber dIe Unsicherheit der menschlichen Existenz, die Zer
storung aller ~esellsch~ftlichen Bande, die furchtbare Apathie im Angesicht 
des T~des, seItdem dIe Despotie .. unwiderstehlich geworden war, aus den 
Zeugmssen der nahe stehenden Manner zeichnen Tac A VI 7 , 1 ' '" .. . ,. neque sum 
19nr:rus a p ertsque sC1"tptonbus om~ssa multo1'um pe7'icula et poenas dum copi 
jattscuttt aut, quae ips~s lIi"!'ia .. et mr:esta juerant, ne pa7'i taedio le~turos ajJic:~ 
'l'ent vere1ltu'l': und weIterhm uberfallt ihn selbst ein ähnliches Mifsbeh 
X~I, 16. at lIUll~ patientia. se'l'vilis tantumque sallguin1's domi perditum jat~;~~t 
ammurn et maest1tw restrtngunt. Seneca gedenkt dieser Hingebung in den 
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Tod als eines Beweises von Muth in Zeiten, de guo1'um languore ac deliciis 
ljueri'l1!uJ' (Ep, 24:, 11. p , 77.), der tyrannischen Verachtung des Menschenlebens, 
Ep, 95,33, p. 419. (cf . .b))" 7,) H.omo, sacra 7'':S .'~om'ini, iam per lusu7n ac iocum 
occiditur; et quem eruchn etd tnje1'endet acctp'Lendaque vulnere~ nefets er at , is 
i(t1I~ nud1lS ineJ'misque p1'oducitU1', satisgue spectaculi e:x: Iwmine mors est. In 
einer Zeit wo keine Gröfse (Anm. 203, fg.) geduldet und ungefährdet war 
und doch (wie Tacitus H. I, 3, mit Selbstgefühl erwähnt) weder Charaktere 
noch sittliche Thaten fehlten, gedachte man solcher fast mit einer Entschul
tliO'ul1G' als ob sie nur der Vergangenheit angehören durften: Seneca de 
tJ'~nql~' H, Plin. Epp. I, 16. neque enim debet ope1'ibus eius obesse, qttod no
stro saeculo v 'iv 'it. Nun vollends die Scheufslichkeit der Delationen mit 
Verachtung aller Pietät und geheiligten Rechte, Tac. A. IV, 28. 68 -70. VI, 
7 10. Seneca (Je ben~f. TIr, 26. excipiebattl'l' eb7"iorum Se1"mO, simplicitas iocan
ti'wil. nihil erat tutmn; omnis saeL"iendi placebat occasio, nec irtm 7'e07"Um expecta
bettm' eventus, cllm esset UIlUS: Worte die noch vor dem schlimmsten geschrie
ben waren, Die Nachwirkun~ dieses Jammers hat Tacitus in jener Stimme 
des tiefsten Schmerzes verewIgt, deren Nachhall uns stets in den feinsten 
Werken des ersten J ahrhnnderts widerzuklingen scheint: Ag?'. 2. Dedimus 
)rojecto grande pat'ienthw documentum; et sicllt vetus aetas vidit, quid ultimU7n 

1n libel'häe esset, it(t nos qvid in servitute, adempto per inquisitiones et loquend'i 
(tlIChendique cornmerc'io, rnemoJ'ia,m quoque ipsam curn voce pe1'didissemus, si tarn 
in nostra potestate esset oblivisci qttam tace·re. - 3, Quid si per quindecirn ctn
I/OS grande mm'tab's aevi spatium, multi jortuitis casibus, p1"ompt'issimus quisqw!, 
sae':,itia pr·incipis 'interc,:deJ'unt, pauci ut ita dixerirn non rnodo alim'um sed et'iam 
/lostri Sllperst'ites SU111 US, exemptis e media v'ita tot cmnis, q'llibus iuvenes ad se
nectlltel11, senes prope ((cl ipsos exactae aetatis terminos pe?' silentittm venimus. 

Diese pa~r Striche welche den Boden, auf dem damals die Litteratul' 
stand, begreifen lassen, sind ein natürlicher Uebergang zu der ethischen Dar
stellunG' der ersten Kaiserzeit. Dafs solche sich über die blofse Kompilation 
\'on is;lirten Greueln und Sittenzügen erheben ml'tsse, dafs man auch die ver
schiedenen Jahrhunderte zu sondern habe (die ekelhaften oder abscheulichen 
Geschichten des dritten fallen, wie sich bald zeigt, mehr auf die Kaiser als 
anf ihre Zeit zuri'tck), dies und anderes ist allmä.lich klar geworden. Unbe
kümmert um die Methode historischer Kombination hat aJs Anekdotist und 
Praktiker in der schwarzen Kunst, doch eindringlicher als in seiner früheren 
Schrift (Anm. 162.), IvJeiners seine Geschichte des Verfalls der Sitten, der 
'Vissenschaften und Sprache der Römer in den ersten Jahrhunderten nach 
ChI'. G. Wien 1791. zusammengebracht. Ein Gesichtspunkt ist ihm wenig-

. stens aufgegangen, dafs der Despotismus aus dem Sumpf des allgemeinen 
Sittenverde-rbs aufgeschossen sei (richtiger, dafs er zu diesem in einer Wechsel
wirkung stand); seine Behauptung aber dafs auch Litteratnr und Sprache 
nnter den Einflüssen der Unsittlichkeit und Tyrannei in Verfall genethen, 
wofür er zerstreute Rügen und Klagen der Alten zur Anklage mifsbraucht, 
ist ohne Sachkenntnifs und klaren Begriff hingeworfen, statt diesen Tadel 
auf den Vorwurf des manierirten Geschmacks einzuschränken. Den entgegen
gesetzten Eindruck macht durch seinen zu straffen Plan (Anm. 172,) bei wis
senschaftlichem Ernst W. Ad. Schmidt Geschichte der Denk- und Glaubens
freiheit im ersten Jahrhundert der Kaiserherrschaft und des Christenthums, 
Berl. 1847. Die Abspiegelung der damaligen Gegenwart, die das unfruchtbare 
Trachten alles reaktionären Strebens an einer völlig unähnlichen Vergangen
heit erkennen soll, ist hier das Ziel. Es charakterisirt unsere Zeit dafs ihre 
SchlaO'wörter welche die Reflexion über die heutigen Lebensfragen in Staat 
und Kirche e;zeugt hat zu Momenten und Kategorien für die Geschichte des 
ersten Jahrhunderts di:nen sollen und die Geschichte desselben, das keine 
Zukunft hatte, in einen Spiegel der Gegenwart sich ums~tzt. N~r ,so bekom
men wir Märtyrer an Rhetoren und Philosophe~, so gewmnen, WitZIge .schlag
wörter und gemachte Formeln (wie "MonarchIe und Kultus m~ Bunde gegen 
die Glaubensfreiheit", und "die Iulier betraten das erste Sta?lUm des souve
ränen Pietismus''-, oder "Monarchie im Konflikt mit der ErzIehung" , wo es 
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sich um Rhetorscbulen und Deklamatoren handelt, oder "Demoralisation des 
J{lerus j Erhaltung und Belebung der Rechtgläubigkeit; Erzielung einer Re
gierungslitteratur u. s. w. CC) einen Sinn, während sie sonst für eine Despotie, 
die politische und religiöse Zustände rein mechanisch, nicht prinzipiel fafst und 
dadurch bis zu den Ansiedelungen der Germanen mit äufserster Zähigkeit sieh 
fortschleppt, keinen haben. Wie sehr auch der kulturgeschichtliche Standpunkt 
ein nothwendiges Moment ist, und mögen sonst Einzelheiten auf diesem Wege 
sich besser zusammenordnen und mit geschärftem praktischen Blick beurtheilen 
lassen : die Ereignisse selbst werden hiedurch auf einen fremden Boden ge
rückt, in ein falsches Licht gestellt und vor einen unbefugten Richterstuhl 
gezogen. 

a) Von Tiberius bis auf Hadrian. 

50. D as Verständnifs dieser auf durchaus schlüpfrigen 
Boden geworfenen, in eine schiefe Bahn gezwängten Zeit 
fuhr t sogleich zu den Fragen, welcher Art das litterarische 
Publikum , das empfangende und das schaffende, war und 
von welchen Umgebungen die Litteratur abhing. Unser erster 
Blick fällt hier auf die politischen Zustände, die ungünstigsten 
die jemals eine der geistigen Entwickelung fähige Gesell
schaft in Rom treffen konnten. .Te sicherer ein llllwidersteh
l icher Despotismus reifte, desto kläglicher trat die Ohnmacht 
des demüthigen Senats hervor. Ihm fehlten alle l\littel um 
ein politisches Gegengewicht zu bilden, er durfte weder übel' 
Heere noch über Finanzen verfügen; aber ihm gehörte der 
gröfsere Theil der kaiserlichen Beamten an und in seinem 
Schofse lauerten feile DelatOl'en, darunter l\'Iänner von Rang 
und Talent, die dieses Gewerbe lockend machten und durch 
glänzenden Lohn ermuntert nicht minder eine Stütze der 
Tyrannei als ein unheilbarer Schaden des Senats wurden. 
D aneben trug das Anwachsen der Plebs mächtig bei, die 
s chrankenlose Gewaltherrschaft zu verewigen. Sie war eine 
durch Zusammenlauf von Kleinbürgern, Libertinen und Pro
vinzialen schwellende Volksmenge ~ ohne Besitz und Ehre, 
selbst ohne Religion und deshalb fremdem Aberglauben ge
neigt, aber mit grofsem Aufwand von der Regierung unter
halten, die auch ihrer Augenlust durch die l\'lannichfaltigkeit 
mimischer , circensischer und amphitheatralischer Spiele zu 
dienen wufste. Diese bis zur Leidenschaft gesteigerte Lieb
haberei drang schnell zu den höheren Ständen und reizte 
S enatoren, Ritter, sogar edle Frauen zur thätigen Mitwirkung; 
in der Jugend , deren Ohren und Blicke von solchen Nei-
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ungen betäubt wurden, stumpfte sie fi'iillzeitig alles feinere 
~efil.hl und den Silln für gesunde Studien ab 194-). Noch schwe
rer lastete der straff gespannte Geistesdruck , den die Kaiser 
im Fortgang ihrer unumschränkten Herrschaft steigerten. Die 
Mehrzahl von ihnen besars eine nicht gemeine Bildung; einige 
zeichneten sich durch tiefere Kenntnif.., der Griechischen Lit
teratur aus, wagten eigene KomlJositionen und nahmen ail der 
Schriftstellerei der Zeitgenossen, an den Recitationen und 
soO'ar an gelehrten Forschungen theil; aber gerade dieser 
Fi~nifs der Bildung wurde der Litteratul' ebenso gefährlich 
als ihnen selbst, und er verdarb ihren schon im innersten 
Grunde verschrobenen Charakter bis zum Wahnwitz. Kaum 
O'ab es ein Mitgliefl des Caesarischell Stammes, das nicht Be
lesenheit und Gabe der Darstellung bewies. l\{an rühmte das 
Talent des Caesar Ge1'manic'lls auch in poetischer Form 195); 

1Yberi~6S~ einst auf Rhodus ein eifriger Zuhörer der Rhetoren 
und Grammatiker, von denen er noch im hohen Alter urn
o'eben war, hegte leidenschaftliches Gefallen an den gelehr
o 
testen Griechischen Dichtern und übertrieb die Sorgfalt im 
Lateinischen Stil bis zur geschmacklosen Dunkelheit 196). 

Gai1ls übte Beredsamkeit vor anderen Künsten 197); Cla'lldi'lls 
der es in Fachgelehrsamkeit weit brachte, nachdem er aus 
dem Verkehr mit Livius eine Neigung zur Ges'chichte gefafst 
hatte ~ vertiefte sich in die Elemente der Lateinischen Gram
matik und hinterliefs sogar in beiden Sprachen eine Anzahl 
\Verke, denen zum Ruhm des antiquarischel~ und historischen 
\Vissens nichts als einfacher Verstand fehlte 198): Nero der 
letzte dieses Geschlechts, der durch Seneca einseitig gebildet 
worden, belohnte Rhetoren mit Reichthum und 'iVürden~ und 
seine krankhafte Liebhaberei lockte viele Männer vom litte
rarischen Handwerk herbei; vor allem aber gefiel er sich in 
fertiger Versifikation 199). 'Veiterhin ertheilte Vespasian~ der 
natürlichen Witz mit allgemeiner Bildung verband, feste Be
soldungen an Rhetoren und Künstler verschiedener Art; Tit'lls 
besafs eine Leichtigkeit des Stils, auch im Griechischen Vor
trag ; .Domitian versteckte sich hinter poetisclle Studien und 
förderte sogar durch Wettkämpfe die Betriebsamkeit der 
Dichter 200). Zuletzt konnte 1'1·ajan ~ wiewohl kein Kenner 
der Litteratur, als . Gönner einer neu sich belebenden Pro
duktivität gelten. Mögen immerhin die beiden Flavier es gut 
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O'emeint haben: allein keiuer dieser Fiirsten hegte wahres o 
Wohlwollen für den geistigen Fortschritt der Nation, die 
Theilnahme der Iulier aber ging nicht tiber die äul'seren }·'o1'
men der Bildung hinaus, und ihr haftet die Spur von Eitel
keit oder Wahnwitz an. Denn schon unter Tiberius wurde 
jede wenn auch bescheidene Regung des Freimuths nieder
geschlagen, eine Censur des Staats mit Feuer und Leibes
strafen geiibt (wie die warnenden Beispiele des A. C1'emutius 
Co'rdus und C. Lut01'ÜlS Priscus darthun), sogar jede Bezie
hung auf republikanische ~'ugenden, jede leise Anspielung 
auf das UngHick der Gegenwart, wenn sie selbst unter der 
Hiille des poetischen Stoffs geborgen zu sein schien , als 
Verbrechen gedeutet: in kurzem schrumpfte der l)olitische 
Sinn zugleich mit der öffentlichen Meinung ein, und eHe Lit
teratur sah sich genöthigt in die weniger verfänglichen Win
kel der Erudition zu fliichten 201), Im Geiste seines Vorgän
gers mifshandelte Calig1lla eHe Gelehrten; auch trug er aus 
Eifersucht auf berühmte Namen sich mit dem Vorhaben, 
Homers Gedichte zu vertilgen , Virgil unel Livius aus den 
Bibliotheken zu entfernen 202); etwas aufrichtiger als Ne1'o, 
der zwar fünfjähriO'e 'Vettkämpfe um den Preis der Bered-

o , 1 
samkeit und Poesie anordnen liefs, im Herzen aber Jee es 
hervorstechende Talent fürchtete und die Nlusenkünste zwang 
in unscheinbare Dunkelheit zurückzuweichen , sobald alles 
liberale Treiben lebensgefährlich wurde 203). Mit ihm theilte 
.Domitian die gleiche Neigung für höfische 'Vettkämpfe in 
Gesang und gymnastischem Spiel, in Vers und Prosa , den 
gleich böswilligen Argwohn gegen hervorragende Männer; 
aber planmäfsiger als jener wufste er., nachdem die Vertreter 
der 'Vissensehaft getödtet oder vertrieben worden, die Römer 
im fiirchterlichen Scheinleben des Verstummens und der 
SelbstverO'essenheit aufzureiben 204). Als geduldete Studien 
blieben d~her nur G1'~mmatik oder die Liebhaberei der poly
historischen E1"ltdition., welche mit Kritik oder Erklärung der 
alten und neuen Klassiker, mit gelehrter Forschung und ency
klopädischen Arbeiten (§. 52.) sich beschäftigt , dann die 
Rechtswissenschaft. Denn del' letzteren konnte selbst die er
klärte Gewaltherrschaft nicht entbehren; melnere Juristen 
waren fürstliche Rathgcber und hatten bedeutendes Ansehn, 
weniger durch wissenschaftlichen Geist in Schrift und Vor-
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trägen der Schule (vor studiosi i'llris) uIld wol mehr als die 
bevorzugten Theilnchmer (§.47.) Ull kaiserlichen Verordnungen 
und Kabinetschreiben., an Orationes und Constitutiones p1'in
ciPll1ll sowie an Senaiusconsulta 205). 

HJ4) Glänzend ist die Schilderung Senecae Gonsol. ad Helv. 6. A spice 
agedum !tallc jl'equentülIn, cui vix w'bis 1''I1lmenSae tecta sujficiu7it. ma.xhna pa1's 
istills lll'rbae patl'ia ca1'ef; ex municipiis et coloni'is suis, ex toto dem'que orbe 
f/l''l'{l1'mn con.f!uxerulit. alios adduxd arnbitio, alios necessdas ojfidi pubHci , alios 
imposita legaNo, alios lux/N'iet 0pp0l'tunll1n et opulent11m v1'Nis locum quaere7ls; 
alios h'beralill'ln studioru'In clpiditas, alios spectacula; quosdam traxit amicit1'a, 
gllosdam 'industr'ia laxarn ostendendae 'I:it'futi nacta 111 a.teriam. ; quidam. venalern 
jormarn attuleruntJ qu'idam venetlem eloquent'iam. fo,Tullll1n non hominwl1 genus con
cll1Tit in urbem et Vi?'tut1'bus et V7'tiis magna p?'ef?'a ponentem. Man hört viel
leicht nirgend besser heraus in welchem Sinne Rom ein Auszug der alten 
Vvelt ( cf. Ath. I. p. 20. C.) heifsen und Dionys. HaNc. de o?'att. ant. 3. die 
Anziehungskraft der ewigen Stadt rühmen konnte; man versteht ferner die 
litterarischen Mittheilullgen der Fremden an ihre Landsleute (in colon'ias ac 
provillcias suas scribunt, Anm. 57.), aber auch die böse Luft der städtischen 
Gelüste, welche die Jugend (Anm. 58.) auf aUen Wegen einathmete. Tac. A . 
XIV, 20. degeneretque studiis exterl1'is iuventus, gymnasia et otia et tU?lJes amo
res exercendo. Vortrefflich Dial. de 01'Cttt. 29. lam 'l.'ero prop1'1:a et peclllim'ia 
ludus urbt's vitia paene in utero matris conct'pi rm'hi v·identm' , ll!ist?'ionalis javo?' 
et gladiato1'll1n equol'umque studia; quibus occupatus et obsessus animus qualltulu'ln 
loci bonis artibus ?'elinquit? quotumquemque illveneris, qui domi qll'icquam aliud 
loquatud quos alios adolescentlllorum sermones exc'ip'imlls J si qual1do aud1'toria 
illlrcn'ill111S ~ Uebrigens ist man ni cht miide geworden den Senat, der im Ge
fühl seiner politischen Ohnmacht und Abhängigkeit auch das sittliche Ehrge
fiibl preisgab, mit aller Grausamkeit schonunglos zu kritisiren: wie Heyn e, 
wo er die Versuche des Senats die alte Verfassung herzustellen erörtert, 
0pllSC. IV. n . 20. Für diesen Zweek brauchte man nur die kläglichen Accla
rnationen und knechtischen Vota (Schlufs der Anm. 56. 235.) zusammenzustellen . 
.Mit "ie schmählichen Vorträgen und Gegenständen der Senat seiner Zeit 
beschimpft worden war, das hat Pli//.. Palleg. 54. nicht verschwiegen . 

195) Für C'aesar Gm'manicus spricht am besten Ovids Dedikation seiner 
F,asli , ne~st Pont. IV, 8, 67-78. Suet. GaNg. 3, i ngenium in utroque eloque/!
~/(1e doctnnaegue, geliere praecellens. - (J1'avit aal/sas etiam trimnplwlis; atgue 
wter cefera studwrmn ?ItOllllmenta 1'eliquit et comoedias G-raecas. Da,geO'en sind 
ihm di e Amtect mit Unrecht zugeschrieben: Anm. 200. t> 

196) Ueber Geschmack und Stlldienweise des Tiberius Suet. nb. 70 . 
Sein ~rf:.li er V?~tra~ (öfter Tacitus, wie A. IV, 31.) war ebenso gesehraubt 
als seme Schr,ntweIse. Suet. Al/g. 86. Scd nec Tiberio purc?'t, et exoletas inter
dUni et ?'ecollllttas voces aucupanti. Vgl. Anm. 199. Gommentm"ios et acta nberii 
Gaesuri~ n l)nnt Suet. Domit. 20. Zur Litteratur seiner Zeit selbst der mo
narchiscllp.n eines Velleills, stand er wie es scheint in keine~ Verhältnifs; er 
bot eben nur zu allen r epressiven Mafsregeln die Hand, Anm. 201: 

~97) S~et. Oalig. 5~. Ex discl'plinis liberalibus minimum erudition'i , elo
guentt.ae p?unmwn atten(ht , quantmnvis facundliS et pr-omptus.. 'Iltique si perO?'an
dfl1n w. ahquem ~,sse~. Sein.e ~el'ed~amkeit erwähnt Dio (LIX, 19. not.), der 
auch em denkwurdlges BeIspIel sell1es oratorisehen Na,rrcnwitzes erzählt E xc. 
Vat. jr. 84. Vergl. Anm. 202. 
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198) Die 'Werke des Cluuditls z~ILlt Suet, Cl. 41. 42. auf; von allen galt 
wol, was dieser ,' on seiner Selbstbiographie sagt, composuit magis inepte quam 
inelegantel'. Seine Rede super civitute Gultis d(mdu, verewigt in Ueberresten 
der auf dem Stadthause in Lyon befindlichen Erztafeln (bei Lipsius Exc. in 
Tac. A. XI. korrekter bei Zell im Progr. Fl'eiburg 1833, und anderwärts, 
vgI. "Vestermann Gesell. d. R, Bereds, p. 2-:1:5,), \-"ie\-vohl sie nicht in autben
tischer Abfassung existirt, schmeckt stark nach den antiquarischen N eigun,gen 
des Claudius: man mufs sagen dafs sie von Ta.citus A, XI, 24. in möglichst 
praktischer Haltung wiedergegeben ist, Dnrllber Niebulll' Kl. philol. Sehr, II, 
p. 26. ff. Von seh!en Neuerungen im Alphabet Schneitler Ele~entarl. p, 4. ,ff. 
Witzig verspottet 1bn Scneca de 11w1'te CI. Caes, 5. p. 381. Ub,t lwec, Claudws 
gaudet esse ill-ic pltilologos homines, speNd futu·/'um ali'1l1em histol'i'is suis loctl1l1, 

199) Stlet. Ne!'. 52, Liuemles disciplinas omnes fel'e pller atf.ig-it; sed a 
philosophia eltm mater avertit, monens imperatll1'O contra'riam esse, ct cognitione 
vete1'1l1n 09'atonl1n Seneca ]>'raecept01', quo d:i'lltius ,in adm'i1'atione sui detineTet. ita
gue ad poet'icam pronus ca?'mina libenter ac sille lab09'e composuit, nee, ut quidam 
putant, aliena pt'O suis edidit. Letztere Ansicht findet man bei Tac, A, XIV, 16, 
coll. XIII, 3. extr. Von seinen deelwllatiollcs nnd ?'ce'itetf'iones Suet. Ne?'. 10. Von 
seiner Schriftstellerei Reimarus in D'ioll. LXII, 29, Passow zu Persius p. 330. ff. 
und Jabn Prolegg, p. 75-79. auch Weichert Angllsti scriptt. 'J'e1iqu. p. 108. ff. 
Sein Epos Toroiea \-vird bisweilen citirt, lFernsel. P. L. Min. '1'. IV. p, 587. 
vVie leicht ihm die Verse flossen zeigt das Fragment 1'n prima h:b1'0 apo Sc/wl. 
Lucani III, 261. 

Quiq11e perel'rettmn sabductlls Persidct 11:g1'1'S 
eleserit, et 10ngo te1'1'a1'um tTactus hiatu. 
l'eddit quaesitas iam non qllaerel1t'iblls tmdcts. 

Er war eifersüchtig auf Lucan, wie aus dessen Vitet erhellt und Tae. A, XV, 49, 
Lucanum p1'opriae causae aeeendeba,nt, quoel famam ea?"minmn ei'lls premebat l\Te·ro, 
prohibueratque ostentel1'e, vanus aenwlatione. Cf. Dio LXII. extr. 'Va:> aber 
Pltilost?'. V. Ap. IV, 47. von Nero erzählt, 1T(!OXYJ(!V~cwro[; oYJftooict ftYJöivc, 
fftCfJLAO(fog;EbV rfi <P(,J,UlI, und Schmidt p. 347. gleich anderem anerkennt, das 
gehört zu den Fabeleien des Sophisten. Aber er verbannte bei guter Gele
genheit den Rhetor Verginius und den Stoiker Musonius, Tac. A. XV, 71. 
Dafs er Gelehrsamkeit und ihre Lehrer in Mode brachte siebt man aus Suet. 
dar. ?'hett. 1. p. 32. Nero C'aesa1' et p1'imo inllJerii ctl1no, publiee quoque bis antea 
declamav'it. QIla?'e 17wgno studio lwm'inz'bus iniecto magna et-iam profess01'lIm aG 
docto1'ltrn profit/xit copia, adeoque jloruit, vt nonnulli ex in/ima f01·tunCt in onlinem 
senator·ium atque ad summos lwnores processel'·int. Da er nicht olme Hiilfe Se
necas seine Reden ab fafs te , so stellt 1'acitus Xli, 3. eine merkwürdige Be
tracbtung ii.ber die litterarische Fähigkeit der ersten Kaiser an: Nam dictct
tor Caesa'1' sUr1.tmis 0l'at01'ibus aemlllus; et Aligusto p1'ompttt ac proßuens, quae 
decel'et principem, eloqllentia fuit. Tibel'illS adem quoque cedlehat, qua ve1'ba ex
pende1'et, turn validus sensibus aut consulto ambigu?/s. Etiam Gaii CaesrtTis tw'
bata mens vim dicendi non cOI'l''lIpit. nec in Cletudio, quotiens ?I1.editat(t dissereret, 
elegantiam 1'equi1'eTes. Eine ähnlicbe Kritik bei Fronto de eloqtt. p. 83. -
Augllstum vel'o scteculi 1'esiclu'i elegantem et Latinae linguae etiamt'll1n integ1'o le
pore potius quant dicendi ubertate jJ1'aeditmn puto j post August1l7n nonnihil 1'eli
quia'rum iant et v,ietetrum et tabescentium Tibe1'io illi supeliuisse j imperatol'es 
autem deinceps ad Vespasictnu'ln usgue eiusmodi omnes, ut non minus ve1·bonl1n 
puderet, quam pigerct mo?'um et mise?'eJ'et faeino1"l/1ll. Popular .Am'el. Vieto?' 
Caesar. 8. 

200) Suet. Vesp. 18. 1ngenia el a9'tes ('el maxime fov~:t; p?'im'lls e fisco 
Latinis G?"aecisque ?'heto?'ibus annua eentena constituit; p?'aestemtes poetcts (Saleins 
Bassus, D 'ial. cle O?'att. 9.) necnon et a1·tifiees ... insigni eongiw'io magnaque 
mercede donavit. Cf. 1. 50. D. tit. 4. de 'lnuner. et lwnor, ext?', Freimütbige 
?'ecitationes wagten sich unter ihm hervor, Dial. cle 01'. 2. Von ntlls (Suid. v. 
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aus 10 . .Antioch,) ,id. Tit. 3. Latine Graecegue, 1'el in orando vel in fingendis 
pocmatibus, promptus et facilis ad e:äemporalitatem 1lsque. Aufs ,,'ä,rmste preist 
ihn Plinius in der praefatio, wegen seiner Beredsamkeit, 'Vissenschaft und 
sonstigen Gaben, er rühmt ferner Ir, 25, 2~. Titus habe iiber einen Kometen 
geschrieben pl'ueclal'o cCt1'm'ine, auch der Neffe Epp. V, 3, 5. nennt ihn nnter 
den Dichtern, Von Domitia,li Stlet. Dom, 2, Sim.ulav1:t - poet'icae studium, tmn 
7'nsuetum (mtea sibi qllam posten s]Jretwn et ab'ieetmn; 1'eel:tav'itque etiam publice. 
Cf. 1'(tc. H. IV. ext1' , Als er Kaiser geworden, liefs er die Litteratur fast 
gänzlich fallen: -id. 20, J.Vunquwn tamen (tut hist01'iae c(tl'minib'llsve noseendis 
operam ullam aut sti10 vel neeeSS(l1'z'o cledit. Seine Poesie loben verscbwende
risch Quint'il. X, 1, 91. und Silius In, 618. cf. Dodwell. Annal. Quinct. §. 14. 
Ein Denkmal seiner jugendlichen Uebnllgen sind uns Bruehstüeke geblieben 
aus Gel'lI1((nici CaesCl1"is .Aratea, die man in nelleren Zeiten obne triftigen Grund 
(wenngleicb filrs Gegentheil wenig beibringt Rutgers. V. L. II, 9. cf. Merkel 
'in 1bin p, 379.) lieber dem Enkel Angnsts (Aum. 195.) zuschrieb. Man be
dachte nicht dafs Arbeiten diesel' Art nur Uebnngen im Stil, kein Anspruch 
auf litterarischen Ruf waren; Germanicus aber gab, wenn wir auf das bedeut
same Lob Ovids achten, Proben eigener Schriftstellerei: nam modo bella geris, 
numel'is modo 1:el'ba eoel'ces, sagt Ovid, Von Tl'u,jal! endlich s. das wenige bei 
Gesner in Plin. Pane,q. 47. Es liefs sich eben nur mit Plinius und Tacitus 
ihm nachriihmen, daf:; die Bildung unter ihm wieder Muth und eine Freistätte 
gewonnen hätte. 

201) Klassisch erzählt tlen Prozefs des Cremutins Cordus Tac. A. IV, 
34. 35. mit den Schlufsworten , libl'os per aediles cl'emandos censue1'e pat'res j 
sed mansenmt, oecu/tett'l: et edit-i (cf. Selleeet Consol. ad Mcwe. 1. mit der ähn
lichen Geschichte des Fabricius Veiento unter Nero, Tac. XIV, 50.), und mit 
jenem freisinnigen Ausspruch über politische Inquisition, der in aller Munde 
lebt. Mit diesem Ereignifs beginnen Verbote von Büchern (Sammlungen zur 
Geschichte derselben im Alterthnm in v. Aretin Beitr. z. Geseh. u. Litt. I, 3. 
1803, v~l. C. GrunE:r Cre~~1tius ~ordus odel:. über Biicherverbote, Lpz. 1798.), 
gegen ehe besonders DOlllltlan mIt Feuer wnthete, Tac. A.qr. 2. Einige der 
unterdrückten Autoren wurden von Caligula (Suet. 16.) restituirt. Andere Be
ll'ge der Tyrannei, die unter Tiberius jedes freimiithige oder verfängliche Wort 
in \' ers und Prosa traf (Suet. Tib. 61. omne crünen p1'0 capitali ?'eeeptum, etiam 
pallcorlllll simpliciullique 1'el'bo1'll'm) , bei Tac . .A. IU, 49. Dio LVII, 22. (Ge
~icbte ues Lutorins Pl:iscus und Aelins Saturninus) das Verfahren gegen Aemi
hus Scaurus, dessen slebell Reden, vermuthlich mit seiner Tragödie, SC. ver-

, bl'nnnt wurden, Seneca )J?'aef. ContI'. V. Tac. A. VI, 29. Mebreres bei Suet. 
Tlu, 6~ , wo es ])eifst: anü]~(tdt'el'sll1n est statim in allct01'es sCI'·iptaque aboNta, 
quamvls probarentll?' ante ahq1tOt Gwnos, et'iam Augusto au diente 1'ecita,ta. Das 
Ergebuifs ,on dem allen ist auch obne Riicksicbt auf Velleius klar: mit Recht 
sagt Rulllik. in Vellei. Ir, 93. Ex talibus ef7:am iudic(tl'i potest omnem sent'iendi 
et serioendi libel'tatem sub Tiberio pel'üsse. ' 

r 202) Spl'eeh~nue Belege seiner wahnwitzigen Laune bei Suet. Cal. 34-. 
\ gl. Preller RegIOnen d, Stadt Rom. p. 169. Auch sein certamen G1'aecae 
Latinaaque faclindiae ibo 20. strotzte von gleicher Tollheit. Zuletzt ibo 27. Atel
!anae }Joetali/. ob wnbiglli ioci versiClIlum media amphitheat1'i arena i.qni crema'Lit. 
Er war der. erste Despot der einen (von Tacitus nicht giinstig gezeichneten) 
Rhetor C~rmas Secundus ,yegen einer Schuldeklamation gegen Tyrannen 
exiJirte, nw LIX, 20 . 

". " 203) Vo_n Nero~ ludi?)'um fj~inquenllale oder der, Stiftung eines pentete
,lschen 'Vettk.am~fs l~ dreI Abtbellungen, certamen mUS1CU?1l, gymnieum, equestre, 
!jltod appe.zlavtt l\el'onw (Suet, 12.), wo nur um den Preis fiir Lateinische Be. 
redsamkelt und Poesie gestritten wurde, Tac. A . XlV, 21. Dort trat zuerst 
Lu?an J~erv~r, S:,tet. v. Lue, Ein einzeler Fall bei Dial. de 01'. 11. Diese 
SpIele slIld ln grofseren Mafsen ,"Oll Domitian (s. nntep) org'anisirt ·worden. 
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Den vielen BeleO'cn oer UnterdriicknnO' geo'enüber sticht ein vereinzeltes Bei
spiel der Mäfsig~mg gegen Antistins :b, d~n Verfasser eines Schmähgedichts, 
Tac. XIV, 48. sq. Wieweit zuletzt der Geistesdruck ging, lehren Suet. Galb. 9. 
Palllat'im in desülicun segnit'iemque conversus est, neqll·id mater·iae praeberet Ne-
7'oni' und von seinem Oheim Plin. Epp. IU, 5, 5. Dub-i-i serrnonis octo, quos 
scripsit sub Jllerone notissim·i!) annis, curn OJ1llie st'lldio1'~rn genus paZ/lo liberiu.s et 
ereciÜlS periculosum servitus fecisset. Ein gleic~es e~'zahlt l~tzterer von semer 
Jugend (VIII, 14, 7. at nos ütvenes fuimus quulem w castns, sed cum suspec~ct 
virtus, 1'nert-ia in pret'/:o), gauz wie Tac. Agr. 5. f. bemerkt dafs,? a~s sell1 
Schwiegervater unter Nero begann, aller militärische Ruhm verdachtIg lind 
gefährlich war. 

20*) Des Domitian certmnen quinquennale, wi~ Neros in ,drei Abtheilun
gen , zu Ehren des luppiter Capitolinus G'rctece L,atweque auch m ~rosa gehal
ten (Su,et. Dom. 4.), im J. 86. gestiftet J Censonn . . 18. ext'/:.), verlIeh mehr~re 
Preise oder Cor'OlletS. Auf diese \Vettkampfe beZIehen sICh alte und spate 
Stellen, zuerst die Inschrift aus J. HO. bei Orelli n. 2603. (cf. Weichert Reliq. 
p. 255.) fragm. FL01"i im Rhein: Mus. N. F. 1. p. ~O~. (s. Ritschl ~b. p. 309.) 
woraus unter anderem die Theilnahme ,on ProvmzIalen aus AfrIka erhellt. 
Ein O'ewöhnlicher Stoff war (wie man aus Plin. Paneg. 54. entnimmt) das Lob 
des Kaisers, neben leuldes Cupitolini lovis, perpetIla sacl"i certaminis rnctte1"ia, 
Quintil. Irr, 7, 4. Dafs diesen agones Cnp'itoZ,ini die poetae law'eat'i neueren 
Stils ihren Ursprung verdanken, sah Scaliger Lectt. Auson. I, 10. Hierauf 
läuft das O'anze litterarische Verdienst Domitians hinaus; wäre es sonst das 
oTöfste ,,~as könnte es gelten im Angesicht des zerUlalmenden Drucks, des 
~it Fe~ler und Schwert niedergetretenen Freimuths der edelsten Männer? 
Beispiele genug haben gesammelt Saet. 10., und Dio ~xvn, ~2: :Mit Ent
rüstung spricht hievon luvenal. IV. extl'. NIem~nd, hat Jenen glft~gen Despo
tismus der aeO'en TuO'end und Charakter unerbIttlIch wuthete (H'/,st. I, 2, 110-
bilitas 'opes ~miss'i gesWque honot'es pro crimine et ob vi,/,tutes ceri'issimum ex-itiam), 
beredfer u~d feuriger geschildert als Tacitus Agr. 2. 3. 39, (studia fo?'i et ci
vitium ar ti 11m declls in silentiwn acta,) 45. wobei er auch der Vertreibung der 
Philosophen O'edellkt, expulsis insuper sapientiae projessoJ"'ibus; mehr bei Rei
marns in Dio~. LXVrr, 13. um der sogenannten Satira der Sulpicia nicht zu 
O'edenken. Zu den Aeufserungen des Tacitus tritt die Stimme seines milderen 
~'reundes Plinius Epp, VIIT, 14, 9. hinzu,,, welche nicht zweifeln läfst wie tief 
und allgemein damals die geistige Entkraftung nach dem furchtbaren Druck 
des Despotismus empfunden wurde: Eadem ?nala iam senato?'es, iarn pa·rticipes 
malorum multos per annos vidimus tulimusque; quibl~S ingenia nostJ:,a in pOS,~erll17t 
quoque hebetata jracta, contllsa Slll.zt. Die~e Zeug~ls~e b:-Ide~ Ma?ner wl~rden 
schon begreiflich machen, was Wll' aus eIgener EmsICht III dIe GeIstesart Jener 
Zeiten wissen, warum das zweite Jahrhundert trotz seiner vortreft1ichen Re
genten in Religion, Bildung und Stil einen Grad von Stumpfheit und Ge
schmacklosigkeit zeigt, den man nach den glänzenden Erscheinungen des 
ersten Jahrhunderts für ein Märchen hielt. Was übrigens Philost?,. V. Ap. VII, 16. 
vortragen läIst, gleicht einem Roman. Unter anderen begann damals Dio 
Chrysostomus seine Wanderungen. Poeten dieses Kaisers waren nur Martialis 
und Papinius Statius, letzterer unglücklich im agon Capitolinus, im Albanns 
aber dreimal siegreich: Silv. Irr, 5, 28. sqq, IV, 2. extl'. 

205) Es ist in der That auffallend wie beschränkt die Leistungen ouer 
Studien der Grammatiker in einer Zeit waren, wo das Fach vollauf zu thUIl 
gab und im gröfsten Ansehn stand. Asconius, Probus und einige minder 
namhafte liefsen sich auf wenige Partien ein. Man merkt etwas vom drücken
den Hauch jener Zeiten, hier und an der Rechtsgelehrsamkeit. Vielleicht trug 
auch die Mittelmäfsigkeit des Einkommens (worüber viel pathetisches ItlVen. 
VII, 171. sqq.) einen Theil der Schuld. Einzele tüchtige Juristen werden ge
nannt; Autoritäten waren aber blofs llf' asw'ius Setbintls und Licinius P7'oculu8; 
der kaiserlichen Familie standen sehr nahe die Ne'rvae; welche wie einst d~~ 
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Mucii juristisches "'Vissen unter sielt vererbten. Vgl. Anm. 184. Dafs aber mit 
dem staatsmäunischen Geiste durch den Druck unter Domitian auch das In
teresse für juristisches 'Wissen sich verlor, spricht offen genug Plinius in der 
vorhin o'enanntell Stelle ~'pp. vrn, 14-, 2. aus: Pt"ior1l1n temporum servitus ut 
aliarum::-' opt-t'1nct1'lIm a1'till1n s'ic et-ict1n 'im'is senaton'i oblivionem qUalzdmn et 
ignoranfoiam inclllx-it, l)uotllS eI/im r]7l'isque tam pat1'ens 7.It velit discere guoel 1'n 1/SU 

non .$1't lwb-itu'i'/Is?-

51. 'Varen schon die Zustände der Politik und Gesell
schaft unheilbar, so zeigten ReUgion und pltilosoplzisclze Bil
dung einen noch höheren Grad der Auflösung. Auch diesen 
macht die Litteratur jener Zeiten in eigenthümlichen Lücken 
und Untiefen fühlbar. Schon hatte die Kaiserherrschaft (§.45.) 
mit einem unermefslichen Verlust an Glauben und religiöser 
Tradition begonnen, jed.och wurden die Schäden ulltel' dem 
Einflufs der Aufklärung und friedlichen Ordnung weniger 
empfunden: man begreift lllmmehr ohne l\'lühe 'wie nach
drücklich das Unglück der Zeiten seit Tiberius bei der höch
sten Unsicherheit aller menschlichen Existenz an das reli
giöse Bedürfnifs erinnern murste. Bald hatte der alte 
Realismus keinen Platz weiter, sondern es that noth statt 
der Selbstgenügsamkeit irgend einen Rückhalt zu gewinnen. 
Man liefs immerhin es geschehen dal:", der grolse Volkshaufe 
sich an fi'emden und ausschweifenden Superstitionen genüge 
that; aber noch war unter den höheren Ständen zu viel und 
zu feine Bildung verbreitet, um nicht unter mannichfaltigen 
Formen eine Reihe positiver Sätze zum Dogma zu verarbeiten 
~nd einen sittlichen Stützpunkt für das Individuum zu bereiten. 
Da keine wissenschaftliche Sekte mehr vereinzelt sich be
haupten und eine Befriedigung schaffen konnte, so trat das 
Prinzip des Synkretismus an die Stelle der partikularen For
men. Philosophie und Ast'l'ologie mit dem Fatalismus als 
Grundton wm'den jetzt die wesentlichen Elemente jener An
sichten, in denen die Denker und charaktervollen Autoren 
zusammentreffen. Ein vor anderen fruchtbares Ergebnifs der 
damaligen synkretistischen Bewegung liegt im Verschmelzen 
der heiden letzten dogmatischen Sekten-, der Stoiker und der 
EIJikureer -' dergestalt dars der Stoicismus, welcher mehr 
Energie besafs und die vordem herrschenden Systeme über
lebte, der neuen Lebensphilosophie seinen Stempel aufdrückte. 
Diese Reform ergriff ebenso sehr die l\länner der Zunft als 
(lie gl'ofsen Charaktere unter den Staatsmännern; um so meIn' 
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als sie von jeder Spekulation absah und das praktische Be
dürfnifs bis zur Einseitigkeit zu befriedigen suchte. Ihr ge
hörten die enthusiastische Familie der 8enecae~ der junge 
Dichter _Pe1'sills~ der öffentliche Lehrer M'llSOnius Rutils ~ und 
unter anderen die edelsten Vertreter Römischer Tugend, 
Thrasea Paet'llS und llelvidiu.s Prisc1ls an. Sie bildeten den 
einzigen U eberrest politischer OppoSitiOll , welehe dem Frei
muth eine Stätte gewann und Achtung gebot. Zwa.r llatte 
diese Stoisch gefärbte "7 eisheit den Fehler, dafs sie bisweilen 
den sittlichen Schwung bis zum dünkelhaften Trotz und un
politischen Fl'eiheitschwindel anregte, mit dem "Va1m, sie 
werde durch hochfahrende Gesinnung den Strom des öffent
lichen Verderbs und der Unsitte zurückdrängen. Sie warf 
ferner ihre Anhänger in eine der Regierung feindliche, nutz
los verbitternde Stellung, besonders aber erweckte sie durch 
unzeitige Rückweisung auf die Republik Argwohn, und zog 
auch unter milden Kaisern ihren Bekennern mehrmals rfod 
oder Verbannung zu; der geblähte Ton endlich, in dem sie 
ihre dunklen abgerissenen Sentenzen aussprach, elie Trocken
heit ihrer moralisirenden Dialektik übte keinen günstigen 
Einflufs auf die Litteratur, sondern nährte noch den schon 
eingerissenen Hang zur gespreizten Deklamation. Aber un
geachtet allel' Schroffheit erweckte diese Richtung einen 
sittlicheIi Ernst und . eine Erhebung des GemiHhs ~ welche 
sogar elen der Philosophie fern stehenden Denkern sich mit
theilte 206). "7 eitgeringere Wirkung thaten einzele spekula
tive :Männer von kräftigem Charakter, wie der Eklektiker 
Papirius Fabianus und solche die gleich den beiden Sextt'i 
durch die Strenge einer pythagorisirenden Ascetik alle Be
rührung mit der "reIt auszuschliefsen sucllten 207). Ueber
haupt sind Versuche der Art, die · auf wissenschaftlichem 
Gebiet hervortauchten und den stillen Kampf mit der Ver
derbnifs ihres Zeitalters bezeichnen, bald im Leben wie in 
der Schrift verschollen; während eine Menge rein praktischer 
Formen, welche mitte1st orientalischer Mystik und selbst wider
wärtiger Kasteiung die Gemüther beruhigten, schon weil sie 
dem dunklen Hang nach einem Dogma~ gleichviel unter wel .. 
cher Gestalt des Glaubeils oder Aberglaubens, genüge thaten, 
einen immer mehr wachsenden Anhang fand 208). Zuletzt 
gründeten die Clwlclaeer oder mathemaUci, die Lehrer einer 
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in astrologische Formeln gehüllten Afterphilosophie , unter 
Grofsen und Geringen eine Macht, die durch keine Strafen 
und kaiserliche Beschlüsse geschwächt werden konnte, weil 
sie in einer dunklen und trostlosen Gegenwart ' ebenso sehr 
den gesunden Trieben nach Aufklärung als dem Irrwahn 
schmeichelte 209). Denn ihre Voraussetzung, der Fatalismus, 
welcher an einer höheren Intelligenz in menschlichen Dingen 
verzweifelt, aber in der Natur einen geordneten Gang er
kannte und sogar an dem nie verfälschten Instinkt der Thier
weIt sich erbaute, war die Ueberzeugung der edelsten und 
gelehrtesten Männer. Abgestofsen von den scheul'slichsten Er
lebnissen~ die weder mit einer göttlichen Vorsehung zu stim
men schienen noch eine Zukunft versprachen, neigten sie zu 
jener verbitterten Skepsi.s, die stark mit Atheismus gefärbt 
ist; vom Umsturz aller politischen und sittlichen Traditionen 
überwältigt ahnten sie, dafs die Geschicke Roms erfüllt seien. 
Ein Theil flüchtete deshalb in die Betrachtung des: Natur
lebens und in Objekte des physikalischen Wissens. Niemand 
hat solche -Gesinnungen entschiedener dargelegt, niemand in 
Ton und Gepräge des Stils empfindlicher verarbeitet als der 
ältere Plinius und Tacitus. 

206) Für den philosophischen und religiösen Standpunkt dieser und der 
nächsten Zeiten wird auf Grundr. d. GI'. L itt. §. 83, 3. Anm. verwiesen. Das 
Vorwiegen des praktisr,hen Gesichtspunktes macht sich besonders an dem 
Hang ~um moralischen Aphorismus geHencJ; Methode fehlt, wissenschaftliche 
Form Ist untergeordnet und im philosophischen Stolz untergegangen, vorzüg
lich bei den Stoikern. Es verriethe wenig Aufmerksamkeit wollte man mit 
J. v. Miiller Werke TI. 143. urtheilen dafs der StoicislllUS ~nter den Kaisern 
zur Apathie und unfruchtbaren Thatenlosigkeit geführt habe. Das hiefse die 
Wirkung zur Ursache verkehren. Genau genommen schwebten ihm doch blofs 
Epiktet llnd der Quietismus seiner Anhänger vor. Aber die eine Thatsache, 
dafs niemantl auIser Egnatius Celer (Tac. A. XVI, 32.) vom Rigorismus der 
Schule abfiel und der Regierung dienstbar wurde, gibt den besten Aufschlufs. 
Schon die Zeitgenossen erschraken vor einem Dogma, das die sittlicbe Re
form und Erhebung des Gemiiths eben im praktischen Leben bewäbren wollte. 
Daher die Vorwürfe der Ankläger bei Tac. A. XIV, 57.' Plautum - veterum 
RomanDrum irn·itctrnenta praeferre, assumpta etiarn Stoicorum arrogantia sectaque, 
quae tll1·bidos et negotiorum appetentes faciat. Und unter anderen Beschwerden 
X yr, 22. !sta secta ,!uberones et Favonios, vete?'i quoque reipubl. ingrata no
mw~~, genUtt. Man furchtete den Freibeitschwindel, die Eitelkeit Ruf zu er
~aschen inr:ni ictctatione libertatis, wogegen Tacitus Agr. 42. mit schönen 
W:?r~,en ermnert, dafs auch unter schlimmen Regenten eine cbaraktervolle 
Mafs?gung rübm~ich wirken könne, eo lau dis excedere, quo plerilJue per abt,ttpta, 
sed w nullt/rn re~publ. usum ambitiosa rn01'te inclaruerunt. Den Werth eines so 
~emesseI)..e~ Urtbe.~ls hat Schmidt Gesch. d. Denkfreiheit p. 228. fg. mit pein
heber KntIk verknmmern wollen, um in keinem Punkte den Nimbus Stoischer 
Oppositionsmänner zu schmälern. Auf Vorwürfe jener Art geht auch die 

Beruh ardy, Gruudr. d. Röm. Litt. IH. Aufl. 18 
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Rechtfertigung von Seneca Ep. 73. E1'rare miM videntur, gui existimant philo
sophiae fideliter deditos contwmaces esse ac 1'ql'actarios et eontemptores magist?'a_ 
tuum ac regum eorumve pe?' quos p'llblica administ1·antv:r. Sie verläuft sich aber 
ebenso sehr ins weite als sein Beweis de clem. II, 5, dafs die Stoische Moral 
nicht hart sondern lauter Milde sei. Zu gegründeten Klagen gab unter Vespa
sian ihr Uebermuth Anlafs, namentlich das unpolitische Verfahren des Hel
vidius Priscus; die Folge davon war die Vertreibung der Philosophen mit 
Ausnahme des Musonius Rvf1lS im J. 74. Dio Gass. LXVI, 12. 13. fr. Vat. 102. 
Suet. Vesp. 15. Und wie unpraktisch doch selbst dieser unantastbal'e Cha
rakter war, wie wenig der verständige Musonius in einfache Verhältnisse sich 
zu fügen wufste, macht Tacitus H. IU, 81. anschaulich: Jliseuerat se legatis 
Musonius Rufus, equest1'is ord1:nis, studium philosophiae et placita Sfoieonlm aemu
latus; coeptabatque permixtus manipulis bona pacis ae belli discl'imina disserens 
armatos monere. id plerisque ludib1"io, plw"ibus taedio: nec deerant qui propelle
rent proculca1'entque, ni admonitu modestissimi cuiusque ei aliis minitantibus omi
sisset intempestivam sapientiam. Selbst beim Thrasea I,ann Tacitlls die Bemer
kung nicht unterdriicken, dafs er ohne Nutzen sich geopfert und vorgedrängt 
habe: XIV, 12. exit tum senatu, ac sibi causam periculi fecit, eeteris libertatis 
initium non praebuit. Auch läfst seine Zeichnung der Stoischen Sekte H. IV, 5. 
merken, wie sehr ihm das Uebergewicht der Abstraktion auf Kosten der 
lebendigen Praxis auffiel. Es ergibt sich ferner aus Anm. 61. dafs diese 
Schulphilosophen nur ein flüchtiges Interesse anregten; und sieht man auf die 
Schulweisheit des Musonius oder Epiktet, welche keinen anderen vVeg zur 
Tugend als das Philosophiren kannten, dagegen auf alles praktische Treiben 
geringschätzig blickten und jeden Antheil daran verleiden wollten, so war das 
Vorurtheil gegen sie gerechtfertigt. Man gewinnt daher nichts mit der heifsen 
Apologie der Römischen Stoiker oder vielmehr ihrer edlen Prinzipien, die 
Stahr Aristoteles bei d. Römern p. 7l. ff. weniger aus der historischen Er
fahrung als aus der Abstraktion unternahm. Dagegen wollen wir die trau
rigen Afterphilosophen jener Periode, welche von der Geistesschwäche des 
Reichs zehrten oder auch geradezu ihr Brod erbettelten, zur Seite lassen; 
Meiners gibt einige Notizen Gesch. d. Verfalls p. 227. ff. und Beitrag Z. Gesch. 
d. Denkart d. ersten Jahrh. n. Chr. p. 29 -32. Aufserdem hat Schmidt 
Denk- und Glaubensfr. p. 338. ff. und p. 244. ff. die Stellung der Philosophen 
zum Despotismus erörtert und die ausgezeichnetsten Charaktere derselben 
theiIs gegen die (begreiflich nicht völlig reinen) Anklagen der damaligen 
Machthaber geschützt, theils biographisch geschildert. Diese Schilderung 
geht aber nicht in die Wirksamkeit und das innere Wesen der philosophischen 
Tendenzen auf, sondern sie kehrt die Negationen derselben hervor, den Geist 
ihrer politischen Opposition; die Vollständigkeit des Berichts geräth hiedurch 
nicht minder in NachtheiI als die unparteiliche Wahrheit darunter leidet. 

207) Cf. Falster. Mem. obsc. p. 105. sq. Anm. 572. Seneca Qu. Natt. ext1'. 
Sextiol'um nova et Roma11i rob01'is secta inter initia sua, curn magno impetu 
coepisset, extincta est. Ep. 59. Sextium - vi1'um aerem, G1'aecis verbis , Ro
manis moribus philosophantem. Enthaltsamkeit und Stoische Selbstgenügsamkeit 
(Ep. 73. Solebat Sextius dicere, Iovem plus non posse qttarn bonurn vi1'um) 
leuchtet aus allen Notizen bei Seneca hervor; S. Ritter Gesch. d. Philos. IV. 
p. 172. fg. Er fing unter Augustus an (Euseb. Ghron. n. 2010. Sextius philo
sophus Pythago?'ieus agnoseitur) , lebte auch in Athen (Plin. XVIII, 28, 68.), 
und fand mancherlei Anhang, Suet. ill. g'l'. 18. Unter diesen Anhänaern war 
vielleicht auch Celsus (Sextios secutus, Quintil. X, 1, 124. not.), ge~fs aber 
stach hervor Papi1'ius Fabianus, ehemals Deklamator, dann vielschreibender, 
etwas trockner Philosoph, Seneea Ep. 100. Sen. Rhet. Gontrov. n. pmq. Die 
Sextios zu unterscheiden ist unmöglich; vorzugsweise wird wol der ältere 
(Seneca Ep. 64. liber Q. Sextii patris, magni si quid mihi credis ViTi et, lieet 
n~get, Stoici) gemeint: alle solche Spielarten eklektischer Stoiker, Cyniker U. a. 
gmge~ damals unter den Einflüssen der Mode rasch voriiber. Im Prinzip der 
KasteIUng setzte Sotion ihn fort, Seneca Ep. 108. Geistesverwandt war der 
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Cyniker Demet1'ius, an dessen sittlichem ~igorismus a,:ch schwächere Gemüther 
sich aufrichteten und erbauten: S. das schone Bekenntmfs Seneea de benq. VII, 8. 
Den Anfang des Römisc~en Pytbagoreerthuflls (wir wissen nicht ob es dort 
wirklich theoretischen Sm? hatte) find~,t man. bei P. Vatinius und Nigidius 
Figulus, S. die MonographIe von Hertz uber dIesen p. 25. ff. 

208) Ein denkwürdiges Gemälde der mystischen Verzweiflung und der 
Superstition seiner Zeiten entwarf klar und freimüthig Seneea contra super
stitiones, woraus grofse Stellen Augus#n G. D. VI, 10. auszog; ähnliches Ep. 95. 
p. 423. NO.L:h ~ndel:e Züge bei Plutarch de s ~lJerstifione. D~eser zusammen
aeraffte Cenmomendlenst bezweckte wedtlr Ertodtung des FleIsches noch war 
~ein Interesse theosophischer Art, sondern einfach trat er an die Stelle des 
alt-Römischen Kultes; darum blieb auch hier die Reaktion nicht aus. Denn 
Jie Verbreitung eines solchen Aberglaubens und die hierauf gebauten Künste 
geistlicher Betriiger (bis zu den unsauberen Geschichten bei Iosepl~. A. 1. XVIII, 
3 4. 5.) regten die sogenannten Epikureer oder Freigeister, wie Oenomaus, 
Celsus , Lucian, zur Polemik gegen jede positive Form der Religion an. Sonst 
vergl. Tzschirner Fall des Heidenth. K. 1. 

209) Ein Bild der Chaldaeischen Superstition und ihres Einflusses gibt 
luvenal. VI, 553. sqq.; die Summe der dar an gemachten Erfahrungen zieht 
in einer schneidenden Maxime Tae. H. I, 22. kurz zusammen. Sonstige Samm
lungen (Lipsii Exc. in Tac. A. U, 32. nebst Kollektaneen bei Fabric. in S. 
E'Illpil'. p. 214.) führen keines,wegs in die politische Wirksamkeit der Chaldaeel' 
zn Rom ein, auch zeigen sie wenig den inneren Zusammenhang,der zwischen 
ihnen und dem übrigen Aberglauben statt fand. Soviel ist aus den erheb
lichsten Beispielen, die mit den Zeiten des Marius (Plut. M. 42. Sult.37.) an
heben (denn ein weit früheres Auftreten der Astrologen beruht nur auf Val. 
Max. I, 3, 2.), gewifs dars die Chaldaeer einen wesentlichen Einflufs nur in 
Jen oberen Ständen hatten, Jaf.; eine wissenschaftliche Kenntnifs dieser mathe
matischen Kunst auch bei den Kaisern seit Hadrian und dem Afrikaner Septi
mius Severus (Spart. Hadr. 2. 16. Geta 2.) immer allgemeiner gefunden wurde, 
bis zu dem Grade dafs ihnen Alexander (Lampr. Alex. Sev. 27.) Professuren 
verlieh. 'Vieweit aber und seit welchem Zeitpunkt die Römer jene Disciplin 
oder die nUl1W'OS zum wissenschaftlichen Studium machten, um darüber zu 
schreiben, bleibt unklar. Nigidius Figulus wenigstens ist nicht der erste, doch 
streift er wol bart daran in seiner antiquarischen und astronomischen Theorie 

. der divinatin a1,t~ficiosa. V gl. Letronne ObSe1"v. sm' l' o~jet des representations 
zodiacales, Par'is 1824. p. 82. ff. U ebrigens hat der Chaldaeischen Superstition 
gelegentlich (p. 184.) neben den zahlreichen Erscheinungen des rohen, über~ 
frommen oder erkünstelten Aberglaubens, der Freigeisterei, des philosophischen 
Rationalismus U. S. W. Schmidt in K. 6. seines Buches gedacht, freilich unter 
einem willkürlichen Gesichtspunkt, wie schon die U eberschrift "Monarchie 
und Kultus im Bunde gegen die Glaubensfreiheit" ahnen läfst. 'Ver aber 
aufmerksam dieses Jahrhundert in seinem ganzen Zusammenhange beobachtet 
hat, kann sich überzeugen dafs die Kaiser wenig erfunden oder arglistig er
sounen haben , meistentheils aber nur dem Zug aller aus der Fäulnifs und 
krankhaften Stimmung entkeimten Kultur nachgegangen sind, dafs sie selbst 
das was ein geistiger Drang nach Bildung in der Litteratur schafft b10fs der 
Mode folgend mitmachen und parodiren. 

Endlich ist hier ein geeigneter Ort, um nachträglich der fatalistischen 
Ansichten bei Tacitus (Stellen Sii,vern über d. Kunstcharakter des T. p. 127. ff.) 
und dem älteren Plinius zu gedenken. Für letzteren bedarf es noch einer 
monographischen Darstellung, sie wird aber in einem Autor, der dem Volks
glauben entfremdet und wenig von der philosophischen Aufklärung befriedigt, 
noch weniger von scharfer Reflexion berührt im Kultus der Natur (s. die 
ersten Kapitel des 2. Buchs vgl. mit Anm. 577.) eine sittliche Genugthuung 
und Erbauung sucht, keinen zu tiefen Boden finden . Immerhin wird das Er-

18 * 
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ebnifs solcher Darstellungen dazu beitragen dars man Ansichten dm: Art, die 
~ald für Epikurisch oder Stoisch bald für atheistisch gelten soll~n, mcht mehr 
den Individuen beilegt, da doch ihr Kern der Zeit oder der gebIldeten Gesell
schaft Roms angehört. 

52. Unter so lähmenden Verhältnissen und je vorgerück
ter desto hoffnungloser entwickelte sich die Litteratur des 
ersten Jahrhunderts. Sie sprach zu keiner freien Nation, aber 
sie war der Ausdruck der letzten gesammelten Kraft ,. der 
Gipfel Römischer Bildung und Individualität. Sie sollte geben 
und gab ein Zeugnifs des durch keine Fessel gehemmten, 
durch keine Tyrannei gebrochenen geistigen Lebens: ihre 
besten Erscheinungen haben für uns dadurch einen bleiben
den ",r erth, und ihr Interesse mufs darum grofs sein, weil sie 
trotz der feindseligsten Hemmungen und mitten in der Un
gunst aller gesellschaftlichen Zus.tände stets ei~l~n .unabhä~l
gigen Geist bewahrte. Durch emen Kern freIsmmger Mü
theilung hat sie daher die fernere Fortdauer einer Römischen., 
wenn auch nicht mehr volksthümlichen Litteratur möglich 
gemacht. Man mufs ihr überdies nachrühmen, dass sie die 
Mittel, welche jene Zeit besafs, und ihre wahren oder schlüpfri
gen Vorzüge mit Eifer und Verstand benutzte. Ihre Aus
gangspunkte waren die lVIeister in Römischer Prosa und 
Poesie, besonders aber hatten Dichterstudien einen wesent
lichen Einflufs auf die Bildung des Geschmacks; hiezu kamen 
der Verkehr in öffentlichen und vertraulichen Vorlesungen, 
die rasche Verbreitung der neuesten Schriften und Vorträge 
bis in ferne Provinzen durch Buchhändler und Korrespondenz 
(Amn. 46. 57.), vermöge deren auch verbotene Werke den 
Sturm überdauern konnten, ferner die Acta (Anm. 56.), denn 
dieses popularste Blatt war ein allgemeines Bindemittel, das 
sogar die Thatsachen der Unterdrückung neben die Vorbilder 
der Intelligenz und reinen Sitte fast unverhüllt stellen durfte. 
Aufserdem flossen die Mittel des Unterrichts (§. i5. fg.) reich
lich bei Grammatikern und Rhetoren; die Studien wurden be
günstigt durch einen Ueberflufs an unfreiwilliger Mufse; zu
letzt förderte die von allen Seiten her dem gesamten Volk 
sich mittheilende Kultur und Empfänglichkeit für geistige Be
schäftigung, die gesteigerte Lust am Hören und Lesen, welche 
schon durch die Kenntnifs der beiden alten Sprachen (Anm. 35.) 
genährt eine Fülle der Gedanken und schöne Darstellung 
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empfahl 210). Niemals hatten. sic~ in Rom glänzendere M~ttel 
be'isammen gefunden, aber SIe SIechten aus Mangel an emer 
anregenden Oeffent.lichkeit und wurden in einer Zeit, wo po
litisches und religiöses Interesse gebrochen und das Leben 
auf eine Spitze gestellt, nach allen Seiten verschränkt und 
bedroht war, auf Abwege gerissen. Offenbar gestattete der 
Zusammenstofs günstiger und feindlicher Verhältnisse, der 
inneren Regsamkeit und der äufseren Hemmungen keinen 
FortO'ang auf ebener Bahn und gleichsam auf gerader Strafse. 
Das b Band welches den einzelen mit dem Staate verknüpft 
hatte, war bis auf die schwachen Erinnerungen an die Re
publik gelöst; nicht weniger lockerten sich die Bande der 
Gesellschaft, geschweige dafs so düstere Zeiten einer heiteren 
Gemeinschaft unter Kunstverwandten und dichterischen Ge
nossen Raum geben sollten; die fröhliche Begeisterung be- · 
O'ann zu erkalten, und in diesem umgewühlten Boden schlug 
~eder der Ernst des praktischen Geschäftsmannes noch die 
Feinheit eines genufsreichen Weltlebens tiefe Wurzel. Dem
nach verlör sich die frühere Stimmung aus der Litteratur und 
sie mufste den sonst gemächlichen Gang verlassen; die Zer
rissenheit der Gemüther und die Eile welche bei der Unsicher
heit des Daseins sich ins krankhafte steigert, je rascher der 
Genu der gegenwärtigen Stunde ergriffen seIn wollte, spie
O'eln sich auch in der litterarischen Arbeit ab 211). Die Thätig~ 
b 

keit dieses Jahrhunderts ist daher an keine Schule, keine ge-
reO'elte Technik in Vers oder Prosa gebunden; nicht einmal . b 

auserwählte Vorbilder, die ftir Nachahmer mafsgebend ge-
worden wären, gelten in Stil und l'''orm. Was die vorher
gehenden Zeiträume hinterlassen hat.ten, diese Summe von 
Erfahrungen, von Kenntnifs und Geschmack nutzte man als 
einen Stoff, an dessen Verarbeitung nicht minder Originale 
sich versuchten als Männer der Mittelmäfsigkeit. Ueberhaupt 
rifs der Drang des Augenblicks selbst die fähigsten Köpfe 
fort und der leidenschaftliche Schwung trieb sie schnell an 
das Ziel; auch die Hast, mit der die Jugend fast übersättigt 
dem propädeutischen Unterricht C§. 16.) enteilte, zeugt von 
einer frühreifen Entwickelung. Den Individuen mangelt also 
jeder Ansatz von Regel und Gleichförmigkeit, noch seltner 
aber (recht im Gegensatz zu den alten Klassikern) ist der 
Charakter: dagegen bedingt Geist und geistreiches Wesen 



278 Innere Geschichte der Römischen Litteratur. 

als Grundzug diese sprudelnde 
nifs mit bezeichnender Formel 
wird 212). 

Thätigkeit, deren Ergeb
eloq'llentia saec'llli genannt 

210) Von den Acta läfst einen Delator Tac. A. XVI, 22. saO'en: D-ill1'na 
Populi Romani per pr~vincias, pe1" exercitus clwatius (zwischen de~ Zeilen) le
guntll1', ut noscatll1" qmd Tlz1'asea non fecel'it. Dafs die Historie des Cremutius 
Cordus den Aedilen zum Trotz insgeheim sich erhielt, bis sie wieder erlaubt 
wurde, sagt Tacitus in der berühmten Stelle IV, 35. wovon Anm. 201. 'Vieh
tiger ~ls alles andere dünkt uns ein unbefangenes Urtheil über das Publileum, 
das horende und lesende, des ersten J ahrh. festzusetzen. \Velchen Grad in 
Geschmack und Empfänglichkeit für schöne Formen und Gedanken es besafs 
~eigen di~ sprechenden Belege in Anm. 54. Allein das gerade Gegentheil 
aufsert mcht nur Seneca p1'ctef. Cont1". I. p. 61. in grämlichen Klagen (z. B. 
T011Jent ecc~ i1!,gen~a desid1:,?Sae iuventllt1's, nec in ullills lwnestae 1'ei lab01'e vigi
lat'll1", und ~n ahnhchen Rugen des Luxus), sondern in einer noch schwereren 
Ankla.ge sem S~hn Ep. 95. wo er ein grelles Gemälde des üppigen Sittenver
derb~Isses en,twIrft:, Cessat ,omne studium, et liberalia professi sine ulla fre
quenha desert~s anguhs p1'aes~dent. In 1'het01'um ac plzilosoplwnlm scholis soNtudo 
est: at ,VlIam celebTes culinae sunt, quanta ci1'Cet nepotum focos iuventus p1'emitU1'. 
~a~, ko~nte ,den Spott him:unehmen, den I'lIVen. VI, 434-456, gegen die 
Schongelsterei und den anmafsenden Pedantismus vieler Weiber richtet. In 
diesen und verwan~iten Beschw~rden erblickt man nichts als Uebertreibungen 
v?n ~hatsachen, dIe wol auf emzelen Punkten (Anm. 61.) hinreichend moti
Vll~t ~md, sonst aber zu keinem allgemeinen Urtheil berechtigen. Nicht un
flelfs~g sondern bunt und gemischt war ,das fri.lher (Anm. 54.) geschilderte 
PublIkum, schon wege,n des Zuflusses aus den fernsten Provinzen (Anm, 194.); 
beso~ders h~tte es SICh durch Zuziehung einfacher Plebejer aus den Land
gememen, dIe unter den Richtern oder Geschwornen safsen und einen we
sen~Ii~~en Ei~flufs auf den Redner allsübten, vergröfsert. Oftmals deutet hierauf 
Qu~nhhan, w:e IV, 2, 4~, X~, 10" 53, ~um ve1"O iudex det'lt1' aut populus aut ex 
pop,ulo, latunque ,senten:wm mcloch saepws atgue interim 1'ustici: omnia 'Juae acl 
obtwenclum guod Ultencl~?n'l~s ]J1'oclesse c7'edemus, adhibencla sunt etc., oder, wie 
lz:ven. ,:II, 116. sagt, .. dlctu1'uS bub,dco iudice. Wie aufmerksam gleichwohl 
dle~,e RIchter auf Schonheit des Vortrags und der Aktion waren, läfst die 
~r~ahlu~g vom Trachalus Quintil, XII, 5, 6, erkennen; kein Wunder dafs 
eImge SIeben Stu~den lang, geduldig vor Gericht zuhörten, Plin. Epp. IV, 16. 
V g1. Anm. 217. Zuletzt WIrd man also, beim Hinblick auf die so verschie
denen Grade der Bild~mg, auch, die Existenz dürftiger und urtheilloser Köpfe 
?nter den Auto~eD, eIDen Vellems und Valerius Maximus be.greifen und nach 
l~rem ~afse) mcht nacb dem der übrigen Gesellschaft abmessen, Dafs aber 
d~ese hofiscben Wortmacher eine heuchelnde Litteratur oder Presse der Re
gIerung darstellen, ~igen,~ aU,sgesu~h,t um Mafsregeln der letzteren zu empfeh
len, dafs, sogar Martlal fur dIe PolItIk und Ortbodoxie des Hofes zu gewinnen 
suche, dIes, und anderes hat zuerst Scbmidt p. 325. ff. geahnt. 

2~1) !>ieser, drängenden Nothwendigkeit, die flüchtige Stunde mitzuneh
men '. Ihr m. gellIefse~d~m. Luxus, und geistiger Thätigkeit einige Dauer zu 
ve!leIhen, '~Ird man bIllIg Immer m Beurtbeilung des ersten Jahrbunderts sich 
ermn,~rn I?ussen, ,Manches Urtbeil läfst merken wie wenig man ehemals das 
l!ngluck Jener Zelten begriff; sonst hätte man den herkömmlichen Straf ton 
langst herab gestimmt. In einem anderen Sinne war später das erinnernde 
WO,rt Iuv~n. IX, 128. clllm bibimus, clum se1'tet, unguenta, puellas Poscimus, ob-
7'ep~t non ~ntell~cta se~ec~us, am Platz. Rübrend sind die Gefühle von Plinius 
p1'aef· ,18. , D~es VO?~S ~l1penclirm~s, cum s.omno vetletuclinem computamus, veZ hoc 
s~l~ pI aemw content~, quod d'ltm ~sta, ut a~t M, Va1'1'Q, musinamur plll1'ibus horis 
vw~rmtS j p1'ofecto enirn. vita vigilia est. Id. VII, 51. Quid qu~d aestimatione 
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noctuTna,e quietis dimiclio g~i~que ~pc:tio ~itae suae vivft? pa~'s aequa morti si
milis exigitur aut poenae, ms~ conhg~t qu~es. Ferner eIDlges m Seneea Ep. 24. 
und Tac. Agl'. 3. s. Anm. 193. 

212) Quintil. I, 8, 8. Multum autem vete1'es etiam LCLtini confm'unt; quam-
uam lJle1'igut plus i~genio quam arte, valu~runt . ,- oeconomiet quoq~,le in Ms clili

~entioT quam in ple1"lsque nOV01'um et'~~, g~~ omm~trI~, ope1'um sola.m V~1'tutem senten
fie~s putaverunt, san,cMas ce:~e et ,ut s~? d~cam v ~n,l ~ ta s ab Ins petencla, quanclo 
noS in omnia clelicw1'um v~tw dW,end~ ~uoque 1'atwne ,clejlux~mu,s., ,II,. 5, 2,~' -:
sUClserim et antiguos leget'e, e,x qu~bus s~ (tssumat'lW sohcla ac m1'~hs ~ngem1, v~s, 
deterso ruclis saeculi squalo1'e, tum noste1' Mc cultus cla1'ius enitescet; et novos, 
quibus et ipsis m~lta Vi1'tUS etclest. Neque, enirn nos ta1'ditatfs na~ura dc:mnewit, 
sed dieendi 11lutammus genus, et ult1'a nobts quam op01'tebat ~nclulsunus: tta n01~ 
tarn ingenio illi nos supe1'arunt quam proposito. Man darf in diesen 
und anderen Urtheilen nicht vergessen dafs Quintilian zum litterarischen Tone 
seiner Zeit sich negirend verhielt und nur ihre Form ins Auge fafst. Beson
ders fest trat er dem Seneca entgegen, dem eifersüchtigen Tadler der Alten 
(X 1 125. sqq. vg1. Anm. 213,), von deren Studium dieser auch den Nero 
(S~et,' N. 52. a c~gnitione v~te1'u~n oratorum Senecet !waec,eptor, ql.l,o diutius in 
admiratione sui detmeret) zuruckblelt; er hoffte nemhch dIe Form zu sprengen 
und sie dem Genius des Moments, der geistreichen in raschen Zügen genos
senen Bildung zum Opfer zu bringen. Darüber läfst er bisweilen Winke fal
len die für die silberne Latinität die besten Aufschlüsse gewähren, und lei
tende Gesichtspunkte für die damalige Litteratur enthalten. De tmnq. an. 
1 13. In studiis puto rnehercules melius esse res i ps a s intue1'i et harum causa 
l~qui, cete1'um ver b ~ re bus pM' mit t e l' e ~ ut qua dU:J;erint, hac inelaborata. se
quatm' O1'atio. Qu~cl opus,est saecul~s cluratu1'a comp~nere! Pis tu 
non id agere', ne te posten taceant? Ep. 115. Quaere q u t d scnbas, non 
qttemadmod'llm, ,et ho,c ,ipsum non ,ut scri?as, sed ut s,entias,: u~ 'illa, ~uae 
senseris metgis applwes t~b~ et velut s~gnes. cuwscunque oratwnem v~clens sohcttam 
ef )Jolitam, scito animum quogue non minus esse pusillis occupatum. Ep. 100. 
Sed illud quoque multum est, primo aspectu oculos occupasse; etiamsi contem
platio diligen~ i~wentura est ,quocl a1'guat, , Si m~ inter~'ogas, m~ior' i lle 
es t q tt 1: i u d ~ c ~ 'lt m a b s t U 11, t qua m q u ~ m M' u ~ t. et SCta hune tutw1'em esse, 
seio audacius sibi de futUTO promitte1'e. O?'atio solicita philosophum non clecet. 
ubi tandem erit fot'fis et constans, ubi pe1'iculum sui faciet qui timet ve1'bis ~ 
Kecker liefs sich der absoluten Freiheit im Gebiet des Denkens und Schrei
bens, jener von ihm selbst gerügten intempC1'antia litterantm, schwerlich das 
Wort reden i und doch wie verwegen und fieberhaft immer solche Gedanken 
aussehen, merkt man als Rückhalt: dafs das Subjekt in jenen Zeiten weder 
einen Boden noch ein Vertrauen auf die Zukunft besafs. Aber er verlor 
darum die Nachwelt nicht aus den Augen. Ep. 21. Habebo apucl posteTos 
gratiam, possurn me('~tm dU1'atU1"Cl nomina educet·e. Man vernimmt darin nicht 
das edle Selbstgefübl des Tacitus A. ill, 55. Nisi f01'te rebus cunctis inest qui
dam velut oTbis, ut c>uemaclmoclum temp01'tlm vices, ita m01'um veTtantur: nec 
omnia apud p1'iores mezio1'a, sed nostTa quoque aetas multa lauclis et a1'tium in:i
tanda posteris tulit. Dennoch ist einem so feinen Kopf nicht entgangen, Wle
viel die Alten durch männlichen Charakter und ::;ittlicb,e Gediegenheit voraus 
hätten: Ep. 33. non fuerunt ci1'ca jlosculos occupati: totus contex,t'l,IS illor:,m vi: 
r i li s est. inaequalitatem scias esse, ubi quae eminent sunt notabd~a. DIe weI
teren Anwendungen jener Sätze auf den Stil s. Anm. 218. Unter anderen 
Eigentbümlichkeiten, in denen sich die Raschheit dieses Jahrhunderts aus
spricbt, verdient zum Schlufs noch die heftige Aktion der Schauspieler und 
Redner erwähnt zu werden, Quintil. XI, 3. extr. Dial. de Oratt. 20. 

53. Hieraus erhellt dafs in der monarchischen Litteratur 
keine ' Parteien und Gegensätze wie noch unter Augustus 
möglich waren. Wenn auch auf einzelen Punkten Neigung 
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oder Vorurtheil überwog, so konnte doch im wesentlichen 
nur die lebhafte Verehrung der Augustischen Dichter durch
dringen; die republikanischen Autoren aber, für deren Eigen
thümlichkeit wenige Sinn hatten, liefs man zurücktr~ten. Bei 
letzteren vermifste lilan einen raschen Flufs und den feinen 
Reiz, der an blühendem Kolorit und anziehenden Maximen 
haftet; ihr Vorzug, die Gründlichkeit der Arbeit und eHe Vor
liebe fürs Detail einer ruhigen Erzählung, war damals fast 
ein Mangel, als man vom litterarischen Bau keine Dauer mehr 
begehrte. Nur einzele schützten das Ansehn jener Alten, 
oder schmückten die Rede mit rostigen verbrauchten Aus
drücken; bei weitem die Mehrzahl wurde von der Eleganz 
und frischen Leichtigkeit gefesselt, welche die Denkmäler 
der gelehrten Kunstschule athmen, und in ihrem allgemein 
fafslichen Inhalt lag noch ein Motiv mehr, wodurch sie den 
neueren Anforderungen, dem zum Theil erst unter ihrer 
Autorität im Unterricht entwickelten Geschmack aufs reinste 
entsprachen '21 3). In der That gründeten die poetischen Studien, 
besonders der Verkehr mit Virgil und Ovid, einen ergie
bigen Boden, auf dem man eine durch lebhafte Farben anzie
hende Diktion anbaute: denn das Element alles Stils in die
sen Zeiten ist das lnteressante~ das durch rasche Bewegung 
und Grazie gefällt, selbst die Prosa wurde mit dichterischem 
Ton und Anklängen an Dichterwort ausgestattet. Nun war 
bei der grofsen Empfindsamkeit welche unwillkürlich auch 
den schwachen Darsteller durchzuckte, das feine, mehr in 
Schattirung als in vollem Ausdruck sich äufsernde Gepräge~ 
wie es vorzüglich der Poesie zukommt, ein Bedürfnifs ge
worden 214). Ueberdies waren dem poetischen Geftlhl und 
seinen Sympathien nahe verwandt der stechende Schmerz, 
der zur schärfsten Kürze treibt und alle Mittel für psycho
logische Zeichnung aufsucht, ferner der unwillkürliche Hang 
zum sinnreichen Aphorismus, der unter dem Druck politischer 
Zustände sich einschlich, Eigenschaften die schon (§. 49.) 
unter den charakteristischen Zügen jener Autoren erwähnt 
sind. Zum Einflufs der Dichter und der allgemeinen Bildung 
gesellte sich aber noch in überwiegendem Mafse die Rlw
torik. An und für sich neigte schon das erste Jahrhundert 
zur rhetorischen Auffassung, und aus dem Pathos seiner 
Aeufserungen spricht eine rhetorische Stimmung. Denn im 
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Druck der Gegenwart ging nicht blofs die Natur verloren, 
sondern auch die Natürlichkeit und Objektivität der Sprech
weise. Von den herbesten Widersprüchen umgeben, aber 
gez"vungen ihre Gefüh.le zu :er~raben ?der in . geistreich.en 
Strichen anzudeuten, heben SIe ehe Kontraste ~ dIe scharfsm
niO'en Gegensätze, den figürlichen und gleichsam punktirten 
A~sdruck; sie vertauschen den gewöhnlichen Sprachgebrauch 
mit der künstlichen aber individuellen Form, sie wollen viel 
mit wenigem sagen und ohne Rücksicht auf den Stoff ihr 
Wort, je mehr es berechnet und gemessen sein murs, mit dem 
tiefsten Gehalt des Herzens, mit der sittlichen Entrüstung 
und der Satire färben. In diese Stimmung griff nun die Schule 
der Rhetoren so praktisch ein, dafs die ganze Stilistik, auch 
abgesehen von Eigenthümlichkeit und Tendenzen der Autoren, 
rhetorisirt wurde; die Rhetorik prägte sogar den verschie
densten Gebieten der Bildung ihren Stempel auf. Zu solcher 
AIIO'ewalt kam die Technik nicht durch eigenes Verdienst, 

o 
sondern infolge der politischen Umwandlungen. Gegen Ende 
der Republik übte man noch freien Vortrag (Anm. 41.) an 
moralischen und historischen Themen, um eine Fertigkeit in 
Beredsamkeit und Dialektik zu gewinnen; als aber seit Augu
stus die Praxis des Redners aus der Oeffentlichkeit zurück
wich und ihr hauptsächliches Gebiet im Privatprozefs erhielt, 
wurde der Hörsal der Rhetoren nicht blofs wie sonst eine 
Propädeutik für das freie gewandte Wort, sondern entschie
den der Sammelplatz für Jung und Alt im litterarischen Publi
'kum, die geistige Gymnastik der Nation, zugleich ein Ersatz 
für das Forum und den verlornen Staatsprozefs. Dafs diese 
Auditorien eben an die Stelle der praktischen Laufbahn tra
ten und in einem Gemisch aus schöngeistiger Sophistik und 
spitzfindiger Scholastik eine Welt der Theorie oder Fiktion 
ausspann~n, das hat ihren Charakter und Einflufs bestimmt; 
wie schon aus den in der Geschichte des Unterrichts (§. 16.) 
zusammengefafsten Grundzügen sich entnehmen läfst. Bald 
ging man über die früher (§. 47.) beschriebenen Anfänge der 
declamationes unter Augustus und Tiberius hinaus, als elie 
Schulhäupter Latro, Arellius Fuscus und ihnen ähnliche mit 
einiger Genauigkeit und Methode die Vorträge leiteten; denn 
bei jenen (Anm. 60. 186,) galt noch die Rücksicht auf Schrift 
und Bildung des Stils. Damals beobachtete man einen Stufen-
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gang in der decla1natio: von den leichteren suas01'iae wurde 
zu jenen verwickelten controve1'siae fortgeschritten, "WO die 
Motive der entgegengesetzten Parteien mit einem Aufwand an 
überraschenden Wendungen und technischen Künsten sich 
verfechten liefsen 215). Nachdem aber die absolute Herrschaft 
unerschütterlicb gesichert und der freien Rede, dem öffent
lichen Prozefs, überhaupt der politischen Laufbahn völlig 
Luft und Boden entzogen worden, verwandelte sich die Rhe
torschule in den Tummelplatz eines unpraktischen Geschwätzes. 
Diesen Wechsel machen schon die Lehrer merklich, denn 
die Mehrzahl ist mittelmäfsig und namenlos; gleichzeitig sin
ken die ernsten Jünger, früber studiosi genannt, zu schwatz
haften und abhängigen scholastici herab. Seitdem wurden die 
Stoffe der Deklamation immer mehr widersinnig und unnatür
lich; ihre Technik drehte sich bald nur in einem engen Kreise 
mit ungeheuren Fiktionen, pedantischen Maximen (sententiae), 
witzelnden Gemeinplätzen und geschraubten Schemata; das 
höchste Ziel war ein rauschender, fast systematischer Beifall 
(clal1w1'es), den man durch Neuheit in Verwendung der rhe
torischen Mittel und durch Prunk im Vortrag erprefste. Die 
meisten gebildeten Männer und ohne Zweifel alle berühmten 
Redner sind diesen Weg gegangen; es ist also leicht zu be
greifen dafs auch hiedurch Stil und Kombination durchweg 
ein gemeinsames Gepräge bekamen. Schwächen und Glanz
punkte der damaligen Autoren haben ihren letzten Grund in 
der Deklamation: stören uns die zerbröckelte Darstellung 
und das gespreizte hastige Wesen, so danken sie doch der 
auf die Spitze treibenden Rhetorik eine Spannkraft und Schärfe 
der Gedanken, welche für mancherlei Formlosigkeit und Un
geschmack entschädigt. ~'lehr als die Schulhäupter förderte 
Seneca (Anm. 212.) diesen Ton, und ein Mann wie jener der 
vor Alten und Neuen zu gelten suchte, der auch durch eHe 
Fülle des Wissens und Geistes blendete, konnte leicht durch 
den Schimmer seiner sprudelnden Diktion die regen Gemüther 
fortreifsen. Später rief Quintilian, der Hersteller des guten 
Geschmacks, durch das Gewicht seiner Lehren und ange
sehenen Schüler zu bescheidenen Studien zurück, doch ge
wöhnte man sich nicht so schnell an einfache Latinität 216). 

Vielleicht hatten einen nicht geringeren Elnflufs die seit Augu
stus herkömmlichen recitationes (Anm. 214.), Vorlesungen 
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neuer Schriften in grofsen Hörsälen vor einer bunten, oft 
gedungenen Versammlung. Wenn solche früher die spruch
fähigen Zeitgenossen zur Kritik aufforderten und im Publikum 
eine sichere Kenntnifs der frischesten Erzeugnisse verbrei
teten, so dienten sie nunmehr zur Befriedigung der Eitelkeit. 
Sie waren ein bequemer Weg zum augenblicklicllen Ruf, 
wenn er auch nur im stürmischen Beifall der Menge bestand; 
darauf pflegte man hauptsächlich die Zurichtung und das Ge
pränge solcher Leseproben zu berechnen, und indem was 
nur eben aus den Händen ging, namentlich in den Jahren des 
jüngeren Plinius und luvenal, fast mechanisch als litterarische 
Neuigkeit zu jedermans Ohren kam und in raschem Wech
sel sich erdrückte, geschah es bald dafs mehr Hörer als 
Leser sich fanden. Der Unfleifs wuchs in dem Marse als 
eine so wohlfeile Bahn des Ruhmes anlockte 217). 

Zuletzt zeigte die Bm'edsam,keit, soweit sie noch existirte, 
gleiche Richtungen und dieselben Spuren des Verfalls. Die 
berühmtesfen Redner gingen aus den Schulen der Rhetoren 
hervor, und verbanden noch mit ihrer praktischen Thätigkeit 
die Deklamation. Jene Thätigkeit beschränkte sich zwar auf 
enge Privathändel in causae cent'lll1wirales, ohne oer Persön
lichkeit einen Raum für vielseitige Beredsamkeit zu verstatten; 
aber die Mannichfaltigkeit des Stoffs gab neben der steten 
Ausübung einigen Ersatz, und die Sprecher wurden zu gröfse
rer Sorgfalt im kleinen Kreise sowie zu glänzender Entwick
"hmg der technischen Mittel angeregt. Die Mühe sah man be
lohnt nicht blofs durch Ruf, Einflufs und Erwerb, sondern 
einen noch mächtigeren Antrieb gaben die Lernbegier em
pfänglicher Zuhörer, die aus Rom und den Provinzen hier zu
sammenströmten, die Aufmerksamkeit der Richter (Aml1.210.), 
die wiewohl oft den niederen Ständen angehörig dem Zeit
geist huldigten, zuletzt ein rauschender Beifall von beiden 
Parteien. In diesen Aktionen des Forums mochten ernste 
Studien seltner hervortreten und weniger am Platz sein als 
dialektische Künste und Schlaglichter von Sentenzen, verbun
den mit Witzworten und einer fast theatralischen Haltung; 
der Moment und die Ergetzlichkeit überwogen dort wie im 
rhetorischen Hörsal, dessen Manier an den Reden im Privat
prozefs sein Seitenstück fand. Endlich ist zwar nicht zu be-
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zweifeln dafs die Redner, welche den Zeitraum von Cassius 
Severus bis auf Plini'lls und 'Tacitus, die letzten namhaften 
dieser Gruppe, ausfüllen, manche Vorzüge besafsen und Vor 
anderen Crisp'lls Passien'lls, .D01niti'lls Afe1', I'llli'lts Africanus, 
Vibi'lls Crisp'lls, l'lllills Sec'llndus durch Gewandheit und Laune, 
zum Theil durch Feinheit im Ausdruck und Schönheit der 
Aktion sich auszeichneten; aber keiner von ihnen war original, 
und gewifs hat keiner die rednerische Prosa mit einer eigen
thiimlichen, als klassisch anerkannten Schöpfung bereichert. 

- Dies bezeugt noch das letzte Denkmal der monarchischen 
Redekunst, der Panegy1'l'cus des Plinius, wo Geist und Bil
dung in keinem Gleichgewicht mit dem Charakter steht 218). 

213) Selten werden archaistische Liebhaber der Littera~ur .und S.prache 
(wir wissen nicht ob zugleich philosophische Denker und Rlgonsten) 1m er
sten Jahrhundert erwähnt, solche die dem Strom des herrschenden Geschmacks 
sich entgegenwarfen , ohne Schriftsteller zu sein j in der Litteratur haben sie 
kein Denkmal hinterlafsen. Höchstens findet man einzele Wörter und Struktu
ren aus den pt"isci bei Tacitus. Auf Bewunderer des Cato und der Grac
chen deutet noch Quintil. II, 5, 21. Etwas übertreibend Seneca Ep. 114, 13. 
Multi ex alieno saeculo petunt verba, duodecim tabulas loquuntur j GraccllUs iltis 
et Crassus et Curio nirnis culti et recentes sunt: etd Appiurn usque et ad Conm
canium redeunt. Etwas anderes bedeutet die Nachahmung Sallusts: von Se
neca wird weiterhin A?Tuntius als Sallustianus charakterisil't. Persius I, 
76-78. Est nunc B1'isaei quem venosus liber Atti, Sunt guos Pacuviusque et 
ver?"1/Cosa moretur Antiopet, aerumnis cor luct~ficabile fulta. Aehnlich 1I!a?·tiaJ. ' 
XI, 90. und luvenal. VI, 454. spielt auf den Ungeschmack der AlterthumlerI.n 
an, ignotosque mihi tenet antiguan-a versus, nachde~ er kurz vorhe~ 434. ff: ~Ie 
schöngeistige Dame gezeichnet hat, welche, mIt gelehrter MIene ~IrgIl.s 
Schönheiten zu kritisiren liebt. Hauptstelle D~al. de Ot"aU. 23. sed vob~s uh
gue vel'santzl?" ante ocuJos, 9ui Lu.~ilillm r'o Horati.o., et Lz:c-r~tiurn pro Vir!J.ilio 
legunt, qm'bus eloquent~a tm Aufid~~ Basst aut Servtln Nonwn~ ex. compar~t~one 
Sisennae aut Va?'j"onis sor'det, qui rhetor'um nostrorum cornrnentanos fashdwnf, 
oderunt, Calvi mi?'antu?" j quos 71201"e p?'isco aplld iudicern fabulantes non alldit07'es 
sequuntur, non populus audit, 1:ix deniqzle litigator" pe?-petitur. De~. Gegensatz 
zwischen dem Neuen und Alten ist ebendas. 21. ff. mit dem scharfsten Be
wuf.~tsein entwickelt, streng aber unbefangener als von Seneca, dem bitteren 
und nicht unparteilichen Verächter der Republikaner (Anm. 212.) j unter sei
nen Kritiken bei Gell. XII, 2. gehört hieher ein spitzes Urtheil über Cicero: 
Apud ipsum guoque Ciceronem invem'es etiam in prosa. 01'atio~e yuae.dam" ex gui
bus intelligas illum non per"didisse ope?'am, quod Ennwm leg~t. pontt de~nde quae 
apud Ciceronern reprehendat ,quc:~i Ennic:na, gu~d ita ,scripserit in lib~is ~e Re
pubh'ca: Vt 1I1enelao Lacom jmt suamloquens w~u",:d'ttas j et !.juod a~w ~n, loco 
dixe1'it: breviloquentiam in dicendo colat. Atque tb~ homo nugator C~~eronts e-r-
1'01'es deprecatur et, non fuit, inquit, Cicer"onis lwc. t,itium,. sed temJ?ons: necesse 
erat haec dici, cum illa legerentw" . Noch empfindlIcher klmgt Ennwnus populus, 
womit Seneca das an alterthümlicher Poesie genährte Publikum Virgils be
zeichnet. U ebrigens dient die Notiz von den Alterthiimlern, deren es auch 
unter den Rednern (qui verba antiqua et sordida consectantm', Li.:ius bei Seneca 
Cont1'. IV, 25. Exc. Contr. IX, 2.) einige gab, um das sonst rathselhafte Auf
treten der Frontonianer und ihrer Geistesverwandten zu begreifen: sie führten 
längst im verborgenen ein kümmerliches Dasein, begannen aber allein und 
ohne Nebenbuhler auf öder Bahn sich auszubreiten, als die Geister des ersten 
Jahrhunderts den J:llatz geräumt hatten. 
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214) Dial. de Oratt. 20. Exigitur enirn iam ab oratore etiarn poeticus de
CM', non Attii aut Pacuv'ii vete-r~o_ ingllina,tus, se~ ea: !!01'at'ii et Virgilii et Lu
ca ni sacra'l'io ]Jr'olcdus., H01'U'm tg~tUt' au.'I"~bus et wd~c~ts obtemp~rans nost-ror"um 
.' torum aetas pulchrW7" et o1'llatwr ext~M. Vom Rhetor Arelhus Fuscus, der 

Oi ~ Ovid unmittelbar ein wirkte, Seneca Suas. III. Solebat autern ex V-ir"gilio 
~scus mvlta t'rahere, ut Maecenati imputa~e~j er freute sich .fast für. eine~ 
S holiasten Virgils zu gelten. Der ehrgeIZIge Lucan mafs sICh bereIts mIt 
V~ ail (Suet. V. Luc.) , und wenn ihn auch nicht alle für voll nahmen 
(~;Ortial. XIV, 194. mit der boshaften Wendung, Sunt quidarn qui rne dicunt 

a esse poetam: Sed qui me vendit bibh'opola, putat) , so las ihn doch die 
~:nge. Von Auszügen allS Virgil zum Gebrauch von controversiae Servo in 
Aen. X 18. Et Tdianus et Calous, qui themata omnia de Virgilio elicuerunt et 
c07if07'm'averunt ad dicen~i u.swn.. U~ter den poetische? Reminis?enzen des r~a_ 
citus mögen die aus VIrgIl dIe femst~~ und .zahlrelchsten .sem. Vom Em
flufs des Sy?'US Anm. 216. Damals ubten SICh Autoren Jedes Ranges an 
poetischen Stücklein, wie Plinius u~,s in den Briefen (V, 3. VII, .17) so gern 
von sich und seinen Freunden erzahlt. Sogar Epp. VII, 4. gumetwm guat
tuordecim natus annos Graecam tragoediarn scripsi. Qualem ~ inCju'is. ~Nescio : tra
goedia l'OCabatU1·. Vgl. A. 271. Aus solchen Versuchen in Vers (Plinius las 
Verse schlecht, Epp. IX, 34.) und in Prosa zog man den Stoff der von jenem 
allzu häufig erwähnten, von luvenal. I. verspotteten, mitunter kostspieligen re
citationes (Dial. de Gratt. 9. Stellen Gierig Exc. I. in Plin" und die detailirte 
Schilderung von Hertz, Schriftst. in Rom p. 35. ff.), mitte1st deren man nach 
gut organisirtem Plan wenigstens einen fiiichtigen Beifall für so saure Mühen 
erhaschen wollte. Plinius Briefe (alles Ernstes rühmt er einmal, während er 
nicht verhehlt dafs das Publikum gegen solchen Ohrenschmaus immer gleich
gültiger werde, I, 13. ~afs der April ü:_ueh.tbar gewesen, magnum p1'o~entum 
poetarum attuNt) geben eme mehr weltmanmsch als wahr gefafste Chromk der 
ephemeren Schriftstellerei, die schon in der Geburt abstarb: J. Held über den 
Werth der Briefsamml. d. Plin. in Bezug auf die Gesch. d. R. Litt. Breslau 
1833. Zuletzt ward man dieser Eitelkeiten überdrüfsig j die einsichtigen übel'
zeuo-ten sich dafs aus den Recitationen keine Frucht hervorgehen könne, 
Di::l. de Omtt. 9. V gl. Anm. 190. 

215) Ueber die declamationes und ihren Unfug fiVo{j' pt·aef. in Marcell. 
p. 1 S. sqq. Thor'becke de Asinio Poll. p. 90. sqq. Genauer Bonnell de mutata 
sub p,.,imis Caesa?'ibus eloquentiae Rom. condicione, inprirnis de rhetor um scholis, 
Progr. Berl. 1836. Nach ihm Schmidt Gesch. d. Denkfreiheit p. 407. ff. 
Ferner Ejser de natU1'a eloquentiae Rom. sub Caesar'ibus, Münster 1841. Der 
Rhetor Seneca ist in diesem Theile der reichste, früher wenig benutzte Ge
währsmann j wenn seine Notizen über Personen und erlauchte Zunftgenossen 
auch nur in die Anfänge des Tiberius (s. Anm. 186.) herabgehen , so ver
schafft er uns doch ein genügendes Bild von den Aufgaben, Gemeinplätzen 
und Geistesblitzen der monarchischen declamatio. Dieses Bild bestätigt (aufs er 
Quintilian und luvenal) Dial. de O-ratt. 35. Nempe enim duo genera materia
"um ap1td ?-lzetores tractantur, suas01'iae et contt·oversiae. ex iis suas01'iae guidem, 
sie tanguam plane lev'i01'es et minus prudent'iae exigentes, pue1'is delegantu-r; con
t'rove?'siae t'obustior-ibus assignantur: q1tales, per .fidem, et quam incredibiliter com
positae! Sefjvitur autern ut materiae abhor1'enti a veritate declamatio quoque ad
hibeat<lr. sie fit ut tY1'annicida1"um p?"Clemia au.t vitiatarurn electiones aut pestilen
tiae remedia aut incesta matrum aut guicguid in schola quotidie agitu-r, in /o?'o 
vel r'a?'o vel nunquam, ingentibus 1'er"bis persequantur. Verwandt mit dem letz
ten ist der Vorwurf Petron. 1. nunc et rerum turnore et sententiarurn vanissimo 
sfrepitu hoc tantum p?'oficivnt, vt cum in forurn venerint, putent se in alium terra
"um or'bem delatos. Allein dieser stets aufgefrischte Vorwurf ist zum Theil 
ungerecht: die rhetorischen Uebungen sollten gar nicht praktisch machen oder 
in die Praxis einführen, die nun einmal längst vernichtet oder verschrumpft 
war: s, Anm. 60. 
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216) Seltsam dars wir oft von den Antiquitäten dieser unaufbörlich ge
nannten Uebungen, kaum einmal VOll ihrer inneren oder wissenschaftlichen 
Verfassung hören. Der ersten Art sind die Angaben vom wilden Ton in den 
Eingängen der Suasorien (inü'ium llwiosum, ei/us1'orem ut ipsi vocant cl/ltum, 
Quintil. UI, 8, 58.), vom singenden Vortrag (vitium cantandi, ibo XI, 3, 57. 
coll. 1, 56.), von der acclamati() und dem Haschen nach ungestümem Beifalls
geschrei (IV, 2, 37. manches Fen'Cl'J',i de '/Jett. acclamatf. et plausu 1. 3.) ,? vor 
allen aber die Erzählungen von den unnatürlichen, den dunklen und unsaglich 
wüsten Argumenten (VIf, 1, -12. sqq, IX, 2, 81. cont1'oue·rsiae jigw'atae ibo 65. 
(Anm. 60. 215.), worunter Tyrannen und Tyrannenmörder (21 Variationen 
dieses Themas zählt Schmidt am Ende seines Buches auf), Vatermord und 
Giftmischerei in vorderer Reihe stehen, verspottet von luvenal. VU, 150, sqq. 
der genug Anspielungen auf beliebte Stoffe hat (I, 16. X, 84. 166. coll. Quillt. 
IU, 8, 53. V, 10, 71.), und beissend eine dieser verfänglichen Aufgaben den 
Rhetoren empfiehlt VI, 280. dic aliquem so des, dic Qllintiliane colorem. Die ge
waltsamsten und anscheinend schwierigsten Themen fielen in die frühen Jahre 
Quintilians, der hievon richtig urtheilt' IX, 2, 77. Atqui praecipue pr'ima, qui
bus praecipere coeperam, temp01'a hoc vitio laboTa?'ltnt. dicebant enim libenter ta
les controve1'siG~s, qu ae diffi cu ltatis gratia placent, cum sint mu lto faciliores, etc. 
Da viele solcher sche111ata blofs um den Rechtspunkt oder um juristische Ka
suistik sich drehten, eigentlich das klare Recht verdrehten, so wurden die 
herkömmlichen Begriffe und Termini durch sie verwirrt. Ouiacius Obss. IX, 
13. et ita pler'aque alia aliter in schola rheto7'um, aliter in foro nuncupantur. 
Den juristischen Gehalt der Deklamationen erörtert Dirksen in d. Abhand!. 
d. Berl. Akad. 1847. Hier endlich hatten ihren wahren Platz die pikanten 
sententiae nebst ihren Schlaglichtern, lumina, colores, am Schlufs oder in kecken 
Uebergängen (Quint. II, 12, 7. IV, 1, ":7. VIII, 5, 2.) angebracht. Daher der 
Tadel, den die älteren Reden Cieeros im Dial. de Or·. 22. erleiden: pauci sen
sus apte et cum quodam lumine terminantlIr'. Erläuternd Hier'onymus . Ep. 34. 
ad Nepotian. T. IV. p. 259. ne a me quaeras pueriles declamationes, sententia-
1'l/m jlosclllos, verbor'um lenocinia et pe7' .fines capitulorum s1:nguloTum acuta quae
darn breviterque conclusa, gi/ae clamor'es et plausus excitant audientium. Früher 
gefielen auch schlendernde Rhythmen mit lahmen Amphibrachen, Schlufs 
d. Anm. 271. Die vielfachen Proben beim Rhetor Seneca lassen noch eini
gen Witz und einen Grad von Scharfsinn erkennen, auch war damals Schwulst 
und affektirter Ton (Anm. 59.) keineswegs dUl'chgedrungen; in den Jugend
jahren Quintilians, wo das Gelüst nach den mimtti cOr1"uptique sensiculi mafslos 
stieg, gefiel nur monstroses, selbst auf Kosten des gesunden Menschenver
standes, und die ehemals kleine Partei der heifsen Enthusiasten (quos sclwla
stici caldos vocant, Seneca Saas. III. p. 25.) zählte die meisten Anhänger. 
Hauptstellen: Quint. VIII, 3, 76. Quod quidem genus a quibusdam declarnator-ia 
maxime licentia corruptum est. - quorum ut1"umque (widersinniges und unge
reimtes) in his est, quae rne iuvene ubique canta1'i solebant. Magnorumflu
mi 12 u m n a v i 9 Cl b i l e s fon t e s s 11 12 t, e t , Gen er 0 s i 0 r isa r b 0 ? iss tat i m 
planta C1l1n f?·uctu. est. Unter den inventiunculae und fQ1'mae corrllptol'urn 
nennt er VIII, 5, 22 - 24. folgendes Stiickchen: De eo qui nallf?'agus et ante 
agror'um ster-ilitate 'l.'exatlls in scholis .fingitw· se sllspendisse, Quem nec ten'a 
?'ecipit nec mare, pendeat. Endlich VIII, 5, 14. T'U?]Je autem ac pr'ope 
nejas ducunt respir'ar'e 11110 loco, qui acclamationem non petierit. inde minuti Cor
ruptique sensiculi et extra rem petiti. neque enim possunt tam multae bonae sen
tentiae esse, quam necesse est multae sint clallsulae. Diese Sentenzenjagd grün
dete den Einfiufs des Philosophen Seneca; nicht wenig trug das Studium des 
P. Syrus bei, den einige geradewegs zum Vater der Krankheit machten, Sen. 
Cont?·. III, 18. p. 227. 

Fragt man aber nach der Lehrverfassung, die wie in Zeiten der Griechi
schen Sophistik solchen Deklamationen muthmafslich voraufging oder zur Seite 
stand, so findet sich kaum ein leichter Wink. Die Propädeutik mag ungefähr 
dieselben Themen und Stufen verbraucht haben, die für die letzten Zeiten Au
gusts in Anm. 186. angegeben sind, insbesondere für Anfänger historische 
Stoffe (ex histo'riis, sicut sane nonnullae usque adhuc, Suet. de clar. rhett. 
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p. 33.), Z. B . Sul1~ und Cato ~Pers. III, 45. luven. I, 16. Ma?,tial. VI, 19.); 
nur dafs das SchreIben, der .stdus gegen Reden und Hören zurücktrat. Die 
Väter (auf deren Ei,telkeit .. alle V~rderbnif~ der Schule Pett'on. 4. schiebt) sa
hen es gern, wenn Ihr,e Sohne fru~ und VIel deklamirten (Quint. Ir, 7, 1. at
que ita .demurn ,studere ltberos suos, St, quam frequ,entis.sime dec,{ama,verint, C7'edunt): 
diese lIebten rumult und .lau~es Belfallgesc~r.el bel der fruhzeltigen Deklama
tion (id. II, 2, 12.), worm sIe noch von ell1lgen ehrsüchtigen aber oberfläch
lichen Lehrern (id. II, 12, 11.) bestärkt wurden; die studiosi, die Jün<>er der 
Beredsamkeit und Hberalen Bildung waren zünftige Theoretiker oder::> sclwla
stici (Gieri[l' in Plin: Epp: 1, 24. ~ gewor?en. Die Rüge des Plinius (VIII, 23. 
Statim ~apwnt, stahm sc~unt o~m~: nemwem verentur', imifant1l1' neminem atque 
ipsi si,b~ e,xempla su~t) daf::; dI,~ Jungen L~ute ~aseweis und friihklug seien, 
erschemt 1m wesentlIchen begrnndet. Endhch trifft man nur weniue namhafte 
Rhetoren an; Rntilius und Celsus waren blof:; geschmackvolle Sa"'mmler be
deutend neben Quintilian der eine Verginius Flavus, Lehrer des Persius' von 
Nero (Anrn. ~99.) exilirt. und von Qnintilian, der ihn öfter nennt (auf'seine 
Nebenbuhler III De~amatJOnen geht, XI, 3, 126.), in Ehren gehalten: VII, 4, 
40. hoc tanturn admtro7', Flavum, cmus apud me summa est auctoritas, cum a?'
tern scholae fantwn componeref, tam anguste materiam qualitatis terminasse. Seit
dem Vespasian gute Gehalte ausgesetzt hatte, scheint der Beruf der Rhetoren 
in einen ganz geregelten Weg eingelenkt nnd der Eifer für Deklamationen ab
gekühlt zu sein. 

217) Die Verhältnisse der monarchischen Redner und alle Nachtheile 
welche sie beim Wegfall heifser Leidenschaften, mächtiger Parteiunu und 
~rofsa:tiger Stoffe zu trag eIl hatten, die schon mit der Anwesenheit des "'Jüng_ 
lIngs m Rhetorschulen an Stelle des Forums begannen sind in O'eistreichen 
Umrifsen entwickelt Dial. de Oratt. 34 -41. Man merkt an den SChlufswor
te~, Nunc quoniam n~mo ~oden: temp~re assequi po:est magnam jamam et magnam 
qU'tetem, bono saecult Sll't qutsque Cttra obtrectcttwnem alterius I/fatl/?', dafs er 
mehr an Redner als an Beredsamkeit der Monarchie glaubt. Letztere bestand 
nur noch in de~ Z\l~ 'Theil kleinlichen Händeln des Privatrechts, den causae 
centumvira,les ~It z~angenden For!Ile.n, I!ial. 38. Plin. Epp. II, 14. Sie ge
wan~en bIsweIlen dIe AuflDerksa~keIt, dI~ clamo?'es eines grofsen gespannten 
PublIkums un~ das Ohr der R~chter wahrend vieler Stunden (Belege in 
~nm. 210.); dIese fordert:-n. 'wol anch neb,en dem Ohrenschmause zu gründ
hch~r I?arstellung auf: QU'tn~d. ry,. I? 57. wm. guibusdr:rr: in iudiciis maximegue 
capttaltbus aut apud eentumvtr'os tps't wdwes extgunt sohC'l.tGZS et accU'ratas actio
rtes, contemnig~/e se, nisi i:" dicendo e~iam diligentia appar'eat, eredunt, nec doceri 
tantum sed etwm de[ect~n volunt. HIer sollte wol doce?'i hinten stehen. Cf. c. 
~, .12~. quanto nunc jac~endum .ma:gis, cum in ipsa eapitis aut jort-unw'um pericula 
trlupt f voluptas. Daneben Knmmalprozesse und causae publicae innerhalb des 
Senats (Dirksen Civil. Abh. I. p. 186. ff.), welche mehr dem Geschäftsmann 
als dem R~dner ei?-e~ ~pielraum g~b.en, wiewohl sie dem Talent (soll man 
~us .den l!allen bel lacltus und Phmus schliefsen, cf. Epp. U, 11.) einigen 
Sto~ gewahrten . .A~lein Klagen wie die gegen Cn. Piso (Tae. A. nI, 10-15.) 
~ur den ~eltner.. HIer fanden delator'es einen Schauplatz, der ihnen eine trau
flge BeruhmtheIt nebst Macht und Reichthum zuwandte: vor allen durch Re
~e.kunst h~rvorragend Eprius 1I1ar'cellus und Vibius C1'ispus, letzterer von Quin
t~han als, wcun~'Us et delectationi natus bezeichnet, beide noch unter Vespasian 
e~nfiuf~relCb, Dtal. 8. Ein allgemeines Urtheil über die monarchischen Redner 
gIbt l1Iem~~~ ent~chiedener als Dial. 26. Neque eniin oratorius iste, immo her
eule ne vU'ths ,q~tdem cultus est, quo plerique tempo rum nosb'orum actores ita 
ut~,ntur, ut lascww ve,rbol'um et levitate sententiarum et licentia compositionis hi~ 
8tH?nale~, modos e~I!r'/,ma,nt j quodque v~x audi~u jas esse debeat, laudis et glO?-iae 
e~. tl29,emt lo~o ple1tqu.~ wctant cantar''t saltanque comrnenta?'ios suos. Noch un
gunstJg.er WIrd dort ~lber Unwissenheit der Redner und ihren Mangel an libe
rale: .BIldung geurt~ellt c. 32. Daher ist es kein Ueberfiufs wenn Plinius an M. 
Aqu~lws Regulus, emem de~' schlimmsten DelatOl'en (Eckstein P1·olegg. in Dial. 
p. 10. ff.), dem er sonst mchts gutes nachrühmt, doch gründlichen Fleifs lobt. 
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54. Nach diesen Erörterungen ist es nicht schwierig 
eine Summe zu ziehen und eHe litterarischen Leistungen des 
ersten Jahrhunderts abzuschätzen. Nicht nur stand es unter 
dem Einflufs der Rhetorik (§. 53.), sondern auch die Grenzen 
die sonst poetisches Gebiet von der Prosa trennten, liefen 
dergestalt in einander, dafs die Prosa poetisch und hochpa
thetisch, die Poesie rhetorisch oder reflektirend wurde. Hie
durch verwischte sich das Gepräge der Redegattungen und 
ihrer Stilarten. Am meisten aber litt die Dlcht'ltng, und den 
geringsten Beruf zeigen die .Dichter. Sie waren häufig junge mit 
der Welt unbekannte l\fänner, welche das Studium oder Schul
übungen und die heftige Stimmung ihrer Zeit aufregten; die
ses lodernde Feuer fand seine Nahrung am deklamatorischen 
Ton, der bis zum hohlen Pathos oder dunklen Schwulst sich 
aufblähte, zuletzt aber nur einen Niederschlag in trocknen 
prosaischen Gedanken zurückliefs. Ovids Beispiel schwebte 
hier vor, doch hatte dieser die poetischen Formen als ein 
Mittel der gebildeten Konversation beherrscht. ~och ein 
Jüngling zog er aus der Rhetorschule das Motiv seiner neu
geschaffenen lIe1'oiden-B1'ie/,e, welche nichts anderes als S'lla

soriae waren; und die Blüte der von ihm angebauten socia
len Poesie, die Ars amandi, glänzt nicht nur durch eine Fülle 
von Gemälden aus der Gesellschaft, sondern auch in der 
Farbenpracht von Kontrasten, witzigen Maximen, feingespitz
ten Figuren und anderem Hausrat der Rhetorik. Eine solche 
Gewandheit reizte den Haufen der Nachahmer, allein unfähig 
in Leichtigkeit und Geschmack es ihm gleich zu t.hun, eigne
ten sie seine Schwächen und Auswüchse sich an; von Virgil, 
vielleicht dem gangbarsten Führer in der dichterischen Tech
nik, merkte man wie von Horaz wenig mehr als den W ort
gebrauch, als Bilder und glückliche Wendungen. Ueberdies 
schadete die krankhafte Neigung zum Epos, das doch so ru
helosen Zeiten am fern esten lag, vor allen die Beschäftigung 
mit den bewegtesten Momenten der Römischen Geschichte, 
welche vielen pathetischen Stoff lieferten und die der Dichter 
bald nur in Themen der Rhetorik, in Schilderungen, Senten
zen und den controversiae ähnliche Reden umsetzte. Lucan'lts 
und Silius ltalicus, Valeri'lts Flaccus und Statius bearbeiteten 
in solchem Sinne die Stoffe Roms oder des Griechischen 
Mythos als Epiker, mit ungleichen Gaben, aber ohne Gewinn 
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füt' die Kunst; einen Versuch in der Tragödie machten Pom-
onius Secundus und der sogenannte T'ragikm' Seneca, dessen 

bramen alle Fehler und Reize der damaligen Schule bis zum 
unsinnigen Schwulst vereinigen; in den lyrischen Spielarten 
übten sich viele, doch gewann keiner einen dauernden Ruf. 
Wirkliche Leistungen zeigt nur die Satire, zwar ohne reinen 
poetischen Geist, aber mit einem. U e~el:mafs. von .. Bitterkeit 
und sittlichem Schwung, wodurcll SIe volhg zeItgemafs wurde; 
Persius und später Iuvenalis entwickelten in ihr mindestens 
Charakter und einen Grad von Originalität. Auch eine ver
jünO'te Form der Satire, das Epig1'amm fand an Martialis einen 
wit~igen Wortführer. Andere poetische Felder, wie das Lehr
gedicht, blieben für gröfsere Themen unberührt; kaum wird 
das ohne reinen Geschmack verfafste Werk des Manili'lts als 
Ausnahme gelten. 

Die Gröfse dieser Zeiten liegt in der Prosa. Sie bringt 
den geistigen Schwung, die hohe Bildung und Vielseitigkeit 
des ersten Jahrhunderts, aber auch seine mafslose Subjekti
vität zur klarsten Anschauung, in Autoren welche vorzugs
weise die Geschichte, daneben die verschiedensten Fächer der 
Wissenschaft, des Berufs und der freien Bildung behandeln; 
die wahren Vorzüge des .Jahrhunderts und die ,mit ihnen eng 
verknüpften Fehler sind hier am schärfsten ausgeprägt. Die 
letzteren treten freilich schnell hervor, sind auch von den 
Zeitgenossen und selbst von den Anhängern der damaligen 
Richtung nicht verschwiegen worden. Wenn man die fast 
allen gemeinschaftlichen Grundzüge (§. 49. 52. 53.) sich ver
gegenwärtigt, so mufsten Lebhaftigkeit in Ausdruck und Ge
fühl, Gemessenheit und Berechnung des Stils" ferner eine 
durch die Zustände der Politik und Kultur erregte Reizbar
keit und ein Sinn für Eleganz die wesentlichen Eigenschaften 
der Mehrzahl sein neben einem l\fangel .an Ebenmafs und 
Harmonie. Diese sämtlichen Eigenschaften laufen in der von 
Rhetorik gefärbten Subjektivität als ihrem Mittelpunkt zusam
meu. Subjektiv war der Standpunkt' der Autoren, subjektiv 
auch der des Lesers, alle Darstellung schlofs sich genau der 
Fassung und Sympathie der unmittelbarsten Zeitgenossen an, 
man suchte sie durch gesteigerte Kraft noch zu heherrschen. 
Nach dieser Norm wollen die Autoren des ersten Jahrhun
derts gemessen sein; erscheinen sie gefallsüchtig und eitel, 
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spricht Kunst und Witz öfter aus ihnen als mit Klarheit und 
reiner Wirkung sich verträgt, so haben sie doch ihr gutes 
Recht im Drange der unglücklichen Zeit und in der verwand
ten Stimmung gebildeter Leser, denen die Einfachheit und der 
breite rron eines früheren Jahrhunderts völlig widerstrebte. 
Begreiflich fehlen aber Natur und strenges Mafs, auch fehlt 
eine scharfe Begrenzung der Stilarten , und nichts war ge
wöhnlicher als ein kühnes Umspringen in Gegensätze, den 
schlichten und edelsten Vortrag mit erhabenem Ton zu wech
seln, oder die bündigste Prosa phantastisch mit einer Farbe 
des Dichterworts zu schmücken. Hierauf geht der Vorwurf, 
der dem Stil der meisten gemacht wird:" sie seien als Manie
risten (corrupti) in eine verkünstelte Diktion (corruptum cli
cendi genus) verfallen. Bei der grofsen Unähnlichkeit der 
Individuen ist aber (He Toilleiter dieser l\fanier ebenso man
nichfaltig als sie verschieden sind in Geschmack und Fähig
keit, neben dem Zweck. der Belehrung zu fesseln und zu 
spannen. Im allgemeinen schreiben sie mit Geist und Ener
gie, mehr für den Denker als auf den praktischen Bedarf ge
richtet, mancher unter ihnen schreibt wie l\fela oder Plinius 
sogar über Dinge der Praxis und Technik in gewundenen 
Worten, empfindsam aber dunkel; ihr Ausdruck ist warm und 
lebhaft, nicht selten durch Phantasie und blühendes Kolorit 
gehoben, zugleich knapp und präzis, wozu noch die Neigung 
für Aphorismen und treffende Sentenzen beiträgt. Dagegen 
leiden sie, wie es in der Art einer so verfeinerten, fast me
taphysischen Auffassung liegt, an allen Fehlern der Künstelei. 
Ihr reflektirender Witz wird spitz und spitzfindig, und ermti
det, je mehr er ahnen läfst dars die Männer das klarste Be
wurstsein der Zeit und ihrer Schwächen haben, dafs sie zu 
gefallen wünschen und nach Effekt haschen; oft verräth er 
eher Flitterglanz als psychologischen Schat;fblick, und der 
daran grenzende Hang zum Tiefsinn., der mit kargen Worten 
und geheimnifsvoller Miene möglichst viel sagen will, führt 
zur Dunkelheit und zum Mifsbrauch rhetorischer Figuren 218). 

Auf die Sprache hat diese Haltung des interessanten Stils 
einen entschiedenen Einflufs ausgeübt; er macht sich an
schaulich in seinem Resultat, der silbernen Lat'inität. Sie 
trägt ein festes Gepräge, wie verschieden auch die stilisti-
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schen Gruppen sein mögen, die sich aus Individuen mehrerer 
Jahrzehnte zusammensetzen. Wenn man von der geschäft
mäfsiO"en Einfachheit des Rhetors Seneca, des Celslts, Colu
mella,'o zuletzt des Suetonius zum gewundenen Pathos des Vel
tei'ltS und Plinius, zu den geblümten Schnörkeln des Valerius 
Maximus und Mela fortgeht, dann den Höhepunkt in der ge
spreizten Eleganz des Philosophen Seneca und in de~' weltmän
nischen Feinheit des jüngeren Plinius erblickt hat: so stehen 
in der Mitte der vielfachen Extreme Quintilian, der Klassiker 
mit edler Einfalt, und Dialogus de Oratoribus, Tacitus aber, 
bei dem die pikante Form niemals der Würde des Gedankens 
widerspricht, schliefst als individuellster Ausdruck dieser 
Epoche den langen Reigen. Selten haben in einem so klei
nen Zeitraum so viele Spielarten des_ Stils, welche von der 
freiesten Bewegung der Geister zeugen, sich gedrängt; aber 
alle nehmen an den charakteristischen Sprachmittein der sil
bernen Latinität in mehr oder weniger kräftigen Zügen theil. 
Nun ist letztere zwar selten klassisch und musterhaft, aber 
immer geistreich, durchdacht und methodisch,' cla sich ihre 
Neuerungen auf ein bewufstes System stützen. Sie schlierst 
sich am wenigsten dem Ciceronianismus in Ton, Strukturen, 
Phraseologie und Lexikon an, geht vielmehr subjektiv ihren 
eigenen Weg, mit Benutzung des poetischen Elements und 
der Griechischen Sprachfreiheit. Hiedurch hat besonders die 
~'yntax an Leichtigkeit und eindringlicher Schärfe gewonnen; 
auch reizt die Phraseologie~ welche prinzipie~ von der Ueber
lieferung sich entfernt, durch Feinheit und Vertiefung des 
Geuankens, und bei den besten verräth sie durchaus den ra
schen Pulsschlag der damaligen Gesellschaft. Nicht so kunst
gerecht als das Gefüge von Strukturen und Redensarten ist 
der Sp1'achschatz entwickelt, die schwache Seite der silbernen 
Latinität. Willkürlich und anspruchsvoll, mit Ueberspannung 
und launenhaftem \Vitz, wenn auch nicht ohne Geist und Er
findsamkeit, hat sie das Lexikon um eine Masse neugeschaf
fener Wörter bereichert; was hiedurch die Darstellung an 
momentaner Frische gewann, das ging dem Sprachschatz 
selber an Gründlichkeit und an beständiger Tradition verlo
ren. Indessen ist der Zuwachs des technischen Theils an
sehnlich, und die Aufmerksamkeit auf präzises ausdruckvolles 
Wort fhhrt zur strengen \Vahl und zur Genauigkeit in Wort-

19* 
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bedeutungen, namentlich in der Synonymik. Ein wesentlicher 
,Mangel liegt endlich in der Komposition. Sie hat die Kunst 
der Periodologie, die Geschlossenheit und den gegliederten 
Satzbau, der dem Geiste der J,jateinischen Rede (§. 7.) durch
aus entspricht, aufgegeben und liebt zerbröckelte, locker ge
haltene Sätze und Satztheile, die mehr einem Vorrath von 
AI,horismen und hingeworfenen Gedanken gleichen; denn sie 
schmeichelten ebenso sehr der Reizbarkeit als der Eitelkeit 
gebildeter Männer. Ihr Numerus ist gleich fern vom W ohl
klang als von der Eintönigkeit des Ciceronianismus , absicht
los und vernachläfsigt, häufig unharmonisch; die Wortstellung 
läfsig und dem Gefühl überlassen, der Gebrauch der Parti
keIn, weil der Verband der Satzglieder schwach geworden, 
auf einen knappen, fast praktischen Hausrat beschränkt; 
überall hört man die Unruhe, die Hast und subjektive Stim
mung der Zeit heraus. U eber die meisten dieser l\'Iänner, 
deren Arbeiten wir als Vermächtnifs einer geistigen Aristo
kratie und hochgebildeten Gesellschaft ehren, läfst sich daher 
im wesentlichen urtheilen, was über einen unter ihnen aus
gesprochen ist: abundant d~~lcibus vitiis 219). 

218) Ueber die Grundsätze des damaligen Stils (seinen Geist zeichnet 
bündig Niebuhr Klo philol. Sehr. I, p. 324.) erklären sich am lehrreichsten die 
Männer der Extreme Seneca und Quintilian. Jener Ep. 114, 10. Oum assuevit 
animus fastidi1'e guae ex more sunt et illi pro sordidis solita sunt, etiam in ora
tione quod novum est lJ.uaerit, et modo an ti qua verba atque exoleta 1'evocat ac 
prole1't, modo fingit et ignota dejlectit, modo (id quod nuper increbruit) pr 0 

cultu habetttr audax translatio ac fr·equens. Ep. 59, 6. Invenio tamen 
translationes verborum ut non temerar'ias, ita quae periculum sui fecer·int. invenio 
imagines; quibus si quis nos uti vetat et poetis illas solis iudicat esse concessas, 
neminem mihi videtur ex antiq71is legisse, apud quos nondum captabatur 
plausibilis oratio. illi qui simpliciter et demonstrandae rei causa eloqueban
tur, parabolis refe1·ti sunt, quas existimo necessar'ias, non ex eadem causa qua 
poetis, sed ut irnbecillitatis nost-rae adminicula sint et ut discentem et audientem 
in rem pr-aesentem addueant. Ep. 39. sed vide ne plus profutw'a sit 1'atio ordi
naria quam haec, quae nunc vulgo b1"eviarium dicitur', 0 li m cu m La ti ne lo
quer' emU1', surnmar"ium vocabatur. Vgl. Anm. 212. Diese pikanten, dem Ge
schmack der Jugend gefährlichen Formen sind es hauptsächlich, die Gellius 
Xll, 2. f. am Seneca mit den geistlosen Worten tadelt, - et quaedam. , • in 
re ancipiti pro consilio dicuntur. Ungleich wichtiger Quintilian, der entschieden 
recentis huius lasciviae jlosculis (Il, 5, 22.) widerstrebt oder dem was der äl
tere Plinius stili nasum heiIst: IX, 3, 1. Itaque si antiquum sermonem nostro 
comparremus, paene iam quicquid loguimur figura est: ut, hac re invi
dere, non, ut omnes veteres et Cicero praecipue, hane rem; et, incumbere illi, non 
in illum; et, plenum vino, non vini; et huic, non hunc adulari iam dicitur, et 
mille alia; utinamque non pei01'a vincant, VTII, 2, 20. Pessima vero sunt 
aouxvo1]l'a, hoc est, guae verbis aperta occultos sensus habent: ut - qui suos ar
tus nwr'Su lacerasset, fingitur in schoHs supra se cubasse. ingeniosa haqc et fortia 
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et ex andpiti diserta credunt~1! per~asitqtte iam multos ista persuasio, ut id iam 
demum eleganter atgue exqu1,stte dtCtum putent, quod inte1-pretandum sit. vrn. 
pt'ooem. 24. Quid q~tod nihil iam proprium placet, dum parum creditur 
diset"tllm, q~{,od et ali~{,s dixisset. 25. A corruptissimo quogue poetarum figuras 
sett tt'rtnslationes mutuam~tr: tum demum ingeniosi scilicet, si ad intelligendos nos 
opus sit ingenio. - 26. Sed ill~ (O~cero), durus atgue ine'rttditu~: nos melius, q~!i
bus sordet omne quod nat~l7"a dtctavtf, gUt non ornamenta quaenmus sed lenocima. 
_ 27. Atqui pler'osgue videas haer'entes circa singula, et dum inveniunt, et dum 
im'enta ponderant ac dimeti~tntU7·. Daher der Rath TI, 5, 10. Ne id quidem 
inutile, etiam corruptas aliquando et vitiosas orationes, guas tamen plerique iudi
cior'um pmvitate mirantur', legi palam, ostendigue in his, quam multa im propria, 
obscum, tttm'ida, humilia, sordida, lasciva, effeminata sint; quae non laudantur 
modo a ple1"isque I sed (quod peius est) propter hoc ipsum guod sunt prava la1t
da ntur , Hierauf geht corr'uptum dicendi genus, beschrieben XII, 10, 73. und 
als Ergebnifs kränkelnder Zeiten trefflich charakterisirt von Seneca Ep. 114. 
Stellen Schulting in Sen. Rhet. p. 10, 11. 

219) Von Politian bis in unsere Tage hat man die silberne Latinität als 
ein gleichmäfsiges Ganzes gefafst und als abnorm gegen jede Benutzung oder 
Nal:hahmung der Latinisten abgesperrt (Morhof de Patav. Liv. 14,); das 
glimpflicbe Votum von Muret V. L. XV, 1. war nicht ehrlich gemeint; Ruhn
kenius (Wytt. vita p. 229.) glaubte dafs Seneca für den Stilisten auf der 
äufsersten Grenze stehe. Jetzt' wird man schon leichter sich überzeugen dafs 
es nicht möglich sei den Werth oder Unwerth dieser Latinität in einem all
gemeinen oder abstrakten Urtheil auszudriicken, weil ihre Mitglieder aufs 
stärkste von einander verschieden sind. Die Prosaiker haben aber mit weni
gen Ausnahmen eine Form für die freie Bewegung d~s Gedankens geschaffen 
und stehen uns durch ihren subjektiven, selbst empfindsamen Ton so nahe, 
dafs sie für die moderne Darstellung d'es Lateins einen fruchtbaren und bild
samen Stoff gewähren: wie auch Wolf (z, B. wenn er von Quintilian meint 
dafs aus ihm, schon vonseiten seines sentimentalen Wesens, sich viel lernen 
lasse) begriff und praktisch darthat. Dagegen handelt es hier sich nicht um 
die Dichter, die besonders im Hexameter allen Luxus der Rhetorik, ohne im 
Latein original zu sein, ausgebeutet haben: s. 1. Ohr. Theoph. Emesti de elo
cutionis poetarum Latinor'um veterum luxurie commentt, duae, Lips. 1802. 4. 
Am wenigsten aber um die Komposition und den Numer'us der Prosaiker, 
worin schGn früh eine Schwäche hervortrat. Seneca Suas, H. extr. - finem 

, sllasor'iae faciam; quarum nimius cultus et fr'acta compositio poterit vos offen
clere, Clim ad rneam aetatem veneritis. Interim non dubito quin nunc vas ipsa 
quae offenSU1"a sunt vitia delectent. Quintil, IX, 4, 142. In universum autem, si 
sit necesse, dur'am potius atque asperam compositionem malim esse quam effeminct
tmn et enervem, qualis ap~td mu ltos: et cotidie magis lascivimus syntonorum mo
dis saltitantes. Vielmehr liegt die Stärke, mit Schwäche gemischt, im Sprach
schettz und in der Syntax. Für letztere, so reich an treffendem, an Idiotismen 
und Unkorrektheiten sie jst, fehlt noch immer eine zusammenhängende Dar
stellung. Nicht einmal die poetischen Studien und Reminiscenzen sind aus 
den Prosaikern monographisch nachgewiesen worden. Eine Sammlung lexi
kalischer und anderer sprachlicher Eigenthümlichkeiten gab nur Funccius de 
imminenti L. L. senectute, unter C. XI. de senescentis L. L. idiotismis. Wegen 
des Mangels an einem aus vielen Individualitäten gellogenen Ueberblick pflegt 
man einzelen (wie Täcitus) anzurechnen, was der ganzen Zeit angehört, Doch 
würfle schon die Geschichte einzeler Wörter, die zuerst in jenen Zeiten mit 
sehr bestimmter Färbung aufkamen (wie censer'i oder imputare) , beIseres leh
ren und für weitere Beobachtung anregen. Zur Beurtheilung des Sprach
schatzes bedarf man aber vieler Special-Lexika, vor allen in der Anlage von 
Bonneas Lexicon Quintilianeum, mindestens wie wir Glossare zu Scribonius 
Largus; Celsus, Tacitus besitzen; Proben für ein umfassendes zum j. Plinius 
gab Wensch in 2 Wittenberger Progr. 1837-39. Ein nützlicher Beitrag das 
Programm VOll Opitz) Specimen lexicologiae argenteae latinitatis, Naumb. 1852. 
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Zugleich wird nicht blofs auf das zu achten sein was jene Autoren haben und 
~ebrauchen, sendern ~uch was sie nicht haben. Denn mit den Begriffen sind 
Ihnen ganze WortschIchten und Phrasen abhanden gekommen insbesonde' 
Partikeln, deren Zahl imme: kleiner wird und namentlich bei A~toren, welc~: 
Rhythmus und ,strengen P~nodenbau hintan setzen, zusehends sich verliert, So 
Seneca, dem dIe Abschrelbel: of~ Partikeln aufdringen , der weder etsi noch 
cum - tltm oder das zweImalIge tum kennt dafür aber manches pikante 
Surrogat nach Art von ita est beim Anfang erfal~d, Deber letzteren noch wenig 
beobachteten ~unkt s, Zumpt in Berl. Jahrb. 1837. No. 74. und die schätz
baren Nachwrelsungen .von Haase Philolog. nr. p. 154 -157. praef. Senecae 
T. 3. p. XIV: Auf dIese Verengung des Sprachschatzes, die man begreiflich 
findet, w.e~n J~des Wort ~eu und blank (Dial. de Gratt. 22. nttlhtm sit veroum 
velut ?'ub~gwe ~njectu~t) ~em sollte, deutet schon Quintil. VID, 3, 23. nune uti
que '. ?um hae.e. exerc~tattO procul a veritate seiuncta laoo?'et ineredibili verborum 
Ia:st~d~o, ac s~o~ magnam pa1·tem sermonis aosciderit. Defselben Aeufsernng über 
dIe ~ch~.u :vor Zusammensetzungen oben in Anm, 14. Der Wahn dafs das 
Latem f~r mtellöktuellen Ausdruck arm sei, verleitete namentlich den Seneca 
~lUtzlo~ eme Me~ge von Abstrakten auszuprägen, Anm. 16. Für 'Vörter wie 
w/rumt-us ~ar mcht das kleinste Recht vorhanden. Er urtheilt aber mit Recht 
dafs man 1m Laufe der Zeit (hauptsächlich unter den Einflüfsen der Gesell
schaft, Anm. 17.) vieles eingebüfst habe: Ep. 58. Mille res inciderunt eurn 
/07'te de Plator:e loquereTml~", quae nomina desidm'a?'ent nec haberent, qu~edam 
ver? ~~m habu~ssent, last~d~o nostro perdidissent; worauf Belege folgen. In 
QumtllIans ZeIten war schon das Gelüst neue bezeichnende Wörter zu präO'en 
ermattet:. V!ll, 6, 32. Dein.d~, tanquan,t c.onsummata sint omnia, niMl gene?~re 
au,demus ,~ps'/" eum multa cot~d~e ab ant~qu~s fieta moriantw'. Endlich ist leicht 
zu, begreIfen, dafs Prop:ietCit. ei,n charakteristischer Zug nur derjenigen Autoren 
sem k?nnte, welche dIe gel.st~ge Bewegung jener Zeiten nicht theilten, wie 
Sueton,ws der Sam~ler und Phllolog auf einern niedrigen Standpunkt. Soweit 
kann Ihm Ccr:sauo. w Ca es. 16. nachriihmen: Mints ~lbique in hoc ctuctore po
test Oos~1'van ve1'o01'~",: delect~ts, non e ?'heto?'um lecythis petit01'um, sed e vita 
Commum et usu quot~d~ano. 

b) Von Hadrian o~'s auf den Tod des Kaisers Marcus. 

55. Mit den Zeiten Trajans, auf welche die letzte Blüte 
feiner und edler Geister einen Glanz wirft, war der Trieb und 
die gesa~melte Kraft der Römischen Litteratur erschöpft. 
'Venn mcht schon andere Gründ e diesen Ausgang erklären 
könnten, so ?egreifen wir doch dafs auf die so gewaltsame 
Spannung, dIe den unnatürlichen Kampf des ersten Jahrhun
derts gegen seine Dränger begleitet und die Leiden einer 
untergrabenen Gesellschaft zu verwinden sucht, eine vollstän
dige Erschöpfung folgen mufste. Man begann zwar unter 
der neuen gemäfsigten Regierung aufzuathmen und frischen 
~uth zu fassen, aber der Schwung der Gemüther war ge
lahmt und aller produktive Trieb im innersten Lebenskeim 
~eknickt. Was die besten Männer jener Zeit (Anm. 204.) 
tIe! empfanden und offen aussprechen, das Römische Volk 
seI durchaus entkräftet und für die Zukunft gebrochen, das 
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bezeugt das zweite Jahrhundert in allen seinen Kreisen, am 
meisten aber in dem Anschein und Sch~ttenspiel einer fri
schen und selbständigen Thätigkeit. Auf die Tiefe des Scha
dens weist bereits Tacitus hin. "Es liegt in der Natur der 
menschlichen Schwäche dafs die Heilmittel hinter den Schä
den zurückbleiben, und wie der Körper langsam wächst, 
schnell verdirbt, so kann man die Geister und Wissenschaf
ten leichter unterdrücken als wieder heben." Zu dieser Er
müdung gesellen sich Thatsachen und Anzeichen des Ver
falls: sie würden schon begreiflich machen dafs damals die 
litterarische Mittelmäfsigkeit in den Vordergrund trat und 
warum die Römische Litteratur immer mehr in Anarchie ver
sank, sogar von den besseren Köpfen aufgegeben wurde. 
Solche Thatsachen sind die Schwäche des Unterrichts und 
der geleluten Schule, die Verwirrung des Geschmacks be
sonders durch Uebergriffe der 'Provinzialen, die Vorliebe der 
gebildeten Stände f~r Griechische Form; zületzt der Lohn 
wodurch die Studien von den Kaisern befördert oder ausge
zeichnet wurden. Letztere hatten den Gelehrten ihre Gunst 
geschenkt, sie mit Von'echten geehrt und im bürgerlichen 
Leben ausgezeichnet, sie schufen aber blofs privilegirte Fach
gelehrte. Ein bequemer zünftiger Geist wurde seitdem durch 
diese zum Nachtheil der freien Wissenschaft begründet, und 
es lag in der Natur solcher Gunstbezeigungen dars sie die 
Lehrer dem Beamtenstande nahe br8chten. Den Anfang machte 
Kaiser Hadrian ~ ein Mann von vielseitigen Gaben und man-

. nigfaltiger Bildung, aber ohne Charakter und voll der eitel
sten Launen. Er hegte Rhetoren und Philosophen, vorzüg
lich Griechen, in seiner Umgebung, belohnte sie freigebig, 
während er nach Gelüst mit ihnen seinen Spott trieb, und 
vereinigte viele derselben (Anm. 64.) in einer akademischen 
Stiftung dem AthenaeU1n; er versuchte selber sich in Vers 
und Prosa. Unter anderen Umständen hätte man kaum be
achtet dars er in seinen eigenen Schriften einen Mangel an 
reinem Geschmack verrieth; aber sein litterarisches Urtheil 
ü bel' Klassiker und Stilarten, indem er die veralteten und af
fektirten Formen vorzog, beweist deutlich dars nunmehr ein 
neues Prinzip zur Herrschaft kommt, die Reaktion gegen das 
Moderne zu Gunsten der geistlosen Alterthümler 220). Kaiser 
Pius ehrte die Männer der Wissenschaft durch Gehalt und 
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Vorrechte 221); noch weiter ging Marcus der Philosoph, um 
so mehr als er von den namhaftest.en Gelehrten sorgfältig un
terrichtet worden und den Umgang mit gebildeten Zeitgenos
sen, namentlich mit Griechen liebte. Seine tiefe Verehrung 
aller Weisheit hinderte ihn Heuchler und mittelmäfsige Köpfe 
zu durchschauen; grof.~e Summen wurden von ihm nach al
len Seiten verschwendet, aber diese Freigebigkeit nährte blofs 
den Schein und das Prunken mit erkünstelter Phrase; zur 
Römischen Litteratur selbst stand er in keiner Beziehung, da 
er ihr frühzeitig entfremdet worden war 222). Von solchen 
Anerkennungen zog nur die Propädeutik, die den Gramma
tikern, Rhetoren und Elementar - Philosophen oblag, einigen 
Gewinn, insofern sie sicher gestellt und in den Provinzen be
festigt wurde; zugleich aber verlor sie den Antrieb zur libe
ralen und selbständigen Thätigkeit, und beschränkte sich auf 
ein bestimmtes Mafs für den gewöhnlichen Bedarf: bald ge
nug überschritt sie nirgend die l\fittelmäfsigkeit, die in der 
kaiserlichen Fürsorge ihren Stützpunkt fand, und sogar die 
Griechischen Studien (Anm. 63.) galten ihr nicht mehr wie 
früher als unentbehrlich. Denn unerwartet begann Latein 
und Griechisch, die Masse der Römischen Bildung von Grie
chischen Studien sich zu sondern, und der Verein beider Ge
biete wurde zum Nachtheil des guten Tons in Rom aufgelo
ckert. Diese Spaltung hängt mit dem Aufschwung zusammen, 
den die Griechische Litteratur seit dem 2. Jahrhundert in der 
Gestalt der Sophistik nahm. Die rhetorischen Hörsäle der 
Sophisten übten eine 'Virkung aus, welche an die Macht der 
Deklamationen und Recitationen in Rom unter den ersten 
Kaisern erinnei,t, sie aber bei weitem übertrifft. Sie wurden 
die Hochschule der Jugend, sie versammelten und bezauber
ten die reifsten ~I[änner; sie entzündeten daher eine solche 
Begeisterung für schöne Form und beredtes Wort, daf." auch 
die vorhin genannten Fürsten mit vielen ihrer Nachfolger den 
lebhaftesten Antheil daran nahmen; und wie hätte man sich 
diesem Strom der unmittelbaren "T ohlredenheit entziehen kön
nen, wo die Wanderungen der berühmtesten Sophisten, die 
Eleganz ihrer Schriften, die daran geknüpften Richtungen der 
Philosophie das sophistische Feuer durch das ganze R.eich 
trugen. Dahin neigten also die besten Kräfte; dagegen er
kaltete die Liebe zum Lateinischen Stil, man las und schrieb 
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mehr Griechisch als Latein, wenn auch unter diesen Autoren 
erade nicht viele Römer vorkommen: zuletzt ergab sich aus 

jener Zweitheilung ein Rif~, und der RömischeI~ ~itteratur ver
blieb ein schwaches Pubhkum, das weder krItIsch noch ge
schult war. Auch verschwanden die l\fittel welche früher 

,theilfähige Hörer und Leser mit empfänglichem Sinn el'ZO-
Ul h . h A J' • gen hatten, bis auf Ueb~ngen im r et~nsc en .umt?rmm; 
allmälich verlor selbst dIe Hauptstadt Ihren gebIetensehen 
Einflufs auf den Geschmack, wodurch die Litteratur auf einer 
Höhe gehalten war, und sie zieht nun immer weniger Talente 
der Pl~ovinzialen an 228). Ein augenscheinlicher Beweis dafs 
die hauptstädtische Norm an Ansehn einbüf.~t unc1 die Zügel 
fallen läfst, ist das Aufkommen der Afrikaner mit ihrer phan
tastischen Manier. Doch wäre sogar dieser ßchaden etwas 
später hervorgetreten, wenn nicht die furchtbare Pest unter 
Kaiser Marcus gerade elen noch übrigen Kern Römischer Fa
milien verwüstet hätte; seitdem blieb nur ein sieches Ge
schlecht, c1as aus Provinzialen unel Barbaren fortwährend sich 
ergänzen inufste. 

220) Was diese Kaiser für den Gelehrtenstand thaten, ~at man sonst a~s 
Verdienst derselben um die Litteratur gepriesen: vgl. Hegew~seh Ueber - dIe 
Entstehung des Gelehrtenstandes bei d. Römern, Kl. Schr. p. 70. ff .. Auch 
JJ1iiller im Gött. Saekularprogramm (Anm . .72.) p. 15. nahm als M?tIV der 
Protektion welche die Kaiser gelehrten Mannern und Anstalten WIdmeten, 
hauptsächlich die Nöth der letzteren" da reiche ~önnel: ihne,n s~hon. zu man
geln begaI!nen. Allein jene defieiens l!rwatont"!: hom~num !~berahtas 1st em. eben.so 
untergeordnetes Moment als die fruher erwahnt~ ThellnahI?e der .Kalse~· un 

, 1. Jahrhundert. Freilich haben Autoren und wlssentlchafthche GeIster Jedes 
Ranges im alten Rom, wie im päbstlichen, von d~,n Zeiten ei~es Ennius und 
Terenz bis auf Martial und Statius herab, hoher Gonnerschaft SICh erfreut und 
zum Theil vermöge dieser Klientel ihre Schwingen entfaltet. Aber Fortgang 
und Blüte der Litteratur wurden noch unter den ersten Kaisern und sogar 
wiuf\r den Wil1en der Machthaber nur durch einen inneren Drang und freie 
Ncigung bestimmt, wie die Farbe der damaligen Bildung ~ei~t. Vielmeh~' war 
der Hauptpunkt: Hadrian und seine Nachfolger fanden m lhrer erschopften 
Zeit rings umLe)' tiefe Stille, sie brauchten aber einen Haufen geschulter Be
amten; kein 'Wnnder also dars sie für einen dauernden Lehrstand und gut 
ausgestattete Lehranstalten sorgten. Jetzt erst durfte luvenal. VII, 1. (wenn 
auch zunächst im Interefse der Versmacher) laut sagen, Et spes et ratw stu
diol'um in Caesare tantum. Nun machen auch einzele Züge klar, was schon 
aus der ganzen Haltung des Zeitalters hervorgeht, dafs die kaiserliche Frei
gebigkeit einen administrativen Charakter trug, mehr den P~rsonen und ~en 
Privilegirten als der Bildung zu gut kam. Sogleich Hadrian ubte daran, s~me 
Launen. Spartian. Hadt·. 15. Et quamvis esset o?'atione et vers~t p1'ornpt1,ss1,rnus 
et ~'n omnibus Ct7·tibtts peritissirnus, tarnen projesso1'es omnium ar~iurn s~mpe~' ~~t 
doetior risit, eontempsit, obt?·ivit. eum his ipsis p?·ojesso?·ibus et l!.hdosop~~s, .hbns 
vel carrninibus invicem editis, saepe eertavit. Letzterer Art moge,n dIe vlelbe
sprochep,en Kenaxavat gewesen sein, die er ip, dup,kler Form J;Illt der schwe· 
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ren Erudition des Antimachus schrieb, ibo C. 16. Dann C. 16. sed quarnvis 
e~set in r~l!rehendendis musicis, tragicis, comicis, grammaticis, rhetor-ibus, orato_ 
r~bus fac~hs, tarnen omnes p1'ofessores et lwnO?'avit et divites fecit, licet eos quae
sti~nibus semp.er agitaverit. ,Seiner litterarischen Eitelkeit gedenken Philostratus, 
Iuhan, AmmIanus Marcellmus nebst anderen. In jungen Jahren erschien er 
bereits als Graeculus, erst in einem kaiserlichen Amte begann er das versäumte 
Latein aufzunehmen, ibo 1. 3. Was dabei heraus kam, sagen die denkwiir
digen Worte C. 16. Amavit praete1'ea genus vetttstum dicendi. -
Ciceroni Cc:tonern., Vi1'gilio Ennium, Sallttstio Caelium p1'aetulit; 
eademque '/,actat~one de Bomero ac Platone iudieavit, Also ein 
Vorläufer der Frontonianer. Eine Probe seines poetischen Geschmacks ib, 25. 
(cf. Burm. Anth. Lat. T. 1. p. 86.) sind Verse seiner letzten Stunden: 

Animula vagula, blandula, 
hospes eomesgue corporis, 
quae nune abib1:s in loca 
pallidula, 1'igida, nudula? 
nee ut soles dabis iocos. 

Wobei Spartian (mit besserem Urtheil als Casaubonus) bemerkt: Tales autem 
nee multo meli01'es fecit et G1'aecos. Ein ähnliches Schnitzwerk geben die Vers
lein bei intpp. c, 20. BU1'm. A. L. T. Ir. p. 288, Nicht unähnlich war die 
Liebhaberei für Ovids Amores und Martial, die sein Adoptivsohn Aelius Verlls 
(Spart, Ver. 5.) hegte. Hadrians Orationes citirt Charisius p. 197. der auch 
ein Beispiel seiner litterarischen Kritik (Anm. 176.) aufbewahrt hat. Von sei
ner Schriftstellerei gibt die Nachweise Reimarns zu Dio LXIX, 3. vergl. 
Kordes zu Eberhardt p. 303. fg. mit Grundr. d. GI'. Litt. §. 84. Anm, 2. 

221) Capitol. Pius C. 11. Rhet01'ib,us et philosopMs per omnes provineias et 
l~onores et salaria detulit, Diese Ehren nebst vielen Befreiungen von bürger
hchen Lasten (exeusationes) , deren die Juristen oft gedenken, sin d in rascher 
Folge erweitert und auf alle gelehrte Profession ausgedehnt worden, Fragm, 
Vatic. 149. Philosophis quogue et medieis et rhetoribus et grammatieis, quibus 
per hanc professionem immunitas dari solet, etiam vaeatio a tutelis datur tam di-
vorum principum reseriptis quam imperat01'is nostri. Immunitäten jeder Art 
wurden noch von späten Kaisern bewilligt; nur die Poeten gingen leer aus. 
Roth de 1'e munic. Rom. p. 129. sq. Gaupp de professoribus et medieis eorumque 
pn'vilegiis, Vrat. 1827. 

222) Von den verschwenderischen Gehalten und Belohnungen, die K. 
Marcus fast nur den Griechen gewährte, Salm. in Capit. Pium c. 11. Grundl" 
d. GI'. Litt. I, p. 510. Angebliche Philosophen mifsbrauchten sein Vertrauen 
Cap~tol. M. 23. f. Fama fuit sane quod sub philosop/wr1.l1n specie quidam rem~ 
publwam vexa1'ent et privatos: quod ille purgavit. In gleichem Sinne tadelt 
Av.idi~s Cassius (Vuleat. 13.) daIs Marcus, während er philosophire , nach 
WIllkur andere schalten lasse. Nur Vietor Caes. 16, will seiner Herrschaft 
eine Blüte der Litteratur nachrühmen. Eine Probe seiner etwas flaehen und 
süIslichen Latinität, die vom besten Herzen zeugt, bei Vuleat. 12. Die Stil
übungen welche der jugendliche Prinz in Frontos Schule (Anm. 66.) machte 
können hier nicht dienen. Vergl. die folg. Anm. ' 

223) Von der früheren Oeffentlichkeit in litterarischer Mittheilung waren 
damals nur Deklamationen geblieben. Vgl. Anm. 65, Spart. Bad?'. 16. eon
troversias declarnavit. Capitol. Mare. 3. frequentavit et deelamatontm sclzolas 
publicas. Einzig in ihrer Art waren die philosophischen Vorträ,ge des K. 
Marcus: Vuleat. Avid. Cass. 3. qui tantll1n enituit in philosophia, ut itu?'us ad 
bellum Ma1'eomannicum, timentibus eunetis, nequid fatale proveniret, rogatus sit 
non adulatione, sed serio, ut praeeepta philosophiae ederet: nee ille timuit, sed per 

Zweite Periode. Litteratur des 2. Jahrhunderts. 299 

Q?'dinem pa1'aeneseos ... per ü'idttum dis'f,utavit: Was aus den dürren Uebun
gen dieser Zeit hervorgehen konnte, lafst SICh aus Anm. 60, gegen Ende 

entnehmen. 

56. Ein entschiedener Mangel an Genie und selbständi
ger Kraft ist wie begreiflich der Grundzug des zweiten Jahr
hUllflerts. Nur äufserlich gehören den Anfängen desselben 
der kühne Geist des Tacit1.ts und der ehrsüchtige "' ... eltmann 
Plinius, von Dichtern der tiefste Satiriker luvenalis an; bei 
weitem eher auf der Grenze zweier Jahrhunderte stehend der 
gelehrte Kenner der Alterthüm~~' ~uetonius, der l:einste .~t~
list dieser Zeiten, und der schwulstIge Verfasser emer Roml
schen Chronik Florus. Bald schwindet die Vielseitigkeit der 
Vorgänger in Redegattungen l1l1d subjektivem Schaffen; Hi
storiographie und Beredsamkeit werden ebenso wenig angebaut 
als die Poesie, denn der einzige Dichter von Ruf ist Ma-
1'ulbts 224). Desto gröfseren Raum nehmen Theoretiker und 
Sammler, Grammatiker und Rhetoren ein, insbesondere den 
Afrikanern ' angehörig, deren Schulen (Anm. 53.) zu grofser 
Blü.te gelangten; und eben hierin liegt kein geringes Zeichen 
des einreifsenden Ungeschmacks, dafs diese den Ton angaben 
und ihn in eine bestimmte Richtung zu leiten wufsten, weil 
sie den unbewufsten Neigungen ihrer Zeitgenossen sich füg
ten. Als nemlich die Littet'atur des vorhergehenden Jahrhun
derts, welche mit einem Aufwand an Geist und durch die 
Stärke sIttlicher Opposition gewirkt hatte, völlig erschöpft 
~nd unmerklich aus den Augen geschwunden war, dachte 
niemand daran sie fortzuführen oder doch auszuscheiden was 
an ihr krankhaft gewesen, noch weniger zur klassischen Norm 
der Prosaiker aus Ciceros Epoche zuri.ickzukehren. \Vie nach 
einem 'wiisten Rausch war man nüchtern und matt geworden, 
man fühlte sein Unvermögen zur Produktivität; aber aus Ei
fersucht oder Beschränktheit strich das zweite Jahrhundert 
seine nächsten Vorgänger, als ob sie nirgend existirt hätten. 
Eine noch im Alterthum unerhörte Reaktion trat gegen alles 
moderne vor, und die Alterthii1nler ( antiquarii) die bisher 
(Anm. 213.) nur im Dunkel gehaust, an ihrer Spitze Kaiser 
Hadrian (Anm. 220.), kamen plötzlich zur Herrschaft. An
scheinend wurde der Stil ermäfsigt und berichtigt; in Wahr
heit aber hüllte sich die Latinität in ein buntscheckiges Ge-
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wand, mit peinlich-musivischer Arbeit geflickt und zusammen_ 
gewürfelt aus Lexikon, Phrasen und Strukturen des Cato 
Plautus, C. Gracchus, aus Atellanen und ähnlichem Rost' 
auch sonst mit dem Prunk von Reminiscenzen und Eruditio~ 
ver~iert. In diesem sprachlicr.en Archaismus, welcher seinen 
BesItzern etwas von alterthümlicher Würde zu verleihen 
schien, gefielen sich die besten des Jahrhunderts mochten . . , 
SIe geIstesarm oder talentvoll sein; bisweilen hob sich ihre 
Rede durch das Studium der klassischen Meister, und bekam 
w~nn .nicht Klarh~it do~h einen erträglichen Flufs, weit ge
wohnlIcher aber lauft SIe holprig und steif im Uebermafs an 
Schnörkeln, die nicht nach eigenen Ideen sondern mühsamen 
Adversarien schmecken 225). So schrieben M. CO'J'neli'llS Fronto 
L. App'llleills ~ beide von ihren Zeitgenossen als Klassike; 
höchlich bewundert, und wiewohl unter dem Einflufs einer 
be~ser~n Schule A. ~elli'lls 226). Wie nun gleichzeitig die 
Gnechlschen GrammatIker den Bedarf an Phraseologie sam. 
melten und zum Nutzen des eleganten Vortrags aufspeicher
ten: ~o be.?,annen. auc~ Römer, nur mit uneneUich geringerem 
UrtheII, fur antIquarIsche . Kompilatoren ihre sophistischen 
Apparate anzulegen, indem sie seltne, zum Theil längst ver
schollene Wörter aus allen alten oder veralteten Autoren 
unter Fachwerke zusammentrugen. . In solchem Sinne sind 
Arbeiter thätig gewesen, die mehr nach der Absicht ihrer 
Kollektaneen als nach der Chronologie können gruppirt wer
den, IYoni1.~s~ Charisi'lls~ Diomedes und andere~ die sogar beim 
l\fatenal emzeler Autoren stehen blieben 227). Wie dürr und 
geistlos nun auch ein so bettelhafter Geschmack scheinen 
mag '. er gewam~ dennoch Eingang in den höheren Ständen, 
da dIe Gl:ammatIker und Rhetoren Prinzenlehrer (Anm. 69.) 
,;aren, dIe Rhetoren noch als Redner zu wichtigen öffent
hchen Verhandlungen gezogen wurden, weshalb sie seitdem 
auch O'J'atO'J'es heifsen '128). Vermöge dieser StellunO' wirkte 
Fronto~ son~t ein kraftloser Deklamator; wenngleich bohne Le
ben und WIssen, behauptet doch dieser arme Schriftsteller 

- unter Zeitgenossen und Späten einen dauernden Ruf denn ein 
• N h ' ZWeIter ~eneca at er selbstgefällig nicht nur die früheren 

A~Itoritäten z:urückgedrängt ~ sondern auch durch den pra
ktIs~hen Z~schnitt seiner mühseligen Sammlungen und Muster
arbeIten fur den gespreizten Stil eine Schule gemacht 229). 
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Ihn ftbertrifft nach allen Seiten einer der begabtesten Männer 
Appuleius ~ der geistreichste Darsteller im zweiten Jahrhun
dert. Er wurste durch einen phantastischen Roman den wei
testen Leserkreis zu fesseln, und es ist bezeichnend für die 
Schwäche jener Zeiten, dars ein so sittlicher und durch wis
senschaftliche Forschung veredelter Charakter, dem die klare 
und korrekte Rede zu Gebote stand, sich .zu einem Kunststück 
in seinen Metmno1"P'wses verleiten liefs, und darin elie ihm 
wohlbekannten Gesetze des Geschmacks und der reinen La
tinität muthwillig verleugnet~ um durch Unnatur in Stoff und 
Formen die Sinne zu kitzeln. Niemand hatte vor ihm einen 
solchen Aufwand in witzelnder Rhetorik und gewaltsamer 
Sprachbildnerei gewagt; er ist zugleich der erste der mit den 
Künsten Griechischer Sophistik wetteiferte. Alles erscheint 
hier gemacht und will dafür gelten: die Massen neuer, ab
normer Bildungsweisen und schallender Wörter, die verzerrte 
Mischung von poetischen, alterthümlichen und lokalen Sprach
stoffen , die gaukelnde Phraseologie, die so häufig verschro
ben und un10gi8ch ist, die aus Eleganz und archaischer Härte 
gewebte Syntax, endlich nächst allem was in Grammatik, 
Lexikon oder Redefiguren verletzt eine höchst überladene 
Komposition, da auf ihr ein so schwerfälliges Rüstzeug la
stet. Fast sollte man glauben dars dieser Aufwand an aben
teuerlicher Form nur auf ein Afrikanisches Publikum berech
net war 230). Bis zu solchem Uebermafs ist zwar von anderen 
Afrikanern das IJatein nicht wieder gemifshandelt worden, 
doch verkennt man nicht leicht in der At1'ikanisclten La
tinität denselben Grundzug der Manier. Im Schwulst und 
lodernden Feuer, das mit Wortschwall und Pleonasmen ver
dampft., hört man den heftigen Pulsschlag der Afrikaner; 
kaum darf uns an Männern, auf die Himmel und Oertlichkeit 
verbunden mit der Schulbildung und dem unpraktischen Na
turel gewaltsam einwirkten, der dort gewohnte NIangel an 
Logik und Klarheit des Denkens auffallen. Sobald aber 
Afrikaner für grofse Ideen schwärmten, und entweder an der 
gährenden Philosophie oder an den erhabenen Glaubens
sätzen des Christenthums sich begeisterten oder vielmehr be
rauschten, wandten sie ihren Fanatismus gegen alle herge
brachte Form. .J e gelehrter und enthusiastischer diese Köpfe 
waren, desto mehr machten sie die Littet'atur ungeniefsbar, 
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welche sie mit allem Ungestüm ins Joch ihrer Gefühle zwäng
ten. Ihr Stil war überschwänglich und von Bildern über
laden, ihre Wortbildung unerschöpflich und voll Barbarei, 
ihre Syntax mit Idiotismen und provinzialen Fehlern gefärbt; 
sie schrieben verworren und überstürzten sich in Sätzen ~ sie 
spielten mit den Stacheln und Witzen einer heifsen Rhetorik' , 
sie konnten die Sprache für Abstraktionen und Darstellung 
des geistigen Lebens tauglich machen., allein sie waren un
fähig ihre gesta}tlosen Phantasmen und Formeln mit einiger 
Nüchternheit und von subjektiver Laune weniger abhängig 
zu gestalten. In dieser abenteuerlichen Sprachmystik ver
schwendete Te1'tullian sein grofses Talent; in kleineren Mas
sen zeigen Arnobius und noch spätere die geschmacklosen 
Auswüchse der Africitas; doch milderte die Zeit jenes krank
hafte Pathos und einige schrieben mindestens fliefsend, wie 
Cyprianus, oder ersetzten wie Augustinus durch Tiefsinn und 
Reichthum der Gedanken, was ihnen zur Schönheit fehlte 231). 

U eberblickt man die Verkümmerung dieses Zeitabschnittes 
und die vielfachen Anzeichen eines verwilderten Geschmacks , 
so mufs die Reclttswissensclw/,t in einem glänzenden Licht er-
scheinen: ihre Durchbildung ist die einzige gründliche Frucht 
des Jahrhunderts. Als Rathgeber der Krone, deren Verfü
gungen und Staatsschriften (§. 50.) sie abfafsten, besafsen die 
Juristen vor anderen Einflufs, und aus der Erfahrung in Ge
schäften zogen sie einen praktischen Stil. Seit Hadrian nah
men sie die obersten Stellen in der Verwaltung und im en
geren Rath des Fürsten (consistmoium principis) ein; die stei
gende Centralisation des Kaiserthums legte den ministeriellen 
Rechtsgelehrten bald den Gedanken an ein systematisches 
Gesetzbuch nahe. Diesem Plane wurde zuerst durch das 
Edictum perpetuum., welches Salvüls Iulianus unter Hadrian 
reeligirte, vorgearbeitet. Hierin war ein ~'littelpunkt für die 
Forschung gegeben; diese bewegte sich immer mehr in pra
~1.ischen Kreisen, auch war sie von der ehemaligen Parteiung 
m Rechtsschulen (Anm. 185.) zur Konsequenz eines allgemein 
gültigen Rechts fortgeschritten. Daher die MenO'e ti.lchtiger 

d b·· b un ar mtsamer JUrIsten, unter denen uns Gaius am bekaml-
testen geworden; zugleich erhielt die juristische Diktion jene 
technische Vollendung, die abgesehen von eillzelen durch 
Zeiten und Schulsprache bedingten .Mängeln einen klassischen 
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Werth behauptet, unel vorzüglich die Meister des 3. Jahrhun
derts ,auszeichnet, wo die Klarheit des Begriff" mit einem 
scharf und präzis gehaltenen Ausdruck gepaart ist '232). Einen 
popularen Beleg für eHe Güte der juristischen oder praktischen 
Schreib art gibt Minucius Felix., der älteste christliche Apologet. 

224) Capitol. Mare. 8. eu;'! eos M aru llus sui femp01'is mimogmphus e.avi~
lando impune perstringeret. H~el'onymus r:dv. Rufin. n. p. ~15. f.: et quast m~
murn P hilistionis vel Lentuli ae M antlh stropham elegantt sermone eonfietam. 
Einen zweideutigen Witz aus lJlarullus mimographus hat Se?·v. in Aen. VII, 499. 
(E. VII, 26.) Tu Hect01·em in:itr:?'is: a?, llio n1l11quam 'reeed~s. Juliurn. Paullurn 
poetam mern01'iae nost:ae ~oet~sswwm ruhmt m~hr~als Gelhus. Anmus Fl01'us 
in der Nähe K. Hadnans 1st nur als GelegenheItsdIchter zu fassen, Anm. 511. 
UnO'efähr in diese Zeit fällt M. Pomponius Bassulus : Anm. 336. Dafs die 
po~sie schon im Anfang des 2. Jahrhunderts vorüber war und nur noch von 
kaiserlichen Remunerationen etwas hoffte, zeigt der Eingang von Iuvenalis S. VII. 

225) Die Grundsätze und Autoritäten der d~malil?en Stilistik setz~ ~n ein 
helles Licht F1'onto p. 89. sq. nonne te turnultuants qutbusdarn et lueratw~s stu
diorum solatiis fuleiebas, synonymis eolligendis, verbis interdum singula1'ibus 1·equi-. 
rendis ut veterurn eornmcäa et eola synonymorum ratione eonverteres, ut de vul
ga1'ibu~ elegantia, de .eontamillatis nova redde'res, imaginem aliquam aeeommoda~es, 
figuram iniieeres, pnseo ve1·bo adorna1'es, eolorem vetuseulurn appt1~
ge1'es~ Und p. 92. Ennium deinde e~ Attiurn. et Luc1'et'ium arnpliore ia:m mu
gitu personantis famen tolerant. at ubt Catonts et Sallust~ tuba ßxaudtta est, 
t'repidant et pavent et fl/garn frust1'a meditcmt'llr. Zu vervollständigen aus 
Anm. 66. Seine studirte Eleganz rechtfertigt er Ep. ad Ve1"'ltm p. 145. 01'. 
Solchen litterarischen Bettlern, die alles in Hochmuth übertrafen, durfte Favo
rinus mit Recht den wohlgemeinten Rath ertheilen bei Gell. I, 10. v i v e rn 0-

ribus praeteritis, loquer~ verbis praesentibus. Sch~:m.Plinius Epp. 
vrn 12. gedenkt litterarum tam seneseentium. Es war erklarlIch dafs ehe 
Frodto bekannt geworden war die meisten Gelehrten den Grund jener Alter
thümelei nicht im Geiste der Zeit sondern in der seltsamen Auswahl der Au
toren suchten. Daher konnte Ruhnkenius JYra~f. in Appul. den unrichtigen 
Gesichtspunkt allfstellen: Duo sC1'iptores vel inprimis nobiles ex Antoninorurn ae
tate, Gellius et Appuleius, eltrn eloquentia saeeuli sui non eontenti meliorem quae
rerent, iudicio lapsi in aliud genus magis vitiosurn inciderunt. S. Anm. 229. 

226) Appuleius gedenkt öfter seines Rufs in der Provinz und feiert die 
ihm in Karthago zuerkannte Statue Flor. 16. Ueber Fronto gibt Niebuhr 
p. XXIII. die Stellen; aus seinen eigenen Aeufserungen genügt p. 52. Quae 
sint aures hominurn hoe tempm'e, quanta in speetandis o7'at'ionibus elegarltia, ex 
Aufidio nosi1'o seire poteris; quantos in oratione mea clamm'es eonc'itarit, quantoque 
concentu laudantium sit exeeptum: omnibus tune irnago patriciis pingebatur insignis. 

227) In diese Zeit fallen die Anfänge der Sammlungen von alterthüm
lichen Wörtern und Strukturen sowie Chrestomathien zum Besten der Alter
thümler: Velius Longus de usu antiquae loeutionis bei Gell. xvrn, 9. Ga es ellius 
Vindex von demselben wegen seiner eomrnentan'i antiquarum lectionum oft ge
nannt, ein angesehener Schriftsteller über Orthographie, Beeke1' im Philolog. 
IV. p. 80. fg. Paulus behandelte Wörter des Historikers Coelius, Maxirnus 
Statib"us den Cato und Sallust, Krause fragrn. hist. pp. 92. 189. Nach den 
Stellen in Anm. 66. wird man die Vermuthung OreHis, dafs die aus den Hi
storien Sallusts excerpirten Reden und Briefe zu einer Sallustischen Chresto
mathie dieser Zeiten gehörten, wahrscheinlich finden. Verwandt sind die 
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Glossare, z~ denen die Atellanen, Varros Satiren und andere veraltete Bücher 
den Stoff lIeferten: besonders Placidi glossae, zuerst von Mai herausgegeben 
in Collect. class. auct. e Vatic. codd. UI. Rom. 1831. 8. V gl. Anm. 240. 

228) Orator es werden in den nächsten Jahrhunderten rechtmäfsig die 
Rhe~?re~ ge~.an~t, den!;! sie führen (yrie die Gallischen Panegyriker zeigen) 
gewohnh?h fur Ihr~ Stadte das Wort: s. Ruhnk. praef. Rutil. Lupi p. 26. 
Cramer. ~n ~chol. 1u~en. ~V, 112. Daher hiefs omtor Urbis Romae (wie Do
natus) der m Rom offenthch angestellte Lehrer der Beredsamkeit. 

229) Ueber Methode und Praxis des Fronto geben Anm. 66. 225. soweit 
Auskunft, dafs hier zunächst nur die Themen seiner Schulübungen in Betracht 
kommen: solche Spi,ele der Dek~amation. wie der Wettstreit zwischen Vesper 
und LU~Ifer, dem dI~ser Mann m freudIger Begeisterung nachgeht, mit dem 
grofsartlgen Bekenntmfs p. 140. f. Vellein autem tantmn mihi vigoris aat studii 
ades~e, quantum ajfuit. cum illa olim 7lugalia consc?'ipsi, 1 a tt dem j um i e t pu l
~ en s: nae ego . somm ~audem ex summis opibus conscripsissem. AufseI' Schul
ubungen .u~d B.nefen hmterliefs. er, wenn man nach gröfserem fragt, nur Re
den. Ongmel ,Ist daher nur seme Polemik gegen die witzige Darstellung des 
Seneca und semer Genossen p. 123. sqq., denen er den Geist oder wie er 
sa.gt conjusarn el~quent~.arn nicht verzeihen kann. Er ist darin sich treu ge
bheben dafs er m Wortern und Strukturen weniger als ein anderer dieser 
~ichtung neuert, dars er vielmehr seine kurz und trocken gehaltene Komposi
tIon nur aus den aller Orten erbettelten Bausteinen des Archaismus zusam
menlöthet. 

23?) ~eim ~PPl~.lei.us trifft, anders als beim Nachbar Fronto, der Archais
mus mit emer wIllkurhch gemachten neuen Sprache zusammen: man zweifelt 
~elches ,:o~ beiden Elementen überwiege. Auf keinen Fall ist der Grundto~ 
e~n archaIstIscher. ~Tenn abe.r ~uhnkenius praef. Appul. sagt, Sed ego liben
tws sequa.r Ouden.dOl]num bene wdwantem, nihil Appuleium sine exemplo scripsisse 
so fragt Jeder mIt welchem Auge beide ihren Autor anO'esehen haben. Ver~ 
altete .wörter sind absichtlich eing.estreut, auch. Anklä~ge des Archaismus, 
~elbst m Pleonasmen, unter denen em tandem demque und quamquam etsi (Oud. 
~~~ Met. ~. 27. cf. ~echn. Hellenol. p. 155. sqq.) gemäfsigt klingen. Daran 
fugt ~r eJ?e~. ausgewahlten, schon von den Alten benutzten Graecismus, na
me~t~Ich .m uberraschen.den Genitiven (Oud. in Met. p. 508.), wie sitire beati
tudmts (t~. p. 329~ , tn D. So~r. p ... 172.), coenae pignerarer (Met. :m. 
p. 195.), tncoram ommurn, tantus tngentt (Met. IV. p. 267.), p1'aecipmts omnium 
(Flor. 17. f.) pe~egregia.m trag?edia1'um (Apol. p. 479.), longe huius animi jr'ustra 
e~) j07'a~ corpons, undtque SUt per/ecte absoluta, Apol. pp. 435. 508. 589. Doch 
d!enen ~.ene Archaismen und diese Graecismen blofs als feines Gewürz, um 
e~~en hoheren .. T9n. anzuschlagen und den springenden Takt seiner Kompo
slt~on etwas horfalhger zu ~achen. In der letzteren verräth die rhythmische 
Ghederun~ und Assonanz, dIe fast an ~en Reim streift (vgl. Anm. 235.), ver
bunden, mIt dem Ha~chen nach rhetOrIschen Effekten, einen systematischen 
Oh~:enkitzel; wenn mcht schon die Kadenz der Rhythmen darauf deutete so 
sJ?ra:he noch v.~l'llehmlicher die fast erdrückende Häufung malerischer Z~O'e 
dIe III Wortschallen ohne Plastik sich iiberstürzen. Wie die Genitive ab~e~ 
hetzt werden) a,l'dur: mon,tiwn et lubr~ea. vallil~m et 1'oscida cespitum et gleb~sa 
c~mporllm e~ne1'st (dles WIe Flor. 18. tsttS ommbus supersessis) , oder, jluxos ve
stw:m Arsae~das et frugllm pauperes ItY1'aeos et odorum clivites Arabas: so .die 
gleIchlautenden Wortfälle , wofür momentan neue Wörter in Menge geformt 
wer~en .. M,et. I'.'". p. 252. - pulmentis acervatim, paniblls aggeratim, poc/dis 
agmtnaüm tngestts. clarnol'e ludunt, st?'epitu cantillant, conviciis iocantu1'. V. 
p. 3:1~ .. jlo1'ebat - plaudebat - gestiebat - gaudebat -, ähnlich mit drei 
~artlzlplen p. 330. IX. p. 620 . . saeva, s~a.eva., vi7'~sa, eb1'iosa, pervicax, per
ttnax. XI. p. 756. dapstlem coptam loeuttlts jacund~ae) wie 1. p. 28. das Ge-
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zisch scissili palliastro semiamictus) II. p. 114. in amo7'is pa7'ilitatem congerma· 
nescenti. Sogar ein rhythmischer Vers II. p . 94. Splenclet intus umbra signi 
de nitore lapidis. Dafür noch eine Fülle spielender Diminutive, diutule, Zon
gule, munclule amicta et .... altiuscule sub ipsas papillas succinctula (H. p. 103.), 
de b7'evi punctulo tantum wcrementulum (V. p. -343.), Superlative wie postremis
simtts, paenissime, Kontraste wie demeacula - remeacula VI. p. 385. sed de 
hoc tum e,qo pe?fectius, cum vos effectius (Flor. 16. extr., wie ibo p. 67. exque 
eo luxu adlwc fluxus est), langgezogene Schlagwörter (momentarius maritus oder 
ernasculat01', 7'isu cachinnabili, ein Machwerk wie jarniger-abilis, aggressura, cu
stodela, rupina, indicina U. a. intpp. 1I1et. VI, 8.), zuletzt pikante Strukturen 
wie Flor. 20. f. ttbi tota civitas er-uditissimi estis, 23. totum eills servitium hila-
1'es sunt atque epulanilt?'. Etwas von Afrikanischer Blähung merkt man dieser 
Parodie des Lateins (oben p. 84.) an, die nirgend so buntscheckig wieder
kehrt und offenbar aus freier Hand gearbeitet ist: Appuleius treibt mit einem 
lüsternen Publikum sein Spiel. Als ein wissenschaftlicher Mann hatte er 
aber auch eine naturhistorische Terminologie geschaffen. Apol. p. 481. tum 
nomina etiam Romanis inusitata et in hodiernum, quod sciam, infecta, ea tamen 
nomina labore meo et studio ita de Graecis pr-ovenire, ut tamen Latina moneta 
per'cussa sinto 

231) Die Af?'ikanische Latinität ist, wie die wenigen wissen die mit ei
nem paar ihrer Repräsentanten aufmerksam und nüchtern (was bei jenem 
stürmischen Wortschwall etwas bedeutet) sich befafst haben, noch durchweg 
term incognita. Niebuhr (Vorträge bearbeitet v.Schmitz und Zeifs II. p. 324.) 
meinte ganz naiv, das Latein von Karthago habe zu den in Rom geschrie
benen ·Werken ungefähr in einem ähnlichen Gegensatz gestanden, wie in der 
Französischen Litteratur der Stil von Genf zu dem von Paris. Nicht einmal 
über ihre Gewährsmänner hat man sich geeinigt, sondern das Register der 
Autoren, die wirklich diesem Idiotismus folgten, beruht auf Hörensagen oder 
einer herkömmlichen Ueberlieferung bei Walch, Funccius u. a., wo Tertullian, 
Cyprian, Arnobius, Mart. Capella, Apicius nebst Appuleius den Afrikanischen 
Reigen führen; geschweige dafs die Elemente der Grammatik und des Sprach
schatzes festgestellt wären. Für letzteren Theil haben auf einzelen Punkten 
nächst Salmasius zu den Sero H. Aug. Hildebrand zum Arnobius und Oehler 
zu Tel'tullian in Noten und in einem Wortindex gesammelt; doch ist es noch 
jetzt unmöglich auch nur die Hauptpunkte zusammenzufassen. Ueber den Stil 
bemerk.t einiges F1'. Ritter in dem A. 599. erwähnten Aufsatz. Ehemals hatte 
diese Latinität ihre ganz abstrakten Bewunderer, und nicht nur der urtheillose 
C. Barth weifs ihre Reinheit und Eleganz zu rühmen, sondern sie gefiel auch 
Kennern wie Casaubonus und Lipsius. Dagegen sagt Funccins mit Hinblick 
auf den Wortschwall kurzweg, tota dicendi ratio inepta erat. Solche Mei
nungen beurtheilt M01'lwj de Patav. Liv. 9. extr. mit Einsicht. Vives den er 
anführt charakterisirt einige dieser Autoren nicht unpassend: Tertullianus per
tU1'batissime loguitur ut Aje1'. Cyp1'iamts et A1'nobius eiusdem gentis clarius, sed 
et ipsi nonnunquam (I) Afre. Augustinus multum habet Ajrieitatis in contexi'u di
ctionis, non perinde in ve1'bis. Vergl. Ruhnken. Opusc. p. 699. Dafs man für 
und wider bis zum U ebermafs sich aussprechen konnte, dies liegt am Ton 
uud Geist des Afrikanischen Lateins, das nicht wie der Gallicanismus auf 
Wohlredenheit ausging, sondern durch Schwung und figürlichen, meisten
theils ge preizten und überladenen Ausdruck zu fefseln suchte, dabei studirt 
ist und aus allen Elementen der Belesenheit schöpft. Gelegentlich wäre nicht 
zu übersehen dafs noch im 6. J ahrh. die Afrikaner für gute Kenner der La
tinität gehalten und selbst den Römern vorgezogen wurden: 10. Lydus de 
magistr. III, 73. Biener Gesch. d. Novellen Iustin. p. 14. Man wird nun 
dLU'chans die kirchliche Gruppe von der profanen wohl unterscheiden und 
für die Individuen nicht wenige Stufen ansetzen müssen, je nach Stoffen, 
Zwecken und Mafs der Bildung. Welch ein Unterschied unter anderen schon 
zwischen Augustinus dem Kirchenlehrer und dem Prediger, der besonders sei
nen ungelehrten Bürgern gegenüber mit Wörtern und Wortformen (Anm. 244.) 
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es nicht zu genau nimmt, zwischen Arnobius dem Apologeten und Arnobius 
dem Kommentator der Psalmen, der in der bäurischen Latinität zu reden 
scheint (in hoe opere, sagt Erasmns, tot soloeeisrni q'epeq'iuntu?', praesertirn adeo 
rnanifesti, ut vix Holeot et Brieot soloedsset erassius),. wiederum zwischen je
nem Arnobius, der in Syntax, Phrasen und seltsam verrenkter 'Wortstellung 
(einiges Hildeb?·. p. 35.) oft allein steht (sogar sein rninimissirnus ist etwas an
deres als des Appuleius post'rernissirnus), und den kirchlich gebildeten Afrika
nern. Die Begriffe der christlichen Dogmatik und Spekulation nährten den 
Hang zur Abstraktion, die man in aller Wortbildnerei empfindet, gaben der 
Mystik des Gefi'lhls ein Uebergewicht, wie die spröde Komposition eines Ter
tullian uns merken läfst, und verführten zu monstrosen Wörtern, die dlU'ch 
Dunkelheit und langgezerrte Klänge (consubstantiatus, inexistent1'aliter u. a. bei 
Mai Coll. Vat. ed. mai. IH. praef. p. 17. sq.) einen widrigen Eindruck ma
chen. Bei den Profanen liegt ein wesentlicher Anstofs im Lexikon, das aus 
dem Mangel an Herrschaft über Gedanken und Sprache hervorgeht. So bei 
Caelius Azwelianus dem Arzt, beim Apieius und Capella; ferner bei Nonius 1Jfar
cellus, wo nicht weniges nach Africitas schmeckt. Beim Appuleius dagegen 
erinnert an letztere mehr der Ton und Hauch der Darstellung, mit dem er 
spielt. Wiederum läuft bei Tertultian eine Fülle gewagter und gelehrter 
Struktur oder Nachahmung unter, die wenig Geschmack verräth und kaum 
bei den anderen sich erwarten läfst: ein Genitiv wie de Orat. 29. irnbrium utilia, 
ein Accusativ wie Cctmpania erepta Pompeios, die Syntax des Infinitivs, Ad
verbien im Sinne von Adjektiven, dazu die Menge figürlicher auf die Spitze 
getriebener Wendungen oder Bedeutungen (adult8?', aestuare, eensus, eontentiosus 
funis, cornmunica?'e, condicio etc.) , der neue Gebrauch von Partikeln, von Ab
straktionen (im Plural ein corpulentiae, diseentiae, inexperientiae) , zuletzt die 
furchtbaren Zusammensetzungen und Derivata, worunter interibilis, elemen
tieius, coneupiseentivurn, ethniealis, ext?'uctorius und farnulatorius nicht die 
schlimmsten Stücke sind. Zuletzt bleibt eine kleine Masse gemeinsamer Idio
tismen, worin fast alle sich begegne'n: wie die Vertretung des Genitivs d\l];ch 
die Praep. a oder de, die Vorliebe für abstrakten Ausdruck (orationes, affe
ctus, metalla in konkretem Sinn), für die Adjektivendung alis, Substantivirung 
von Adjektiven durch Ellipse (woher im kirchlichen Stile remissa f. remissio, 
st'Fata Strafse, zuletzt legenda) , das Uebergewicht der Verbalendung are, die 
bald alle anderen verschlingt, und zugleich das Versehrumpfen der Phraseo
logie ankündigt: induea?'e, mola?'e, gypsare, mediare und so fort bis zum latini
za?'e und ähnlichen Fabrikaten bei Caelius s. Almel. p. 658. Die Summe die
ser etwas bunten Linguistik ist die, dafs das Afrikanische Latein seinen nö
thigsten Bestand an Sprachschatz und Begriffen aus Rom, d. h. aus dem 
sermo plebeius und den Landesschulen zog, dafs aber alle sprachliche Kunst 
und Phraseologie das vVerk jedes einzelen Darstellers war und nach Talent 
oder Phantasie aufs stärkste variirte, mit dem herkömmlichen Latein der Lit
teratur dagegen nichts als den Namen gemein hat, dafs auch kein urtheilfä
higes Publikum (wie noch zuletzt in Gallien) aufkam, welches eine mittlere 
Norm für den Stil durchsetzen konnte. Den originelsten Stilisten im Afri
kanischen Latein hat durchaus ein reines Form- und Sprachgefühl, ein Sinn 
fiir Lesbarkeit und logischen Ausdruck gefehlt. Wer merkt nicht an einer 
Wendung der Art (man sollte sie für einen Scherz des Appuleius halten, da 
sie doch Tertullian im Ernst gemacht), enormitates subtilium atque textilium ca
pillamentorum, 0 der, massctlis illius molis ct?'gumenta, den Schwulst des Afrika
nischen Geblüts, während auch der überladenste vVortflufs im GaIIicanismus 
(Anm. 243.) nur als Geschwätz ermüdet? Wieweit endlich die seltsamen 
Formen des Vulgarlateins in Afrika (A. 244.) auch bei den SchriftstelIern 
Eingang fanden, bleibt noch zu untersuchen. Wenigstens scheinen idiotische 
Flexionen der lingua Punica (Proben Anm. 240.) kaum in unsere gebildeten 
Autoren gedrungen zu sein. Sonst ist ein Anklang an Formationen der Ro
manischen Sprachen oft unverkennbar. Manches mufs tiefer gesefsen haben, 
wenn es jetzt auch einsam steht: wie wir das Wort aeternalis bei Tertullian 
im dtemel wieder finden, ähnlich sein contemporalis. 
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232) Das Verzeichnifs der namhaftesten Juristen s. bei Zimmern RG. 
§. 88 - 97. und vom ange~e~,ensten ~erselben, Iufian dem Redak~or des edi-
t l17t perpetltll?n und den hleruber geaufserten AnSIchten §. 40. Em besonde

c eIs Interesse hat der Streit über den vVerth der ju?"ist'ischen Latinität: ein 
~eO'en L. Valla von Alciatus und anderen ICti bis auf Bynkershoek Obss. 
'J ,~. Rom. vrn, 15. mit Heftigkeit, zum Theil mit parteilicher Polemik ge
f~~rter Streit, wo der Sprach~chatz und die Grammatik. hauptsäch~ich mit 

emischten Excerpten aus den Dlgesten, aber ohne UnterschIed der ZeIten und 
~ersonen, gerechtfertigt wurde. Dafür die Sammlung: Opuseula vaq'ia de La
tinitate ICtonl1n. Ed. et animadv. adiecit C. A. Duke?'. LB. 1711. 8. wo no ch 
den meisten Wenh das Ve.rzeichnifs juristisc~er Idiotismen p. 318~447. hat. 
Es wäre nun vergeblich dIe fort und fort SICh mehrenden Verstofse gegen 
den ächten Gebrauch, die zugleich den Verfall der Zeiten bestätigen, ableug
nen zu ,yollen, um so mehr als die Sorge fiir stilistische Purität auch bei 
den ausgezeichnetsten Rechtslehrern u~tergeo.'-·dnet war. :Vie man aber"im 
Gaius den Nachhall einer klaren PraxIs antnfft, so verleIhen das Geschaft
leben das die grofsen Juristen führten, und der scharfe Geist des Römischen 
Rechts ihrer Darstellung den absoluten vVerth der Sicherheit und treffenden 
Präzision. In diesem Sinne rühmt Niebuhr K!. philol. Schr. I. p. 329. die 
gute Schreibart Ulpian.~. Treu dem He.rkommen stande~ sie auf dem Gru~d 
ihrer klassischen Vorganger, und soweIt durfte Ruhnkenws Opuse. p. 700. SIe 
den Klassikern beizählen; man braucht danun nicht mit Hugo RG. p. 687. 
zu rühmen, sie hätten vorzüglich gut geschrieben. Aber der Römische Ge
schäftstil war damals vollendet: hiefür beweist namentlich aus der Mitte des 
2. Jahrhunderts das D eeretum munic1:pale Teq'g estintt m (Spangenb .• 7110-
nmn. legal. p. 249-52. Ed. ZlIrnpt, Be?'ol. 1837.), ein durch Eleganz und Ge
wandheit des Ausm'ucks hervorstechendes Denkmal. Selbst der Advokat 
Minucizts Felix, der nach aller Wahrscheinlichkeit spätes~~ns ans Ende des
selben Jahrhunderts gehört, zeugt für die gesunde Latinitat jenes Standes. 

Viertes liapiteI. 

Dritte Periode der Römischen Litteratur. 

(180-500. p. C.) 

57. Auf die Zwischenherrschaft des zweiten Jahrhun
derts~ auf das Helldunkel und unhaltbare Wirken in dürftigen, 
verkrüppelten oder chaotischen Studien, welche den U eber
gang in ein provinziales I.ehr - und Schreibwesen bahnten, 
folgt die rasche Zersetzung der Nationallitteratur. Ein all
gemeines litterarisches Bedürfnifs war längst nicht mehr vor
handen, ebenso wenig ein kritisches, mit Empfänglichkeit und 
höherem Interesse begabtes Publikum; der Einflufs der Haupt
stadt auf den Geschmack hatte schon früher allfgehört und 
der zügellosesten Anarchie stillschweigend Platz gemacht. 

20* 
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Seitdem nun jede Kraft fehlte, welche wie sonst alle fähigen 
Geister im Schorse Roms sammeln und ihnen das Gepräge der 
feinen Gesellschaft aufdrücken konnte, war auch die littera
rische Zucht und Tradition, der die Autoren sich unterworfen 
hatten, aufgelöst und den Provinzialen, mithin dem Partiku
laI'ismus und der dilettantischen Willkür ein freies Recht ein
geräumt. Indef.sen ist der litterarische Organismus nicht al
lein zerfallen, sondern diese Katastrophe hält Schritt mit der 
Zerbröckelung des politischen Systems, welches nur abstrakt 
und zum Schein im Mittelpunkt Roms sich behauptet, eigent
lich aber ohne Prinzip die locker gewordenen Glieder mit 
dem Haupt verknüpft und an den Provinzen seinen Rückhalt 
besitzt. Schon die constitutio Antoniniana des Caracallus, 
welche sämtlichen freien Bewohnern des Reichs die Rechte 
Römischer Bürger verlieh, durchbrach die früheren zu Gun
sten Roms gesetzten Schranken; vielleicht wurden die frü
heren Stufen und Ungleichheiten noch gründlicher durch den 
Heeresdienst ausgeglichen, in dem eine Mehrzahl von Pro
vinzialen mit Peregrinen zusammentraf. U eberhaupt aber 
hatte das alte bevorrechtete Römerthum sich überlebt und 
selbst seine }'ormen eingebüfst, seitdem die nationale Reli
gion vor dem Christenthum zurück wich und die Kaiser aus 
Provinzialen jedes Ranges erwählt wurden. Bald zerfielen 
die Bewohner des Reichs nur in Beamte weltlicher und geist
licher Art, in den Kriegerstand und in die zahlreiche Klasse 
des Civils, der pagani. Niemand konnte von solchen Zeiten 
oder von der Persönlichkeit der · Kaiser irgend eine Gunst 
erwarten, wodurch Kultur und Gelehrsamkeit gefördert wä
ren. Jene friedliche Stille welche unter den Antoninen Schutz 
und sogar behagliche Mufse gewährte, schwand unter den 
Stürmen des Reichs; die Kräfte der einzelen verschlang die 
Sorge des Augenblicks oder der Mechanismus der Verwal
tung; niemand brachte zu den Studien reine Stimmung oder 
ein hinreichendes Mafs von wissenschaftlicher Kenntnifs. 
Am wenigsten konnte die Litteratur, als sie zum ersten Male 
fler fürstlichen Hülfe bedürftig und von aller regen Theil
nahme gebildeter verlassen war, auf das Wohlwollen der 
Kaise'l' bauen. Letztere hatten schon Mühe genug mitten in 
der zunehmenden Schwäche des Kaiserthums ihren Platz zu 
~ehaupten; die Regenten wechselten schnell, ihre Thätigkeit 
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erfüllten militärische Geschäfte nebst anderen dringenflen Be
dürfnissen der Praxis; ihre gewöhnliche Sorge mufste vor 
allem anderen diese sein, dafs die vom Vorgänger überkom
menen Schäden und Risse geheilt wurflen. Diese so vollauf 
beschäftigten Männer besafsen aber auch, mit geringen Aus
nahmen, weder Sinn fiir Littet'atur noch die nöthigste Vorbil
dung, zum Theil waren sie durch Abkunft und Erziehung ge
rade den Römischen Studien entfremdet. Die Kaiser des 
dritten Jahrhunderts stammten aus dem üppigen Syrien, dem 
phantastischen Afrika, dem kriegerischen Illyricum, sogar aus 
halbbarbarischen Provinzen, und waren entweder Soldaten 
oder fröhnten den ausschweifendsten Künsten fles Luxus und 
Aberglaubens; die Kultur der wenigen welche Büchern und 
Gelehrten sich zuwandten, verräth keinen tiefen Grund, son
dern den Anflug der Halbheit und Mangel an Ernst 233). Weit 
entschiedener ist der Standpunkt ihrer Nachfolger in Konstan
tinopel und Ravenna seit dem 4. Jahrhundert. Nachdem die 
Verfassung in ein absolutes Kaiserthum, unter dem Einflufs 
des christlichen Prinzips und der kirchlichen Macht, über
gegangen und die ausübende Gewalt an bleibende Formen 
gebunden war, woran eine geistlose Beamten-Hierarchie reiche 
Nahrung fand, gefielen sich die Regenten bald nur in den Ge
lüsten des Hoflebens und des Schauspiels. Abgestumpft vom 
Gepränge des Cerimoniels und frühzeitig allen · edleren Be
schäftigup.gen entzogen verachteten sie das Alterthum und 
die Nationallitteratur: Kaiser Licinius war wol nicht der ein
zige der sie samt den Männern der Wifsenschaft mit Arg
wohn und Hafs verfolgte. Was lloch für letztere durch 
Privilegien (Anm. 221.), durch Besoldungen und polizeiliche 
Verwaltung der Hof- und Hauptschulen ill Rom und Konstan
tinopel geschah (Anm. 72.), diente nur den praktischen Inter
essen, und lieferte dem Staat seinen Bedarf an Rechtsgelehr
ten, Aerzten und Beamten. Vor allen wurde die Jurisprudenz 
begünstigt; denn sie hatte den Ausbau der absoluten Herr
schaft begründet, sogar die servile Denkart geheiligt, welche 
demüthig alles Recht aus des Kaisers Händen empfing. Obenan 
stand jetzt der Kursus des Römischen Rechts, der lloch spät 
die Fortdauer der Rechtsschule Roms fristete; für ihn ström
ten Haufen Studirender auch aus den Ländern Griechischer 
Zunge herbei; daran schlossen sich Vorträge der Gramma .. 
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tiker und Rhetoren an (Anm. 69.): alle diese Studien wurden 
dem Handwerk und den niedrigen Ansprüchen ihrer Zeitge
nossen dienstbar, da sie die freisinnige Fortbildung der 'Vis
senschaft ablehnten234). Nirgend offenbart sich (lieses Schwin
den liberaler Bildung und sittlicher Würde sprechender als 
im Senat~ der Spitze des Beamtenthums und Gemeinwesens 23.'». 

:Mit der Gleichgültigkeit paarte sich rasch eine grelle Unwis
senheit auf den Gebieten der Litteratur; vielleicht war sie 
nur nicht überall so beobachtet und unverholen als beim er
sten Stande des Reichs, den Juristen~ denen sie am stärksten 
vorgeworfen wird 286). Und doch gehören die einzigen grofs
artigen Leistungen dieser Periode den Rechtsgelehrten, welche 
den kurzen Zeitraum von Septimius bis auf Alexander Se
verus mit dem Glanz ihres Namens erfüllten. Papinian'lls, 
Ulpian'lls~ Pa'lll'lts, Modesti1~'lls waren Männer des ersten Ran
ges, welche zum Theil an der Spitze der Staatsgeschäfte, 
noch mehr aber durch Gelehrsamkeit und wissenschaftlichen 
Fleifs wirkten und auf dem Grunde reicher Erfahrungen, an 
die Vorarbeiten und U eberlieferungen anknüpfend, die Römi
sche Jurisprudenz vollständiger als es früher oder später ge
schah, das heifst, auf allen Punkten der Praxis durchbildeten. 
Sie bahnten hiedurch schon den Weg zur Abfafsung allge
meiner Gesetzbücher; als Arbeiten von Privatmännern des 
4. Jahrhunderts, die keine gesetzliche Kraft erlangten, sind 
uns Codex He1~mogenianus und GregOl'ian'llS bekannt geworden. 

233) Je naiver die Script01'es Historiae Augustae sind desto zuverläfsi O'er 
ist. ihre Not~zens_ammlung über die litterarische Mittelmäfsigkeit oder Unfähig-
k~It der !Calser. Von Sel?~irnills Seve7'lts, der gelehrten Unterricht empfing und 
dIe Lekture des ~ppuleJlschen Romans (Cctpitol. Clod. Alb. 12.) verachtete 
ab~r stet~ den A~rIkar:er (~fa?'t . . 19.) :errieth, weifs Spartian. 18. folgendes ~ 
Ph~losophta:e ac dw.el1d~ .stud~~s sat~s ~ed~tus, doct?'inae quoque nirnis cltpidus, la
t?'onwn ttb~qtte hostts, .mtam Slta1~ pnvatam publicarnque ipse cornposuit ud federn. 
Man el:staunt. dars In~rauf al.lew c~~e gewagte Behauptung Niebuhrs (Histor . 
und phll. SChI: I. p. 322.) SIch stutzen soll: "Severus l iebte die Litteratur 
~elche Vespasla~ verachtete -Und eigentlich hafste; ein Buch konnte unte; 
I~m w~l .. das G~uck. des Verfassers machen." "ViI' wifsen nur noch dafs er 
dIe Horsale Gnec~lscher Sophisten besuchte. Der sorgfältig erzogene Ale
xande,: Severus sc~:atzte Gelehrte mit Geist oder ohne Kopf, hörte und besol
dete S10,. sorgte fur ~c~ulen und Lehrer (Anm. 209.) bis zur Professur der 
~str~logle .. herab; ubr~gens war cl' mehr ein wohlwollender als scharf
SIchtIger Gonner der LItteratur, nemlich der Griechischen und he t d 
O · t d R l' . ' g e em nen . zugewan teIgIOnen und Glaubensgenofsen jeder Art. Belege bei 
La1l1p?'t~. 34. 35. 4.4 .. besonders aber c. 3. Sed in Lcttinis non rnulturn profecit, 
ut ex e~:t~dern orat~ombus apparet, quas in senattt habuit, vel concionibus, quas 
apud nnhtes vel apud populum; nec valde amavit LCltinarn facundiarn, 
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d amavit litteratos hornines, vehementer eos etiam refor'midans, ne quid 
~: se aspel'um scriberent. I~. 27. Facuncliae Graecae 71~agis quarn Latinae, nec 
uer'SU invemtstus; et ad mus:cctm P!'on:us , matheseos pen:zts; und nach vielem 
nderen Lobe der Art, Vdas prmc~purn bono?'urn vers~bus scripsit. DageO'en 

~erstand Maximinus (qa,pitol .. 9.) die Griechischen yerse nicht, die ein Mi~us 
einlegte. In der Fam~he semer Gegner, der Gordwne. herrschte das eifrigste, 
fast überfeiner~e Studmm; v?~ Jugend an machten SIe :r el:s und Prosa, der 
-ltere sogar ew Epos Antomnws, und besafsen grofse BIblIotheken, Capitol. 
G01'd. 3. 7. 18. 20. wo das sprechende Urtheil über die Schriften des jünge
ren, non rnagna, non rninirna, s~d .rnedic: et guae c:ppareat esse homini.s . ingeniosi, 
sed luxuriantis et suum deserent~s wgemurn. In BIldung und KomposItIOn wett
eiferte der schlaffe aber geistreiche Gallientts mit Poeten und Rhetoren seiner 
Zeit. ein kleiner Beleg sind die zärtlichen 5 Verse eines Epithalamium, Bw'rn. 
Anth'. 1. p. 684. Meyer. 232. Weniger kann die Rede sein von ephemeren 
Regenten wie TGtcitus, der die Werke seines Ahnen sicher stellte und selber 
(Vopisc. 11.) emsig studirte, oder vom poetischen Numerianus, id. C(Lr. 11. 
Derselbe Vopiscus ibo 13. bemerkt über die Verbreitung poetischer Remini
scenzen, um das Wort Diocletians, Gloria?'e Aper, Aeneae magni dext?'a cadis, 
zu bestätigen: Quod ego mi?'01' de hornine rnilita?'i, quamvis* phwimos plus qttam 
milita?'es vel G?'Ctece vel Latine vel cornicorwn tlsw1'a?'e dicta vel taliwn poeta1'um. 
Ueber Konstantin Grundr. d. GI'. Litt. Anm. zu §. 86, 1. Ueber Licinius 
Anm. 236. Wenn Kaiser mit flacher und manierirter Bildung einigen Einflufs 
auf die Litteratur ausübten, so war er schädlich oder sie gaben ibr doch 
keine heilsame Richtung. Die Anekdotisten der H. Aug. und die romanhafte 
Alexanders-Litteratur regten sie an und wol noch trivialeres. Von Antoninus 
Geta sagt Spart. 5. Familiar'e illi fuit has quaestiones grammaticis proponere, 
ut dicerent singulct animalia qttOmodo vocem emitterent, velut, agni balant, por
celli gruniunt, ' - tauri mugittnt, easque de veteribus approbar'e. Diese Liebha
berei bewirkte wol dafs man mit erneuertem Eifer Glossarien über Thierstim
men anlegte (darunter eins in }riarte Codd. G1'. Matrit. p. 310. sqq.); derselben 
Zeit gehört auch das nicht übel versifizirte, sonst dem Ovid zugeschriebene 
Gedicht Philornela des Albus Ovidius Iuventinus (Bztr'l1l. A. L. V, 143. MeY81·. 233.), 
wie dessen mifsvel'standener Schlufs erweist: Cuncta tarnen Domino (Getae) 
deprornunt mune1'a lattdurn., Seu sernpe1' sileant, sive sonare queant. 

234) Diese Rechtsschule mit den pr'ofess01'es iuris civilis (deren ehrenvolle 
Stellung aus Ulpian D. L, 13, 5. erkannt wird), mag alle übrigen Anstalten 
Roms überlebt haben, bis die Gotbischen Zeiten und die Begünstigung der 
. Oströmischen Fakultäten ihre Fortdauer immer kümmerlicher machten. Als 
sehon Berytus blühte, klagte Libanius (Grundr. d. Gr. Litt. Th. 1. p. 559.) 
darg der Zug der studirenden Jugend nach Rom ginge. Mit der Zahlung der 
annonae stand es in den Zeiten des Symmachus (Epp. V, 35.) bedenklich; 
die Ostgothisühe Regierung (Cassiod. Var?'. IX, 21.), mufste den Senat er
innern, dafs er für die Gehalte der dortigen Lehrer gehörig sorgte. V gl. 
v, Savigny Geseh. d. R. R. im Mittel. I. p. 397. (461. 2 Aufl.). Von einer 
eigenen kritischen und antiquarischen Forschung, wie sie sonst wol bis zu 
den Ins tituten der Republik zurückging, ist seit dem 3. Jahrh. in den Recbts
schulen keine Rede, sondern die ausgezeichnetsten Juristen verwenden ihren 
Scharfsinn nur auf dogmatiscne Darstellung des Systems, der seit den Kaisern 
gebildeten Praxis: s. Dirksen Versuche zur Kritik - der Quellen d. R. R. 
Abh.5. 

235) Für die Kultur des Senats liegen die schlagendsten Zeugnisse zu
nächst in den servilen, kadenzirten, unter Leitung eines Vorsängers einige 
Dutzend Male, zum 68fachen Geschrei sich steigernden acclarncäiones und 
Bravos, die seit Plinius (intpp. Paneg. 75.) einen grossen Theil der Senatsge
schichte bilden und einen Platz in den Acta füllen: CaSCtub. in H. A. I. p, 466. 
und Anm. 56. In ihrer abgerissenen Art, die weder in Worten noch in 
Gedanken einen Zusammenhang begehrt, geben sie ein treues Abbild der 



I 

I11 

312 Innere Geschichte der Römischen Litteratur. 

Ohnmacht dieser letzten Jahrhunderte, streifen sogar schon an den Ton Fran
zösischer Militärreden und Bülletins: wie Heyne Opttsc. VI. p. 75. treffend 
anmerkt. Drollig geberden sie sich in Lamprid. Commod. 18. 19. Alex. 6- 11. 
'Prebell. Claud. 4. Beiläufig hat wenigstens für uns der rhythmische Parallelismus 
(jene zuerst beim Appuleius auftretende Form, Anm. 230.), der auch in den 
Briefen bei Vopisc. Flor. 6. hörfällig ist, in diesen offiziellen Phrasen ein 
Interesse. Vgl. Anm. 238. Die Korporation also war kläglich genug und in 
kritiscben Augenblicken (s. z. B. die Aktenstücke bei Vopiscus Flor. 5. 6.) ohne 
politisches Urtheil; dagegen gehörten ihr die gebildetsten Männer an und die 
senatorischen Familien (§. 59.) sind die letzten Pfleger der Litteratur, welche 
Boethius schliefst. 

236) Zu den Stellen in Anm. 71. kommen: Ammian. Mare. XXX, 4, 
16. 17. (in einer Schilderung der Advokaten) e quibus ita sunt nldes nonnulli, 
ut nunquam se codices habuisse meminerint. et si in circulo doctorum mtct07'is ve
teris inciderit nomen, piscis attt edulii pereg'rinum esse vocabulum arbitrantw'; si 
vero advena quisquam inusitatum sibi antea Ma1'cianum ve?,bo tenus quaesierit 
oratorem, omnes confestim Marcianos appellari se fingunt. Mamert. Paneg. 
X, 20. (unter Iulian) furis civilis scientia quae M anilios, Scaevolas, Servios in 
amplissimum gradum dignitatis evexerat, libe1,tino1'llm a1't~ficium ducebatur. -
Et vere tantum laboris vigiliarumque suseipere ad adipiseendum, cuius usus agen
dae vitae ornamenta non adiuvaret, dementia ducebatur. Vergl. Heyne Opusc. 
rv. p. 227. Von den Zuständen unter Licinius, dem grimmigen Feinde der 
Litteratur (Victor Epitome c. 41. irifestus litteris, quas per (nscitiam immodicam 
virus ac pestem publicam nominabat , praec'ipue forensem industriam) , Ps. La
ctant. de mortt. persec. 22. f. fam illa his levia fuerunt: eloquentia extincta, cau
sidic,i sublati, iU1'econsulti aut relegati aut necati; litterae aufem inter malas ar
tes habitae, et qui eas noverant pro inimicis hostibusque protriti et exsecrati. -
Judices militares humanitatis litteranlm rudes sine assess07'ibus in p1'ovincias im
missi. In den Zeiten des Ammianus waren die öffentlichen Bibliotheken (am 
Ende des 3. Jabrb. erbielt die Ulpia noch den jüngsten Zuwachs, Vopise. 
Aurel. 1. Tae, 8. P1'ob. 2.) geschlossen oder vergessen; wir hören nicht ob 
die Bibliotheken unter dem Schutz der Geistlichen und Klöster (Anm. 70.) 
so bald an ihre Stelle traten. 

An diesem Platz ist eine Art Kulturgeschichte der letzten Jahrhunderte 
zu nennen: Collombet hist. civile et 1'eligieuse des lettres latines au 4. et 5. 
siecle Lyon 1839. Vgl. Anm. 599. 

58. Aus dem Zusammentreffen so vieler entscheidender 
Ursachen ergab sich mit innerer Nothwendigkeit die Zer
setzung der Litteratur und zugleich der Unte1'gang der Schrift
sprache. Sie hatte auf einmal alles verloren, ihren Boden, 
ihre Wurzeln und geistigen Elemente; sie besafs weder an 
Rom einen Mittelpunkt der litterarischen Kräfte noch fand sie 
guten Ton und Geschmack in einer feinen Gesellschaft, selbst 
der Trieb für eine freisinnige Bildung war verschollen. So 
von anerkannten Wortführern verlassen und der Willkür 
preisgegeben verschwand die nationale Prosa sogleich und 
auf immer; am wenigsten dachte sie, wie das 2. Jahrhundert 
that, durch das Einsammeln fremder Ideen und Ausdrücke 
sich ein ärmliches Dasein zu erschleichen. Vielmehr begann 
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man in diesen letzten Jahrhunderten die Prosa von vorn und 
gleichsam aus dem groben, ohne Anspruch auf Korrektheit 
und klassischen Werth. Begreiflich schrieben die einen im 
Dialekt der Menge und in ihrer Denkart, indem sie ihr be
sonders mit Handbüchern und Anekdoten aus der Kaiser
geschichte dienten" wie die verlorenen und noch erhaltenen 
Scriptores Historiae Aug'l~stae; ein nicht kleiner Theil der 
Provinzialen liefs alle Elemente der Schrift und des gewöhn
lichen Lebens wie in einer todten Sprache zusammenlaufen, 
und schuf aus Büchern ebenso leicht als aus Idiotismen des 
Volks, sogar in einer Mischung Griechischer und Lateinischer 
Sprachanalogien, ein hartes und zwitterhaftes Latein, in dem 
die Form mit den Gedanken ringt, wie vor anderen Ammianus 
Marcellinus es vertritt. Nicht wenige die durch bessere Schu
len, wie die Gallier (Anm. 243.), oder durch emsige Lesung 
der Klassiker gebildet waren, wie Coelius Lactanti'lls, brach
ten als N achahmer der letzteren eine wenn auch charakter
lose doch schriftmäfsige Latinität hervor 237). Noch greller 
offenbart sich der Verfall in der Poesie: sie war unfähig 
durch fleifsiges Studium und technische Kunst eine rrraclition 
zu retten, geschweige Werke des feinen Genufses hervorzu
bringen. Denn sowenig als das vorige Jahrhundert lieferte 
diese verlebte Zeit einen Stoff, welcher Ideen geweckt, min
destens neue poetische Kraft erregt und begeistert hätte. 
Nur ephemere Hofdichter wie Olympius Nemesian'lls und In
lius Calpurnius schnörkelten an Gedichten des Augenblicks; 
. eine noch gröfsere Zahl von Versifikatoren stümperte hand
werkmäfsig an prosaischen Objekten,- die der Gelehrsamkeit 
und dem praktischen Leben gehörten, aus der Medizin, dem 
Haushalt, der Grammatik, der Länderbeschreibung bis auf 
Centone herab~ und selten werden diese Kunststücke wie das 
metrische Lehrbüchlein des Terentianus durch Flüfsigkeit in 
Ausdruck und Versbau gehoben. Wenn man mit solchen 
Erscheinungen die verwandten Arbeiten in Griechischer Poesie 
der Kaiserzeit vergleicht, so erhellt obenein dafs die poeti
sche Fabrik weit seltner in Lateinischer Sprache betrie
ben wurde; man darf deshalb auf eine schwächere Neigung zu 
feinen Studien aufserhalb der Praxis schliefsen , die doch et
was geistigen Trieb voraussetzen. Noch mehr vermifst man 
den Einflufs der Griechen und des Griechischen Geschmacks; 
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und doch ist dieser Mangel begreiflich, da die Sprachkennt
nifs (Anm. 63.) immer oberflächlicher wird, wie schon die 
prosodischen Fehler zeigen. Aus der Schwäche des antiken 
Sprach - und Formgefühls , welche das Absterben der über
lieferten Poesie ankündigt, scheint die merkwürdige Erschei
nun~ accentirencler Verse seit del~ Mitte des dritten .Tahrhun
dert~ unmittelbar hervorzugehen. Den ve1's";s politici der 
Mittelgriechen ähnlich und aus gleicher Quelle geflossen sind 
sie zuerst in Volksliedern und offiziellen Formeln geübt, dann 
im kirchlichen Gebrauch entwickelt und in naturgemäfser Ab
stufung von anklingenden Rhythmen und Assonanzen bis zu 
den Spielarten des Reims ein Organ der mittelalterlichen Poe
tik geworden. Rhythmische Verse der Art erhoben sich über 
den Trümmern der gelehrten aber unpopularen Quantität, und 
lafsen einen sehr bestimmten Gegensatz zum Geist der alter
thümlichen Technik, den Beginn neuer subjektiver Formen 
merken 288). Noch galten wenige Dichter, vor anderen Virgil 
und Horaz, als Lehrer des nationalen Geschmacks; an diesen 
aber und ihren Geistesverwandten gelang es nach der Mitte 
des 4 . .Tahrhunderts, als das Reich zur äufseren Oqlnung zu
riickgeführt war und aus einzelen grofsen Charakteren, aus 
manchem bedeutenden Ereignifs einiger Stoff und sogar ein. 
kleiner Ideenkreis erwuchs, mehreren begabten Männern sich 
aufzurichten und sie haben zum letzten Male, nur durch 'ra
lent und emsiges Studium, kaum von guter Schule unter
stützt, mit Glück die mittleren Felder der Poesie angebaut. 
Ausonius, Rutilius Namatianus, Festus Avienus, vor allen Clau
dianus entwickeln im beschreibenden Gedicht, in lyrischen 
Formen und kleinen Epen eine Gewandheit und technische 
Kunst, der nur die Gunst einer besseren und reineren Zeit 
fehlte, um das rechte Mafs in Ausdruck und Gedanken zu 
finden. Jetzt thäte man unrecht ihnen vorzuwerfen dars 
ihre Poesie nach der Bücherwelt schmeckt; sie regten nichts 
als Lesung und Nachahmung der Alten an. Allerdings sind 
die meisten dieser Arbeiten voll erlernter Phrasen und haben, 
da sie sich auf geschickte Routine stützen, blofs den Reiz 
einer geistreichen Studie; grofsentheils haftet an ihnen der 
Eindruck von Stubenluft oder beengten Kreisen, und solche 
Fertigkeiten und Uebungen in versifizirter Rhetorik hätten, 
wenn sie selbst vom sittlichen Muth des Claudian und Ruti-

Dritte Periode. Litteratur der Plebejer u. Provinzialen. 315 

lius veredelt wurden, keinen wesentlichen Fortschritt erzeugt. 
Zuletzt blieb nur die Poesie des kleinen Stils, in Epigrammen, 
Gelegenheitgedichten und Improvisationen von poetae schola
.fltici, die jetzt zum Theil in der Antlzologia Latina vereinigt 
sind. In ähnlicher Weise dichteten mit Eifer und Wärme 
christliche Sänger aus Spanien und Gallien, unter denen lu
venC'ltS und Pr'lldentius durch Schulbildung hervorstechen. 
Soweit ihre Form einen Grad der Korrektheit besitzt, ver
danken sie ihn dem fleifsigen Umgang mit den Alten, ohne 
doch gelehrt und schulgerecht zu sein; übrigens aber athmet 
der Geist ihrer Beredsamkeit und religiösen Hingebung eine 
völlig veränderte Welt der Ideen und Tendenzen, und ge
stattet nicht mehr den herkömmlichen :M.afsstab, den man an 
Werke des Geschmacks legt. Diese Hymnen und Epen bewe
gen sich, auch wo Phrasen und Bilder aus dem Alterthum 
stammen, nur äufserlich im Ton der antiken Gattungen; ihrem 
"'esen nach vermitteln sie den Uebergang zur modernen Dar
stellung. Sie müssen daher unwillkürlich, und zwar oft zum 
Nachtheil -~ler Reinheit oder der Klarheit, die Fesseln des 
Sprachp"ebrauchs, der Rhetorik, der metrischen und prosodi-o • 
sehen Gesetze - sprengen, überhaupt mehr für Erbauung als 
für Kunst und Genufs sorgen. Nirgend erscheint diese Stel
lung am Scheidewege so widerwärtig als in den Kompila
tionen alter Verse, welche dem geistlichen Stoff zur Hülle 
dienen, oder in den christlichen Centones 239). 

237) In einigen interessanten Umrissen hat Niebuh1' Rist. und phil. Sehr. 
I. p. 324-28. die neuen Wege gezeichnet, welche die Prosa der letzten Jahr
hunderte nahm, und zwar im 'Widerspruch mit dem Streben nach Witz, Effekt 
und Esprit das für die silberne Latinität charakteristisch war. Nur da 
er letztere' nicht auf ihre wahren Grenzen beschränkt und bei Männern wie 
Tertullian und Appuleius (blors diese schweben ihm aus der späteren Schrift
stellerei vor) dasselbe Streben, nur noch toller getrieben, findet, wird sein 
Gemälde schwankend und mufs starken Abzug ~rleiden. Dennoch entgeht 
einigen Sätzen nichts an der vollen Anwendbarkeit. "Das Schreiben ward 
wirklich so sauer, dafs die Seltenheit der Schriftsteller gar kein Wunder 
ist, und mehr als ein schönes Talent den Leser ebenso jammert wie zuweilen 
quält." - "Da man erreicht hatte das peinliche und falsche verkehrt finden 
zu dürfen, konnten geistreichere sich auch wieder zu den klassischen Schrift
stellern wenden. Aber von ihnen zu lernen und sich nach ihnen zu bilden 
ohne sie nachzuahmen, war mehr als die Kräfte jenes Zeitalters gestattet zu 
haben scheinen." Für jene Klasse führt er Sidonius Apollinaris an, als Be
lege der ängstlichen Nachahmung Millucius Felix und Lactantius, denen er 
paradox noch den Curtius zugesellt. 



316 Innere Geschichte der Römischen Litteratur. 

238) Eine schätzbare Sammlung rhythmischer Verse, die von diesem Jahr
hundert. bis in die fernen Zeiten der kirchlichen Poesie reicht, gab zuerst 
Santen ~n Terent. Maur. p. 183. sqq. Der älteste Name für solche Tondich
tung in der Litteratur ist Ambrosius. ZufälliO" kennen wir ein noch älteres 
Seitenstück, kunstlose Knittelverse durch Vo'}n:scus AU1·el. 6. worin ein wie
derholtes m1:lle den Refrain bildet: 

Dann c. 7. 

Mille mille mille decollavimus 
unus homo - mille mille mille decollavimus 
mille vivat, qui mille occidit, 
tantum vini nemo kabet quantum judit sanguinis. 

Mille Sarmatas, mille Franeos semel et semel occidimus, 
mille Persas quaerimus. 

Z.um ~r~nde liegt der trochaeische Tetrameter, de[sen Popularität nicht blo[s 
dIe spottIschen Triumphlieder der Soldaten (Anm. 120.) bezeugen; aus ihnen 
glau.llte Bout~~wek den Anfang der Spanischen redondillas oder Ringellieder 
a?~eIten zu dUl'fen. In diesem Rhythmus dichtete man später manchen reli
gIOsen ~ymnus,. doch mehr quantitirend: so die Frühlingsfeier (Anm. 443.) und 
Prudentms zweImal Cath. IX. Peri Steph. I. Einem andern Motiv folgt der 
~ogenannte.Tak.t oder Rhythmus in Acclamationen des Senats (Anm. 235.) und 
In der ~fn~amschen Prosa, sogut der profanen (Anm. 230.) als der geistli
che~ (~le In popularen Schriften Augustins) ; er zeigt sich auch beim ältesten 
Afnkamschen Poeten Commodianus, in ,politischen Versen die von aller ge
lehr.ten Mes~:lDg absehen und nur einen mechanischen Takt kennen. In gleicher 
Welse verfahrt bald darauf Damasus; das gereimte Kirchenlied wird seit 
Seduli~ts ge:vöhnlic?. Von ihnen ist es nicht weit bis zur rhythmischen Poesie 
der KIrche In Leommschen Versen, die lange vor dem angeblichen Leo um 1200. 
(Fabrie .. BibI. med. et inf. aet. T. IV. p. 775. Schuch p. 71.) existirten, wie 
sch~.n dIe Sammlung von MuratO?'i in Antiq. ltal. IH. diss. 40. lehrt. In den 
Anfangen galt wie bei S. Columbanus die Allitteration ohne Rücksicht auf 
gleichmäfsigen Takt, die Vers zeilen konnten lang oder kurz auslaufen: Arbor 
sacra crucis fit mundo semita lucis, oder, Cum natus esset dominus - turbatur 
rex incredulus. Mancherlei Stoff in der ungesichteten Sammlung bei Sehuch de 
poesis Latinae rhythmis et rimis, Donaueschingen 1851. 8. Ueber den Fort
gang des alten syllabischen Rhythmus zum gereimten Verse belehren die Ein
leitung von J. Grimm zu den Lat. Gedichten des X. und XI. Jahrh. und in der 
vollständigsten Forschung W. Grimm Zur Geschichte des Reims, Abhand!. d. 
Berl. Akad. d. Wifs. 1851. Letzterer ist in einer genauen, historisch geglie
derten St~llensammlun.g (nur einen Anfang gab, besonders mit Belegen für 
de~ Anreur~, Fuchs DIe Roman. Spr. p. 259. ff.) bis zu den Vorläufern des 
ReImes zuruckgegangen, den oft unabsichtlichen Mittel - und Endreimen im 
Hexame~er und ~ex:tameter seit Lucretius, den Reimpaaren in den Ausgängen 
des elegIschen DIstIChum; daraus geht deutlich hervor dafs die volltönenden 
Endungen des Lateins besonders im Plural dahin führten, dafs ferner einige 
Gefa~len an der Asson~nz, andere daran geringere Neigung hatten, aber aus 
so. vIel~n Belegen gereImter Hexameter und Distichen folgt für den Reim als 
MIttel In der alten dichterischen Technik nichts. Desto schärfer hat Grimm er
wiesen dafs in weltlicher Dichtung mit dem 9. Jahrhundert ein regelmäfsiger 
Reim, nemlich einsylbiger, beginnt, dieser bereits am Schlufs defselben ent
schieden zur Geltung kommt und seitdem allgemein wird. Der Untergang der 
gelehrten Prosodie hat ihn nothwendig gemacht. Dieser sauberen Poesie 
dient eben zur Rechtfertigung, dafs seit dem 2. J ahrh. die Männer der Schul
bildung immer mehr die Quantität und die Gesetze der Prosodie zu Gunsten 
?es Accents oder Gehörs fallen liefsen ; immer gewöhnlicher werden Kürzen 
1m Auslaut durch den Ictus verlängert, eine Licenz die man in den schlechteren 
Stücken der Anthologie häufig bemerkt. Dafür auch die Sammlung prosodi
scher und metrischer Verstöfse aus Seduliu8, der doch vor anderen im Virgil 
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routinirt war, bei Funccius de vegeta L. L. senect. p. 288. sq. und anderes in 
der Anm.437. genannten DifseJ't. von Pal1.l. Mehrere Belege für die Behand
lUDO" Griechischer Wörter, wobei die mittelmäfsige Kenntniss der Graecität 
ein~irkte, haben gesammelt Scaliger Lectt. Auson. I, 17. II, 21. Casaub. et 
Salm. in Spart. Pescenn. 12. p. 679. sq. (dort das älteste Beispiel) Vossius 
Aristarchi 1. H. in den letzten Kapiteln und HuschJce de Annio Cimbro p. 72. 
sqq. Daher Ausonius trigonoru"!,, Cithero~, Pheac~s, ~rlldentius e~igma, e1'emus, 
idöla, Asclepiades und noch arger es bIS auf Sldomus (z. B. 1m Hexameter 
Quicquid PythagO?'as, DemoC1'itus Heraclitusque) und Venantius Fortunatus herab, 
bei dem ein Verslein lautet: Archyta, Pythagoms, Aratus, Cato, Plato, Ch1'y
sippus. Dennoch trifft man noch im Verfall gut stilisirte Verse an, wie das 
iambische Gedicht zu Ehren des Vettius Praetextatus und seiner Gattin Anth. 
L. ed. Meyer. 1815. vor andern zeigt. Sonst ist das interessanteste Denk
mal der provinzialen Poesie das Pervigilium Veneris. 

239) Centones profanen oder geistlichen Inhalts flossen aus einer Quelle, 
dem Virgil, wie schon Tertullian de praescl'. hael'et. 39. anmerkt. Vor ihm 
hatte Hosidius Geta mitte1st eines Cento Virgilianus, in den lyrische Partien 
oder Chöre eingelegt waren, ein Probestück in der Tragödie Medea geliefert, 
s. Anth. Lat. Meyeri 235. Unter kleineren Fabrikaten der Art zeichnet sich 
durch Geschicklichkeit das Gedicht de alea ib.1613. aus; durch sein komisches 
Pathos aber LUX01'ii Epithalamium ibo 382. mit den Virgilischen Parallelen 
Burm. A. L. 11. p. 624-28. Die geistlichen Machwerke erinnern an den 
X(?urnk IIal1xwJI, ohn~ gl~ich nützlich für die Kriti~ . zu sein .. Zuerst .des 
aDO"eblichell Rhetors V~ctonnus hymnus de Pascha Dorn~m; dann dIe GeschIch
te; des A. u. N. Testaments unter dem Namen der Proba Faltonia (weniger 
gut Falconia, -BU1·m. A. L. I. p. 324.), die man ängstlich von Anicia Faltonia 
im 4. Jahrh. unterscheidet. Nächst ed. Ald. 1501. apo H. Steph. 1578. 12. 
(zugleich mit Homerici Centones, Nachdruck von Teucher L. 1793.) C. nott. 
1. H. Kromayer, Hal. 1719. 8. Zuletzt de Verbi incarnatione unter dem Namen 
des Sedulius. 

59. Dem Aufhören der Schriftsprache folgte sofort die 
Entfesselung des sermo plebeius und seiner vulgaren Idiotis
men nach. Ein Zeitalter welches nicht unmittelbar Römisch 
'empfand und dachte, das auch durch keine Tradition der Lit
teratur oder Gesellschaft auf eine sichere Höhe gehoben 
wurde, durfte natürlich schreiben wie es sprach. Die Schrift 
kehrte zum alltäglichen Redebrauch zurück, und die Städter 
hatten nunmehr in Handhabung der Latinität kein gröfseres 
Recht als die Männer des Landes und die Provinzialen. 
Diese Gleichheit machte sich um so stärker geltend als die 
korrekte Schriftsprache wesentlich einem kleinen Kreise ge
hört hatte, der gröfsere Theil der Nation ohnehin den raschen 
Fortschritten des goldnen und silbernen Lateins schwer zu 
folgen vermochte, zuletzt aber sich gänzlich überlassen blieb. 
Man liefs sich in :Formen und Strukturen gehen; doch ist am 
merklichsten seitdem das Lexikon entstellt worden. Die ge
wählten Phrasen und Ausdrücke der Schriftsprache traten 
gegen die Wörter und Wendungen des Hausgebrauchs (ve1'ba 
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sordida) zurück, die bisher nur im gewöhnlichen Verkehr, 
zuweilen auch bei Gebildeten wegen des drolligen Tons in 
traulichem V ortrag und in Briefen gehört waren; jetzt aber 
wo eHe grammatische Norm samt der Urbanität verschwand, 
gelangten sie zur Herrschaft und durch immer wachsende 
Beiträge der Provinzialen mit Fremdwörtern verstärkt flossen 
sie in den chaotischen Jargon einer lingua vulgm"is zusam
men 240). In welchem Mafse die Provinzen zum Redebrauch 
des gemeinen Mannes in Rom, dem wirklichen Kern des 
sermo plebeius, der ihnen durch Soldaten und Gewerbtreibende 
zugeführt wurde, in Wörtern oder ungrammatischen Formen 
beisteuerten, läfst . sich mehr ahnen als bestimmen. Die er
heblichsten Beiträge mochte Gallien liefern, wo trotz der um
fassenden Romanisirung und Schulbildung starke Reste der 
Keltischen Landessprache (Anm. 53. 111.) festsafsen; nur ein 
oberflächlicher Theil dürfte von den Germanischen Völkern 
herrühren, die sich auf einer zu schlichten Stufe der Kultur 
befanden, um während ihres Kriegsdienstes in Römischen 
Heeren mehr als einzeles aufzunehmen und mitzutheilen 241). 

Dieser Anwuchs eines idiotischen Sprachschatzes, meist für 
Begriffe des sinnlichen Lebens, verband sich mit einer sehr 
zersetzten oder vielmehr auf einen Auszug zurückgeführten 
Grammatik, worin eine verschliffene Flexion ebenso chara
kteristisch ist als die neue Wortbildnerei ; feste Formen und 
rfriebkraft empfing er, nachdem die Germanen in Italien Gal
lien Spanien ihre Reiche gegründet hatten, und gewann einen 
scharfen Organismus, wenn auch meist ohne litterarische Be
arbeitung, im Mittelalter als lingua Romana, Sprache des 
Volks und nicht der Buchgelehrten ; bis unter Einwirkung 
des neu - europäischen Sprachgeistes im 10. Jahrhundert das 
Provenzalische, dann der Reihe nach die übrigen Romanischen 
Sp'I'aclten mit Hülfe des Volksliedes und der ritterlichen Dich
tung aus der 1\'lasse sich sonderten. Unter allen war immer 
noch Italiänisch dasjenige Idiom, das am unabhängigsten vom 
fremden Stoff aus dem alten Stamm des herkömmlichen La
teins neue Sprofsen trieb 242). 

Unter so kümmerlichen Verhältnissen konnte die Litteratur, 
da sie dem Leben entfremdet war, ihr Dasein nur in den en
gen Kreisen der Zunftgelehrten , Volkslehrer und Liebhaber 
fristen. Alle Bildung und Kenntnifs des klafsischen Alter-
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thums gehörte den höheren Ständen an, bald aber auch nur 
einigen ihrer eifrigsten Mitglieder. Solche verfafsten Hand
bücher für Geschichte (besonders nach der Mitte des 4 . .Tahrh.), 
fiir Statistik und popula.·e Medizin, selbst die philosophische 
Litteratur zog einige Kompilatoren an. Lehrer oder Gelehrte 
sorgten · für korrekte Handschriften (Anm. 69.), diese mufsten 
aber bald ihre Sicherheit hei Kirchen und Klöstern (Anm. 70.) 
suchen; zugleich wurden die Schulen der Grammatiker und 
Rhetoren eine Zuflucht des Studiums und der gelehrten Ar
beit. Besonders waren hier um und nach 400. einige .Mitglie
der des Römischen Adels, an ihrer Spitze drei mit einander 
verbundene Männer, Symmacltus, Nicomacltus Flavianus und 
seine }"'amilie, Vettius Agorius Praetextatus, ein warmer An
hänger der 1\'lystik und aller Geheimdienste, thätig für Litte
ratur und philosophische \VJssenschaft, um durch diese Waf
fen noch den heidnischen Glauben zu stützen; ein Eifer der 
über die Revision der klafsischen Texte hinaus ohne Erfolg 
blieb. Gle.iches Verdienst erwarb sich die Menge der Sprach
forscher, vom vierten bis zum 6. Jahrhundert, . von .Donatus 
bis auf P1"iscian, durch Abfafsung grofser und kleiner Lehr
bücher, besonders für Formenlehre und Metrik, dann durch 
populare Kommentare zu den Klassikern (vor allen 8ervius 
zum Virgil), ferner durch antiquarische Sammlungen im Aus
zug (wie Festus und Macrobius); sie retteten den Schatz der 
alten G~lehrsamkeit mehr oder weniger epitomirt; auf den 
.stil übten sie nirgend einen bedeutenden Einflufs, aufseI' in 
Gallien. Dort wo die W ohlredenheit ein natürliches Bedürf
nifs war und das lebhafte Geblüt einen raschen Vortrag be
gehrte, waren die Rhetoren zugleich Lehrer und öffentliche 
Redner; ihre stark besuchten Schulen betrieben eht fleifsiges 
Studium der besten Prosaiker, namentlich wurde Cicero mit 
Bewunderung gelesen, und sie lieferten in den beiden letzten 
Jahrhunderten vorzugsweise die guten Stilisten. Hieraus ging 
die Gallikanische .Diktion hervor: im allgemeinen korrekt, flie
fsend und schwunghaft, neigt sie merklich zum Prunk und 
zur schwülstigen Malerei (cothurnus Gallicanus); je mehr der 
reine Geschmack sich verlor und je dürftiger die Gedanken 
wurden, wucherte darin eine kokette Rhetorik, die nach künst
lichen und gesuchten Wendungen hascht und mit allen Figu
ren bis zur Dunkelheit spielt. Zuletzt blieb eine geschnör-
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kelte Manier, deren Ton in verschiedenen Graden die Gallischen 
Panegyriker und A'llsoni'lls zur Schau tragen. Die Pracht des 
Ausdrucks wächst mit der Unklarheit bei Symmachus, sie ver
schwimmt in Schwerfälligkeit und wortreichen Dunst bei 
Sidoni'lls Apollinaris, und erst nach Aufhören der Römischen 
Herrschaft wird sie nüchtern beim Presbyter Salvianus, sie 
gewinnt sogar durch einzele Geistliche, wie S'lllpicius Sever'lls, 
eine damals unbekannte Reinheit und Eleganz ,;!43). Endlich 
förderte mehr als alle rhetorische Kultur der Ideenkreis des 
Christenthums. Anfangs in heidnischen, dann in eigenen Schu
len gebildet zählten die Christen bereits um Iulians Zeit an
gesehene Lehrer der Wissenschaften aus ihrer Mitte, und 
bald vermochten sie mit frischer geistiger Kraft, als die heid
nische Litteratur abstarb, den Reichthum dessen was sie bei 
den Alten gelernt hatten in die mannichfaltigen FormeJi der 
christlichen Anschauung und Sittlichkeit zu verarbeiten. Sie 
fanden genug Aufgaben an der Polemik nach innen und au
fsen, an der Rechtfertigung des Christenthums oder an Wider
legung der Römischen Geschichte und Religion, an Kämpfen 
gegen Sek.tirer und geistliche Parteien, an dogmatischen und 
asketischen Darstellungen, weiterhin an exegetischen Arbeiten, 
endlich an einer freien Entwickelung des christlichen Lebens 
und Wissens. Allmälich far."ten sie auch Sinn für gute Form, 
wie besonders der geschickte Nachahmer Lactantius ihn zeigt; 
bei den grofsen christlichen Autoren setzte sich dagegen eine 
Latinität fest, die zwar weder gewählt noch im einzelen 
überall korrekt ist, aber wie bei den Juristen eine technische 
Präzision und männliche Kraft besitzt. Wesentliche Mängel 
dies~r christlichen Latinität sind theils das Gemisch der sprach
lichen Elemente, da veraltetes provinziales poetisches mit 
neuer, oft formloser Wortbildnerei und einer nicht kleinen 
Anzahl Griechischer Ausdrücke zusammenläuft, theils der Un
geschmack, der Schwulst und das Haschen nach rhetor.ischer 
Phrase. Entschieden übertrafen Ambrosi1~s, IReronymus und 
Augustinus in Durchbildung und Fülle der Gedank.en, auf ein
zelen Punkten selbst in Beredsamkeit die Profanen der letz
ten drei Jahrhunderte. Bei der Mehrzahl blieb indessen eine 
schroffe Befangenheit gegen alles heidnische Wissen, das Gift 
jener eloquentia saecularis, in der böse Dämonen zu viel Irr-
sal und Reize verstreut hätten, um über Nothdurft hinaus an 
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ihr zu verweilen 244)._ Es ist daher kein Wunder dafs diesen 
kirchlichen Autoren das Alterthum, insbesondere Religion und 
Geschichte der Römer unter den schiefsten Gesichtspunkten 
erscheint, und dafs ihre historischen Lesebücher, die mehr 
eine Kirchen - als Weltgeschichte liefern, mehrmals so seicht 
und engherzig gefafst sind wie man beim O'l'osius und Sul
picius Severus sieht, deren Blick ein mönchischer Geist und 
Mangel an Urtheil trübt. Am Ende des Zeitraums und fast 
der Litteratur selbst steht Mm"tianus Capella mit einer En
cyklopädie der Schulwissenschaft: sie läfst schon in Einklei
dung, Form und Gehalt hinreichend erkennen, wieweit das 
5. Jahrhundert hi Barbarei vorgeschritten und dem Geschmack 
an freisinniger Kunst entfremdet war. 

240) Die Vulgar'sp?·cwhe geht zurück bis in die Zeiten des Plautus und der 
Atellane, des nati?nalen Lu~tspiels, welches auf den sermo plebeius (Anm. 147.) 
baute, und mufs III den MImen des Laberius reichlich O"ehört worden sein. 
Jetzt da die populäre Litteratur -uns zum gröfsten TheiIeo verloren ist, haben 
wir vom Ganzen und Vollen jenes sermo kein Bild mehr; und nur der Zu
fall macht es · dals man z. B. caballus zuerst in scherzhafter DichtunO" des 
Ho~·az antrifft. Die plebejische Rede war an einer nachläfsigen Aussp~'ache 
(WIe plostr'um) , an falschen Strukturen und unkorrekten Flexionen besonders 
im Verbum, an einem eigenen platten oder natw-alistisr.hen Lexikon, enc11ich an 
n~iven Phra~el1 und Bildern leic?t zu erkennen: sie konnte gesprochen aber 
mcht geschl'leben werden. Vorubergehend mochte man nur in dem Jahr
hundert der Herstellung der Wissenschaften ernstlich behaupten was nament
lich .. FloJ:id'lls Sabinu.s Lectt. subcis. II, 1. Grut. Lam:p. 1. p. 1084. sqq. mit 
unglucklIc~~n. Bewel~en . geg~n Leonardus Brunus (Epp . VI, 10. das heutige 
Volgar-Itahamsch seI dIe Pobcl- oder Umgangsprache des alten Rom) und 
andere behauptet, dafs alles Latein der klassischen Zeit o-ebiIdeten und ge
~einen Leuten völlig gemeinsam und dasselbe war. Vgl. Anm. 242. Es ist 
a:le~·dings wenn .. auch nicht wunderbar, do ch für diese Sprache charakte
l'lstlscb da[s, wahrend bei den Griecben der wesentliche Sprachbestand und 
seine Pbrase, soweit nicht Epos und höhere Poesie ibren besondern Bedarf 
davon absondern, durchaus Gemeingut war, das Werkeltags-Latein durch die 
Spracbe der Gesellschaft und der Litteratur zw-ückgedrängt wurde und nicht 
eher aus dem Winkel hervorkroch, als bis jene beiden Kräfte zertrümmert 
war~n .. Nl:r i~ trauliche~ Kor~'espondenz (wie zuweilen in Oieeros Brilfen, 
r~lIgznaJ'~s, ~r~vahtudo, rnedws fidws) oder in einer drolligen Spielart, wie die 
SatU?·a Memppea des Var'r'o war (der fieilsi o-e Bearbeiter der letzteren hat 
auf diesen organischen Bestandtheil nicht ge;chtet, der mit seinen massiven 
F~rmen ~uf Varros Geschmack einen grellen Schatten wirft, und doch von 
sem~m eJgenen Stil sehr verschieden ist), vernahm man jene verba sor'dida, 
woruber P. Lavinius bei Gell. XX, 11. schrieb. Aus dem Gebrauch des 
Augustu~. gibt ein bezeichnendes Register von niedrigen Wörtern mit scherz
hafter Fa,~·bung (worunter ibo 76. mandttcavi nach comedi) Sueton.1. Aug. 87. 
p'omt ass~due et p ro stulto baceolum, et pro pullo pulleiaceurn, et p1'0 ce
·}"tto vacer·r'osum, et vapide se habet'e pro male, et betiza?'e P1'0 languere, 
quod vulgo lachani zare dicitur. Ohne klare Vorstellungen Heumann de 
Latinitate plebeia aevi Ciceroniani, in Poecile 3. p. 307-324. ein Thema das 
noch Pagendcwrn de L. Rom. ntst1:ca, Jen. 1735. wieder aufnahm. Als Ge
w~hJ'smännel' dieser Plebeität si.nd in der Littel'atur drei bekannt geworden, 
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Vitruvitts, Pet1'onius und die SC1"ipt01'es Historiae Atlgustae; denn das Bellum 
Hispaniense (Anm. 164.) gehört noch nicht hieher. Vitruv schreibt dunkel 
und trocken, er ist schwerfällig, weil er die Worte nicht zu wählen weifs 
oder über das alltägliche hinaus will; er gibt überall Räthsel wie p1'aej. V. 
poematicorum Ve1"0 carminum metra ac pedes ac verborum elegans dispositio et 
s~ntentiantm inte1' personas distinctio et vel'suum p1"onunciatio prolectando sensus 
legentium perdttcit sine offensa ad summam sC1'iptorum tenninationem; oder kürzer 
praef. IX, 10. rogavit ATchimedem, tLti in se sumeret sibi de eo cogitationem. 
Dazu manches sr,hlechte Wort, wenn auch nicht ein nullibi, doch faciliter 
oder expertiones und Formen wie concalejaciul1tuT IV, 7, 4. Petron repräsen
tirt in reicher Fülle die derbe, nicht schulgerechte Volksprache, besonders den 
ins Griechische spielenden Idiotismus von Kampanien und Neapel, mit ver
wischten oder zerlaufenen Formen, seltsamen Strulcturen, unverständlichen 
Wörtern und einem Ueberllufs volksthümlicher Wendungen, Sprüchwörter, 
Hyperbeln in den spafshaftesten Zügen (dergleichen schon Lucilius viele be
sitzt, Gerlach PTolegg. p. 140-1.43.): Nachweise von Studer in Rhein. Mus. 
N. F. TI. p. 77-91. Ueber die SCTiptt. H. Aug., wo manches nach dem 
Gallicismus schmeckt, s. Prooemia duo p. 12. Zu diesen nächsten Quellen 
kommt noch mancher formlose Text aus der Fachwissenschaft, namentlich 
die schlechteren oder hanclwerkmäfsigen Bestandtheile der Gromatici. Weil 
aber der technische Wortgebrauch auf Eleganz verzichtet und idiotisch sein 
darf, so läfst er mehrmals von der Sprache des Volks und der Provinzen sich 
nicht sicher unterscheiden. Aufserhalb der Litteratur aber sprach die Plebs 
am zwanglosesten sich auf Inschriften aus. Oft ist auch die Grenze zwischen 
dem alten sermo plebeius, der in alle Provinzen mit den Heeren und Kolonien 
eindrang, und dem engeren Provinzialismus schwer zu finden. Jenem gehö
ren Wörter an (vg1. Anm. 111.) wie bucca statt os, caballus, casa, cambi?"e 
(changer) , iubilare, manduca1'e (manger) , die Verwechselung der Adjektiven
!lungen us und is (lepid1's, saevis), der Nomina in um und us, vinus, balneus, 
coelus, fatus, malus, monumentus, Izunc sepulcrum (woran Petron reich ist, intt.42. 
und Hieronym. in Ezeclz. c. 40. bemerkt ausdrücklich dafs er cubitum und 
cubita aus Riicksicht auf den zeitigen Redebrauch maskulinisch forme; cf. 
Arnob. I, 59. Guritts Fortunat. ed. Gapper. p. 91. et Romani vernacula pitt
rima et neut1'a multa masculino genere potius enunciant, ut hunc tlzeatrum et 
hunc pTodigium, cf. Reinesii V. L. p. 661. Synt. Inscl". p. 535. Rhein. Mus. 
a. a. O. p. 77. fg.) , endlich die Vertauschung der Aktiv- und Passivformen. 
Die Biegungen besonders im Verbum lassen oft den Uebergang zu den Ro
manischen Sprachen durchblicken. ' Hierauf sowie auf das Latein im Ueber
gang zum Romanischen Sprachschatz geht Pott in d. Berl. Zeitschrift f. vergl. 
Sprachw. r. 312. ff. näher ein, dessen Aufsatz über Plattlatein und Roma
nisch (fortgesetzt in Zeitsehr. f. Alterth. 1853. N. 61. ff. 1854. N. 28. ff.) 
ein erhebliches Material enthält, um die schwachen Spuren des plebejischen 
Wortvorrathes im Romanischen zu verfolgen. Mancherlei M01"hof de Patav. 
Livii c. 6. und besser Winkelmann (Wilclre) über die Umgangsprache d. 
Römer, in J ahrb. f. Philol. 1833. Suppl. 2. p. 498. ff., der unter anderem 
auf den Gebrauch des Gerundium in 0, ganz · in der Art der Romanischen 
Sprachen gleich einem Partizip oder Nebensatz , bei Vitruv und öfter bei 
Ammianus, aufmerksam macht: ein alter Idiotismus, wie die Notiz in Linde
mann: ,!,ornpeii .comrnent. in Donat. IX, 6. aus Plinius zeigt. Zuletzt mag die 
PI.ebeltat auch III schlaffer und falscher AusspTache vernommen worden sein: 
WIe wenn das .,Fragment de barba1'ismo (Eckstein Anecd. Paris. HaI. 1852. 
p. 26.) aus verzartelter Affektation der plebs Romana herleitet peres für pedes. 
An Verdrehungen der Formen, um das Latein mundläufig zu machen hat es 
besonders de~ Afrikanern nicht gefehlt, bei denen ohnehin die lingua' Punica 
(Anm. 53.) memals erlosch. Sie sagten ossum für os (Anm. 244.), dolus f. 
dolor, un? aufser ande~'em was uns Augustin erzählt /lo'riet f. flO1'ebit, de 
doctr. ~hrtst. TI, 13, 20 .. tam aufe1"re non possumus de ore cantantiurn populo?'um, 
super ~psum autem flonet sanctificatio mea. Es ist daher glaublich dars der 
J~rgon des Volks ~uch auf die Schreibart der Afrikaner (Anm. 231.) einigen 
Elllllufs hatte; welt gewisser aber dafs ein erheblicher Bestand des alten 
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Plebejer-Lateins von den Elementen der Romanischen Sprachbildung sich nicht 
trennen läfst, Anm. 242. 

~uletzt lief~rt dieser trilbe. Bodensatz des Lateins einen Nachtrag zum 
klaSSIschen Latem und zum LeXIkon. Sobald ein Dialekt lautbar und mund
recht geworden war, kamen beträchtliche Wortmassen zum Vorschein deren 
Kern jetzt in handschriftlichen Idiotiken verborgen ruht. Einzele Notizen 
helfe~ wenig, selbst ,die bekannt ge.wordenen gröfseren Glossa?'e (H. Ste
pham 1573. G?thojred~ 1595. Labbae~ 1679. als Appendix beim Londoner 
Thes. Step!!. wIederholt), zu denen die Anm. 227. erwähnten Gl. Placidi 
und neuere Mittheilungen von Mai u. a. hinzukommen, zerstreut und zum 
Theil selten, haben dem Sprach studium gerinO'en Nutzen O'ewährt. Es be
darf hieI' eines kritischen Corpus, das auf de: ' alten Paris~r Glossaren und 
denen zu Leyden (Notiz von denselben bei Hildebrand in Miitzells Zeitschr. 
f. Gymnas. Jahrg. 7. p. 113. ff.) zwar ruhen mufs, aber erst in einer 
letzten Re~aktion den Weg. zu~ gesi,chteten Idiotikon des Plebejer-Lateins 
ba,~nen wurde. An Matenal 1st kelll Mangel, wenngleich man von den 
spaten Glossaren (Anm. 254.) nur einen beschränkten Gebrauch machen 
kann; und längst forderte Ruhnkenius praej. Appul. p. IV. ut Glossa1'ia La
tina in Leidensi bibliotheca latentia, q'llibus nihil ttsquam vel vetustate vel p?'ae
stantia simile 1'eperias, e teneb1'is in lucem vocet, linguamque Latinarl~, de cuius 
inopia vetus querelct est, aliquot mille vocabulis ac fO?'mis nondum cognitis loclt
pletet. Nur mufs erinnert werden dafs nicht von einzelen alten Glossaren 
sondern von einer durchgearbeiteten Sammlung aller erheblichen nach Klas
sen organisirten Stücke der Art ein gründliches Resultat sich 'hoffen läfst. 
Dies erhellt an der letzten lleifsigen Arbeit: Glossarittm Lat. Bibl. Paris. 
antiq. S. IX. p1·im. ed. Hildebmnd, Gotting. 1854. Das dort kommentirte Glossar 
betrifft vorzugsweise die gute Schriftsprache nebst ihren seltenen Ausdrücken. 

241) Im Gallicanismus gab es ohne Zweifel sehr verschiedene Stufen. 
Eine furchtbare Prob~, desse~ben liefert ein Fragment vor dem 7. Jahrh., 
herausgegeben vo~ Dubner III vVelck. Rhein. Mus. In. p. 471. fg. Und 
lange vorher schneben gebildete Gallier in einer studirten Form die von 

, ihrem . usualis se7'rlW (wie Sidon. Apollin. Epp. IV, 10. sich ausdrü'ckt) sehr 
verscllleden war. Um des Sidonius Zeit wankte schon die O'elehrte BildunO' 
(lassatis. veluti. seminibus emedul~,atet:e, Epp. VIII, 6.) und gehö~'te wenigen al~ 
aber mItten 1m Sturz der RomIschen Herrscha.ft stand noch das Latein. 
E,PI!' n,r, I? Q1toci1'~a ser1~onis po~npa, Romani, ,si qua adhuc uspiam est, B el
gtCtS ohm. swe Rh~n~ms ~bohta terr:ts, ,~n te 1 'esed~t: quo vet incolumi vel pero-
1'ante, ets~ apud hm~tem ~psum Lat'ma wrct cecidel'unt, ve'rba non titubant. Da
gegen Ir, 10. illud appone, quod tanturn increbruit mtdtitudo desidiosorum ut 
nisi vel paucissimi yuique memm Lat'ia1'is lingucte proprietatem de t?'ividlium 
ba1'br:risrn01'um 1'obigine vindicaveritis, ectm br'evi abolitam dejleamus interitamque. 
Uebngens stecken mehrere Gallische Latinismen bereits in einigen Scr. H. 
A.~gustae, ~~mentl~ch Lampriclius, und in Autoren des 4. Jahrhunderts: pipio 
ptJon, paptlw pavtllon, cctmpio, bctstus baton, batue?'e, intimare und insinuare 
enseigner. Ein kleines Moment lag im Idiom der GermaneIJ.; kaum dafs die 
Römer spät von ihnen militärische 'Vörter lernten (cf. Schol. luven. ed. Gmmer. 
p. 184.); vergI.. Voss ~e vitt." Se1"m. p. 3. Der Zusammenstofs beider Sprachen 
erfolgte zuerst m Galhen wahrend des 5. Jahrhunderts, war daher ohne tie
fe~ Einllufs; e~ ist ,~in vereinzelter Fall, wenn Sidonius Epp. V, 5. den Sya
gnus wegen semer uberraschenden Kenntnifs des Deutschen rühmt. 

.. 2~2) Ue?er das Entstehen der Romanischen Sprachen existirt eine be
trachthche LItteratur, d. h. eine Masse tumultuarischer Kompilationen und 
Ansichten, welche in Zeiten entstand, als man weder die Gesetze der 
nenen .~prachbildung erforscht noch eine genügende Zahl der ältesten Sprach
denkmaler gesammelt hatte. Man wird wol überall einige Thatsachen an
treffen, aber mit schwacher Kombination und ohne leitende Gedanken' und 
was könnten so wenige Thatsachen gegeniiber der fast unbegrenzten' Fülle 
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des Stoffs bedeuten? Die meisten Schriften sind daher veraltet und bieten 
jetzt kaum einiges Material: so Morlwf de Patav. Liv. c. 6. Lanzi Saggio di 
L. E. 1. p. 4H). ff. Wachsmuth im Athenaeum I, 2. n. 10. Fundgrube für 
Sprachproben Murat07'i Antt. ltal. U. diss. 32. Auch Ed. dlt Me?'il Melanges 
a?'cMol. et litt. Par. 1850 ist in seinem 6. Aufsatze nicht eben methodisch zu 
'Y erke ge~.ange!l; erheblich wäre nur, was er über die von Ducange ver
saumten Hülfsmlttel bemerkt. Einen wesentlichen Fortschritt hat zuerst be
wirkt F?·. Diez Grammatik der Romanischen Sprachen, Bonn 1836. ff. rn. 
n~cht . nur durch In:ethodisch.e Zergliederung, sondern auch indem er auf 
hIstOrIschem W~ge dIe sprachlIchen 1::)tufen ausscheidet, wie sogleich I. p. 7-36. 
(vergl. Fuclts DIe Roman. Spr. p.184-190.) das aus Autoren, Glossaren und 
alteren Werken des Mittelalters gebildete vergleichende ReO'ister Romanischer 
im sermo plebeius wurzelnder Wörter einen Anhalt gibt. lVlan erkennt darau.~ 
dafs ~~er Grund ~n~ Stock des Romanischen Sprachschatzes in gangbaren 
Ausdrucken des taghchen Wandels und Verkehrs bestand nicht aber in 
eleganten oder intellektuellen Begriffen; letztere stammen ~rofsentheils aus 
christlicher Bildung und sind durch Geistliche verbreitet die hiefür auch vom 
Griechischen (Wörter der Art pflegte man sonst direkt' von Massilien herzu
leiten) einiges zu Hülfe nahmen. Im wesentlichen ist aber dieser überlieferte 
Lateinische Sprachstoff nur ein todtes Material geblieben bis der frische 
Sprachgeist der Deutschen wie durch einen chemischen Proz~fs mitte1st neuer 
Wortbedeutungen, Redefiguren und Bilder ihm ein neues Leben einhauchte' 
zugleich wurden Syntax und Wortstellung (Belege im ProgI'. v. Rinke Heiligenstadt 
!850) :von ,~orJ?- ge.staltet. ~as innerlich wirkende Prinzip war, was Fau?'iel 
1m zweIten 1heil sellles erst Jetzt herausgegebenen Cours über Dante neben an
dm'.en ausspricht un~ zergliedert, la tendance anal'!Jtique. Diese neue Sprachbildung 
glelChsam aus gemIschter Ehe, deren Geschichte nicht unmittelbar hieher O'e
hört, betreffen die Schrift~n: Ra~noua7'd ?'echerches sur l' origine et la fO?'mation 
de la ~angue ?'omane, bel s. ~lw~x des poesies originales des Tr01tbad01t9'S, Par. 
1816. T. I. Dess. G7'amma~7'e de la langue Romane, P. 1817. Grammaire 
compade des langues. d: l'Eu7'ope Latine, P. 1821. Allgemeines Schlegel Obss. 
SU?· la .langue et la. Mte?', proven9~le~, P. 1818. L. Diejenbach über d. jetzigen 
Romamschen Schnftsprachen, LeIpZIg 1831. 4 . Fuchs über d. unreo'elmäfsiO'en 
Zeitwörter in d. Rom. Spr. Berl. 1840. und in der nachgelafse~en Sch~ift 
Die Romanischen Sprachen in ihrem Verhältnifse zur Latein. Halle 1849: 
Sie leistet, bis auf Uebersichten der wichtigsten ErscheiIlunO'en weniO' von 
<I.em was der Titel verspricht, und geht mehr auf eine Sam~h~ng vo~ An
slcbten und Pr~ben ~ls auf Analys.e des Lateinischen Bestands (des antiken 
~ehr oder Wemger) !-n den Romamschen Idiomen ein, benutzt auch zu wenig 
dIe monumentalen MIttel, um den Prozefs der SprachenbildunO' in einen chro
nologischen Gang zu leiten. Dazu die Beitl:äge von Pott, An~. 240. Aufs er
dem sind anzumerken, insbesondere für Alterthümer der Französischen Sprache 
Bonarn'!J in Mem. de l'Acad. d. lnsc?·. T. 24. und die fleifsige Sammlung J. C: 
Ideler Gesch. d. altfranz. National-Literatur, Berl. 1842. für die der Italiäni
sc~en Blanc Einleitung zu s. Grammatik, Halle 1844. In Betreff der Aus
druck.e steht fest dafs lingua Romana (vulga?'is oder rustica) gegenüber der 

. (Schr~ft-) Sprache. der Gel~hrten oder Geistlichen, lingua Latina, gestellt und 
von Ihr unterschIeden wll'd das Germanische, l. Fr'ancisca oder ba7'ba7'a: 
Dvfresne p7'aej. Glossa?·. §. 13. 28. Ideler p. 26. fg. 30. Ferner dafs der 
alte I~ern der Volksprache !lach V?l~ern und. Landschaften (Anm. 53. 240.) 
ungleIch .w~r, . dafs aber elll ~llmallch e.ntwICkeltes modernes oder analyti
sches Pr111zIp 111 Lautsystem, 111 abgeschlIffener Flexion in umschreibenden 
For.men und Strukturen (bis zur Indifferenz, die coloni~ Anxw'nas, Puteolis 
opp~du~t gesta~.tet, Sab1~ in H. Aug. I. p. 589. U. p. 377. JVessel. in ltin. p. 4. 
u.nd bIS zur FulJe von 1::)prachschnitzern in den Inschriften, Proben bei Majsmann 
z,~~. aumr. p .. 13.), '!"o d: ,:nd ad die ~eiden Ha~p~cas~s der Syntax paraphra
SlIen, .. dann 111 deI vVOlt~:llldung (Vorllebe zu Dlm111utlven und niedrigen Wör
te~n) ,ub.erall h~mogen b~s zur allgemeinen Verständlichkeit vordrang und still 
fOl tal ~eItend die Romamschen Sprachen schuf. Bereits Gregorills Turonensis 
klagt 111. der Vorrede dafs die linguct rustica, welche die Mehrzahl verstehe, 
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sich immer ~ehr. verbreite; seit dem ~. Jahrh .. ~llfste in ihr gepredigt wer
den. So ZeIgt SIch das neue mundartlIche Geprage bei Franzosen (Eid Karls 
des Kahlen ?42. und Be~gische Lieder, Willems Elnonensia p. 6.) und in 
Italien (Blanc p. 11.) seit dem 8. Jahrh. meistentheils auf Urkunden' die 
friibesten derselben (darunter Carmen dotis monumentum L. Rom. rusticae' anti
quiss. illus~7" Beck, L. 1782) sind aber blofs barbarisirtes Latein, und ein 
gleiches gIlt von dem fortwahrend anwachsenden Kauderwelsch der gericht
licben Instrumente, ~nter d~nen ehemals das Pariser Inst1'tlmentllrn plenariae se
cll?'itat1's vom. J .. 564. (erlautert vo.n F: C. Co~radi in seinen Pa7'e7'ga) die 
Aufmerksamkeit VIeler erregte. vVeIt reICher, WIewohl für sprachliche Studien 
noch unbenutzt ist das aus Marini u. a. gesammelte Material : E. Spangenbe7'g 
Ilt7'is Romani tecbulae negotiorttm sollemnium, L11Js. 1822. 

243) Im vierten Jahrhundert, dem Zeitpunkt ihrer reinsten Blüte werden 
die Studien von Gallien am häufigsten gepriesen; rhetor' Gallus gilt' als Em
pfehlung: Citate mancherlei Art bei Ill7'etus in S'!Jmmach. pp. 180. 245. sq. 
Ifie~'onymus Ep . . 9.5 .. ad Rusticum: Audio ~e habe?'e mat?'em 7'eligiosam, - quae 
almt, quae erudw~t 21ifantem, ac post studw Galtianlm, quae vel florentissima 
sunt, misit Rom am ; weiterhin: 1tt ube?'tatem Gullici nitoremque ser'l1lonis gravitas 
Rornana condiret. Derselbe adv. Vigilantium: sola Galha ... vi?'is semper 
j01,tissirnis et eloquentissirnis abundavit. Die edlen Eingebornen flossen in den 
zahlreichen Gallischen l\1usensitzen (Anm. 53. 68.) zusammen, um neben ihrer 
Keltischen Bildung (auslaufend in die Mundart der nlstici Galli, Sulpic. Sev. 
Dial. de V. Ma7·t. II, 1.) einige Kenntnifs von Lateinischen Dicht- und Rede
werken zu gewinnen. Sidon. Epp. IU, 3. Mitto isthic ob gmtiam pueritiae 
tuae undique gentium confluxisse st1.ldia litte?'ctrum, iuaeque personae quondam 
debitum, qllod' sennonis Celtici squamam depositU7'a nobilitas nunc orat01'is stilo, 
nunc etiam carnenalibus mo dis imbuebatur·. Der Ruf dieser Schulen lockte so
gar Fremde aus Italien herbei, die hier in Grammatik und Rhetorik sich griind
lich üben wollten, ehe sie das Recht in Rom studirten: s. Constant. Vita S. 
Germ. 1. u. a. bei Sava7'o in Sidonii Epp. p. 44. Mit Wohlgefallen erinnert 
sich dieses jugendlichen Unterrichts S'!Jmmachus Epp. IX, 83. Gallicanae fa-

- cuncliae haustus ?'equiro, non q1wd Ms septem montibus eloquentia Latia7'is ex
cessit, sed quia praecepta rhet07'icae pect07'i meo senex olim Gctntmnae cdumnus 
immuls-it. Denn am Ende des 4. Jahrh. hatten die Gallier ihre Meister über
holt, während im J. 313. lnc. Paneg. VIU, 1. noch ganz bescheiden vor der 
geistigen Sicherheit der Hauptstadt sich bückte: Neque enim ign07'0 quanta in
jel'io1'Ct sint ingenia nost7'a Romanis . siquidem Latine et dise?'te loqui iltis ingene-
7'atum est, nobis elabo1'atum; et siquid fo?'te commode dicimus, ex illo fante et 
cctpite facundiae imitatio nost7'ct derivat. Zwar konnte Rom noch einige· glän
zende Namen an den oben aufgefiihrten Männern, an S'!Jrnmachus, an der Fa
milie del: Nicomachi, vorzüglich aber an Vet;ius Praetextatus aufweisen; doch 
waren SIe mehr gelehrt, namentlich Vettius der eifrige Vertreter der heid
nischen Mystik, als produktiv, und höchstens besaf.'> Symmachus als Stilist 
einen (obenein unglücklichen) Einflufs. Von ihnen Jechn in dem Anm. 499. 
erwähnten lleifsigen Aufsatz. Gallien wirkte dagegen durch die Menge seiner 
07'at07'es, zugleich wurden durch Fürsorge der Kaiser (Anm. 72.) die 
blühenden Schulen mit gutdotirten Lehrern ausgestattet; alles trug zur Ele
ganz in der Rede bei, die zuletzt in Künstelei zu dem von Hieronymus be
zeichneten cothuTnuS Gallicanus sich steigerte. Im 5. J ahrh. als durch die 
Germanen eine wahre Verwilderung über Gallien kam, wurde dieser auf das 
Extrem einer berechneten Dunkelheit geschraubt. In solchem Bombast, der 
ihn schon dem Petrarcha und wem nicht unverständlich machte, schrieb 
Sidonius. Das Latein war ihm nicht mehr lebendige Sprache, sondern was 
er mitten unter clenFortschritten des se7'mo 7'usticus (Anm. 241.) aus Biichern 
\lnd dem Füllhorn der Rhetorik zusammengetragen hatte, das würzt er noch 
mit eigener Erfindung und schüttet es unbarmherzig im holprigsten W ortflufs 
aus. Statt anderer Belege (der gröfste mag Epp. IU, 13. sein) IV., 1. et si
quid lLeroicus arduum, cornicus lepidum, l'!J7'icus cantilenosu1n orcd07Ylue mat1wum, 
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histm'icus Ve7"Wm, sati1"icus figuratum, grammaticus regula1'e, panegy'rista plau_ 
sibile, sophista, se7'itl1n, epigrammista lascivllm, commentat01' lucidum, iU1"isconsliltus 
obscurum multifariam condide?'unt, id te ornnifa1'iam singt6lis, nisi cui ingenium 
sibique quis defllit, tradidisse~ Oder IV, 3. tuarum inquam auriwrn, quantm 
peritiae, si me decurson6m c6d hoc aevi tempo?"um prael'ogativa non obruat, vel 
Frontonianae gravitatis aut ponderis Appuleiani flllmen aequiparem, Cl/i Var_ 
?'ones, vel Atacinus vel Terentius, Plinii, vel avunculus vel Secundus, compositi 
imp1'aesentiarwn 1"usticabantm'. Denn er bekennt selber IX, 3. immane suspic·io 
dictandi iStt6d in vobis t?'opolog'icwn genus ac figu1'atum limatisque plw'ifa1'iam 
verbis eminenf'issimum. Wo solche Wortklitterung herrscht, sieht j edel' müsse 
sogar das Gefühl einer Schriftsprache untergegangen sein. Man fühlt hier 
schlagender als anderwärts die Bedeutung einer gesunden Natur und Schul
zucht; jetzt mufs ein so begeisterter und nicht unbegabter Mann, wie Niebuhr 
(in seiner warmen Anerkennung des Sidonius Kl. philol. Sehr. I. p. 325.) 
sagt, den Leser ebenso jammern wie quälen. Und doch ist der Eindruck 
dieses strömenden Geschwätzes weniger unheimlich als die Schreibart der 
Afrikaner, Uebrigens s, die fleifsige Schilderung von C. MOnna1"d de Gallo-
1'um o?'atorio ingenio, ?'het01'iblls et ?"l~etoricae, Romanorum tempm'e, sclwlis, Bonn 
1848. und das ausführliche 'Werk Ampe1'e hist. littemi1'e de lC6 Fmnce C6vant 
le XII, Siede, Par. 1839. T. I. II. 

244) Einigen christlichen Autoren (wie Hiß1'onyrnus Ep. 18. ad Eustochium) 
schien die Lesung der Profanen mit der kirchlichen Litteratur unverträglich, 
anderen galt das Alterthum schon früh als eine Vorbereitung oder Vorrede 
zum Evangelium, 'wie Tertullian sagt Apolog. 47. antiquitas praestructa divi
nae litteratu?"ae. Deshalb spricht Lactantius V, 1, 9. die Absicht aus, mit der 
heidnischen aber von allem 'Vi ahn gesäuberten Weisheit die Religion zu ver
binden: mäant enim plu1'imi, ac maxime qui litteranlm aliquid attigerunt, nam 
et in hoc philosophi et orat01'es et poetae pemiciosi sunt, quod incautos animos 
facile irreti?'e possllnt suavitate sermonis et ca1'minum dulci ?nodulatione CU?'1'en
tium. 15. Nam haec inp1'imis causa est CU?" apud sapientes et doctos et p?'in
cipes hUit6S saeculi sCTiptu1'a sancta fide ca?"eat, quod p'ophetae communi ac 
simpZici Sß1'mone, ut ad popuZum, sunt locuti. Aehnlich VI, 21. zu vergleichen 
mit der Apologie des Arnobius I, 58. 59. der die Christen gegen den Vorwurf 
schützt, dafs ihre Rede ungrammatisch sei. Letzteres Motiv hat die Kirchen
väter (s, Du/resne pmif. GlosSa1". §. 57. 58,) oftmals, und in ihren Verhält
nissen vielleicht mit Grund, bestimmt Grammatik und korrekte Form gering 
zu achten gegenüber der Einfalt der heiligen Schrift und in Betracht ihres 
einfachen Publikums. Mehreres in Anm. 599, Man ermahnte die Leser vom 
Buchstaben völlig abzusehen, und schrieb instinktmäfsig (wie Gennaclius von 
CassiantlS sagt, scripsit - senSt6 ve?'ba inveniens et actione linguam rnovens); 
in gleichem Sinne sind viele Vorreden dieser Autoren (wie Salvianus) voll 
von Entschuldigungen fiir ästhetische Leser, sintemal es ihnen mehr auf 
Sachen als Worte ankomme. Manches der Art bei TiValch Hist. crit. L, L. 
p. 638, Daher Augustinus, der nach Umständen mit dem gemeinen wie mit 
dem gebildeten Manne zu verfahren weifs: Non timemu.s ferztlas g?'ammcttico
?'urn, durn tamen ad veritatem solidam et certi01'em pe1'veniarnus. Denn dafs er 
in der 'Vahl der Ausdrücke sich herablasse auch gegen besseres Wissen, 
sagt er zuweilen in seinen popularen Vorträgen. Enarrat. Psalrn. 123, 8, 
Et potui illud dicere, cum tracto vobis: saepe enim et verba non Latina dico, 
ut vos intetz.igatis. Ps , 138, 20. (auf Anlafs des Wortes ossum, cf. de doct?,. 
ch?'ist. m, 3, 7,) sic enim potius loquamw": melius est rep1'ehendant nos gmrn
rnati'ci quam non intelligant populi. Und so in mehreren Stellen des 4. B, de 
doctrina Ch1'istiana. Zuletzt kommt hier noch die Natur der kirchlichen Lati
nität in Anschlag. Abgesehen von den Bildern und Begriffen des neuen 
Glaubens theilt sie mit einer grofsen Anzahl der Profanen den Hang zur 
Abstraktion und das Gefallen an überladener Zusammensetzung oder kom
pakten '\Y'örtern (deterio?"are, meli01'aTe, confm'tare und unzähliges der Art war 
ohne alles Bedilrfnifs gemacht), nicht nur aus Mangel an entwickelter und 
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konkreter Phraseologie sondern auch unter den Eindrücken einer sprachlichen 
Mystik. Man mufs, bis ein besser gruppirter, nach Zeiten Redegattungen In
dividuen organisirter Ueberblick gearbeitet sein wird, die fieifsige Sammlung 
von Punccius de vegeta L. L. senectute, in c. 15. de vegetae senectutis in L. L. 
idiotismis, nebst den Ergänzungen in c. 12. seines Buches de i11ß1"ti ac decre
pita L, L. seneetute, aufmerksam prüfen, um an der Fülle der Wortbildnerei, 
der neuen oder gemifsbrauchten Endungen in abstraktem Sinne, der verän
uet'ten Wortbedeutungen, worin häufig ein tolles Experimentiren sich äufsert, 
im groben den völligen Umsturz der alten Sprache durch Verwischung des 
nationalen Grundtons und seines charakteristischen Gepräges anzuschauen. 

Fiinftes Kapitel. 

Nachleben der Römischen Litteratur 1m Mittelalter. 

60. Die Litterargeschichte der Lateinischen Studien im 
Mittelalter schliefst eine Reihe von Thatsachen in sich, wor
aus man (He Fortdauer der Römischen Denkmäler in jenem 
Zeitraum oder ihre TraeHtion in Handschriften und Lesung, 
wenn auch nicht ihren Einflufs auf elie besten damaligen Sti
listen entnimmt; und nur unter diesem einen, sonst unwesent
lich~n Gesichtspunkt kann sie hier einen Platz finden. Da
gegen liegt uns- eine Geschichte der mittelalterlichen Littera
tur unter Lateinischen Formen, wenngleich solche damals das 
Uebergewicht hatten, durchaus fen1; sie würde stets eine 

. fremdartige Aufgabe bleiben, wenn sogar die Massen weniger 
kolossal und mehr zugänglich, überdies ihre Stoffe ge
niefsbarer wären. Aber selbst dieses spärliche Register von 
Römischen Traditionen ist verwickelt genug und läfst sich 
nur fragmentarisch in einigen behutsamen Umrissen entwerfen; 
um mehr zu leisten, bedürfte man einer weit vollständigeren 
Geschichte der Klöster und Studienörter nebst ihren Inventa
rien, einer genauen Charakteristik der bedeutendsten Jahr
hunderte und ihrer Lehrmittel, mindestens einer Sammlung be
lehrender Stellen aus den gebildetsten Autoren, um den 
jedesmaligen Bestand und Einflufs Römischer Studien abzu
schätzen. Jetzt murs dieses Kapitel auf die Skizze von ein
zelen hervorragenden Zeiträumen und Erscheinungen sich be
schränken 246). 
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Als die Germanischen Völker eine neue Heimat in den 
Romanischen Provinzen gründeten, ohne elars Geblüt, Sitten 
und Sprache der Unterthanen einen starken Wechsel erfahren 
hätten., waren die bisher freien oder öffentlichen Anstalten 

, des Unterrichts aus Mangel an Geldmitteln und zugleich an 
Theilnahme verkümmert und eingegangen. Nicht einmal auf 
das Interesse von Gönnern und Liebhabern konnte elie schei
dende LittCl'atur zählen; ihr weiteres Bestehen war an die 
Wirksamkeit der Geistlichen und Klöster geknüpft. Dort fan
den augenblicklich die Bibliotheken oder vielmehr ihre Trüm
mer einen Schutz, und die humanistische Bildung durfte sich 
glücklich schätzen, wenn Kloster - und Stiftschulen im theo
logischen Kursus auch den Elementen weltlicher Gelehrsam
keit einen Platz einräumten, wenn ferner Statuten der Mönchs
orden, hauptsächlich aber die Neigung einzeler Aehte das 
Abschreiben von Handschriften beförderten. Im Beginn des 
6. Jahrhunderts besafsen die Studien des Alterthums unter dem 
grofsen Theodorich noch einen Darsteller an BoethülS., einen 
kundigen Gönner an Cassiod01'ius; es waren die letzten glän
zenden Namen, in denen die liberale Wissenschaft mit der 
Praxis des Staatsmannes bis auf einen Grad sich vertrug. 
Vor allen machte sich Boethius (§. 125, 3,), ein ebenso rei
ner als durchgebildeter Charakter, durch philosophische Schrif- ' 
ten, popularer und schulmäfsiger Art, verdient, und seine 
mit wissenschaftlichem Eifer gearbeiteten Uebersetzungen von 
des Aristoteles logischen Schriften, die beigefügten Kom
mentare, seine Darstellung mathematischer Disciplinen, viel
benutzte Lehrbücher des Mittelalters, erwarben ihm einen 
langwierigen Einflufs. Cassiodor, zwar weder gelehrt noch 
glücklich im Stil, ist wegen seiner uneigennützigen Sorge 
für die Reste der litterarischen Kultur zu ehren, und es darf 
ihm nicht verargt werden wenn er in späten Tagen sich mühte 
die profane Gelehrsamkeit zur Hebung der kirchlichen 
Studien, doch nach engstem Zuschnitt, zu verwenden. Ihm 
dankte man dafs die Ostgothischen Regenten den Lehrern 
der weltlichen Propädeutik einige Gunst erwiesen 246). Neben 
beiden Männern fehlten nicht einzele Liebhaber alter Autoren, 
besonders solche die mit Korrektur und Revision von Hand
schriften des Virgil, Horaz und anderer Klassiker (Schlufs 
der Anm. 69.) sich beschäftigten, und hiedurch die jetzt um-
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laufenden Texte begründeten; auch fehlten nicht fleifsige 
Sammler für Theile der Grammatik und sogar für die gesamte 
Lateinische Sprachwissenschaft, unter ihnen Priscian'lls., 
der zwar die Mittelmäfsigkeit seiner Zeiten unverkennbar 
bezeugt, aber ein weitverbreitetes Ansehn errang; endlich 
war sogar kein Mangel an emsigen aber beschränkten Kö
pfen, die bereits aus Eitelkeit und Einfalt in grammatischer 
Kompilation gelehrt klingende Citate fälschten oder er
dichteten, wie PulgenU'lls Planciades. Sonst verrathen die dich
terischen Uebungen, namentlich in geistlicher Poesie, von A1'a
t01'., Venanti'lls., Cor'ipp'lls und vom genannten Priscian., ein ent
schiedenes Sinken der Fähigkeiten und des guten Geschmacks; 
die Prosa des nicht un belesenen Ennodius., der unter rrheo
dorich als öffentlicher Redner auftrat, bestätigt obenein den 
Verlust einer reinen gesunden Form 247). Bald genug nimmt 
auch die gelehrte Thätigkeit immer mehr ab, selbst die 
Kompilation ist schwach und in oberflächlichem Geist betrie
ben, wie die glänzendste Erscheinung dieser Art, die zu 
Konstantinopel 529. unternommene Redaktion der Pandekten!, 
bezeugt. Es war daher eine glückliche Fügung dars in 
einem so kritischen Zeitpunkt der Benediktine1'-01'den begann, 
dessen Regel das Abschreiben guter Bücher begünstigte, 
wodl~rch er mittelbar zur Fortdauer der alten Schriftwerke 
beitrug. Ein Hauptsitz desselben war in Italien das Kloster 
Monte Cassino, das eine der reichsten Sammlungen besafs; 
in Frankreich seit dem 10. Jahrl1. Clugny; in Deutschland 
folgten seiner Regel die besten Schulen wie FuMa. Aber 
seit der Mitte des 6. Jahrhunderts wurde die Lage der Litte
ratllr und freien Bildung, nicht blofs der alterthiimlichen 
Philologie, bedrängter. Druck und Barbarei wuchsen unter 
der Herrschaft und den Kriegszügen der Fremden, durch 
Griechen und Langobarden in Italien, durch Franken in Gal
lien. Die Bibliotheken verfielen und da das Schreibmaterial 
zu mangeln anfing, wlü'den sie zersplittert und ihre Perga
mene für kirchliche Schriften verbraucht; Rom hatte gegen 
600. seinen Vorrath an klassischen Werken eingebüfst. Die 
Geistlichkeit war gleichgiHtig gegen allen Unterricht, und mit 
der Unwissenheit stieg noch das Vorurtheil gegen weltliche 
Gelehrsamkeit, wiewohl sie längst den Zwecken der Kirche 
sich unterordnete. 248) Wir begreifen vollends dafs seitdem 



I I 

ill 

I 

11 

11I 

330 Innere Geschichte der Römischen Litteratur. 

im Abendlande die Kenntnifs oder der Bedarf der Griechi
schen Sprache fast erlosch; Ausnahmen sind zufällig, denn 
der unmittelbare Gebrauch beschränkte sich auf Apulien und 
andere den Griechen unterworfne Landschaften Italiens 249). 

Neben Cassino besafs daher Italien nur das in einem stillen 
Winkel gelegene Kloster Bobbio ~ das von Irland her durch 
ColumJmnus (612.) gestiftet, von Britischen Mönchen bewohnt 
und durch seinen Fleil:s im Sammeln oder Abschreiben aus
gezeichnet war, als Zuflucht alter Denkmäler; ihm danken 
wir sogar allein eine Zahl klassischer Texte aus den ältesten 
Lateinischen Codices 250). Im siebenten .Talu'hundert ist bereits 
eine völlige Leere. Für den gelehrtesten Mann gilt der 
Spanische Bischof lsidorus~ Verfasser einer encyklopädischen 
Kompilation Origines. Sie gehören unter die Lehrbücher, 
aus denen das l\fittelalter seine Kenntni1:s von freier Wissen
schaft und eine dürftige, aus trüben Quellen geschöpfte 
Notiz vom Alterthum zieht. In besonderem Ansehn stand 
Martianus Capella~ sogar rühmte man an ihm Erudition und 
gute Schreibart ; hauptsächlich aber hat er zuerst eine völlig 
schulgerechte Ansicht von den Objekten der elementaren und 
höheren Bildung verbreitet, vom trivi'l.tm und quadrivium als 
Inbegriff der septem artes libe1'ales; mit ihm verband man das 
einfachere Lehrbuch des Cassiodorius über dieselben Künste 
und die gelehrteren Arbeiten des Boethills, auch manches 
jetzt in schwankendem Zustand überlieferte Lehrbuch in der 
Art unseres Aethicus. Von profanen Autoren wurden, man 
weifs nicht seit welchen Zeiten und in welcher Ausdehnung, 
am häufigsten gelesen und abgeschrieben Virgil und Lucan, 
Iuvenal (Ethicus benannt), Dionysius Cato und des Boethius 
Consolatio wegen ihres moralischen Inhalts, von Historikern 
SaUust und Eutrop, von Cicero einzele Schriften mit Aus
nahme der Briefe ~ von Sammlern der ältere Plinius ~ von 
Grammatikern niemand so eifrig als Priscian 251). Aufser
halb der Romanischen Länder eröffneten damals England und 
Irland der Römischen Litteratur eine willkommne Stätte. 
Dort nahmen sich ihrer die bekehrten Angelsachsen mit Eifer 
an, indem sie für Schulen und Bibliotheken sorgten; ausge
zeichnet durch Stil und Studien waren die Geistlichen Ald
helmus Malmesburiensis (gest. 709.) und Beda Venerabilis 
(672 - 735.), der gelehrteste Mann seiner Zeit; bald dar· 
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auf wirkten Winfrid und Alcuin, die Beförderer der Kultur 
im Frankenreich. Vom sechsten bis zum achten .Tahrhun
dert retteten die Klöster in Irland die Werke der Alten~ 
und vielfache Reisen der Mönche halfen davon eUle Kennt
nifs verbreiten; ihr eigenes Wissen tritt aber aus Kompila
tionen wie die geographische des Dicuil ist in sehr beschränk-
tem :Mars hervor. 

245) AnHülfsmittel.~, nä~~ren und entfernten, ist. theilweise kein Ma~gel; 
aber diese Notizen bedurfen uberall der strengsten SIchtung (und von dIeser 
'st es noch weit bis zur nöthigen Kombination), und wer die Texte nicht aus 
~igener Anschauung kennt, darf sich selten .mehr als äufsere litterarische '~~a
ditionen versprechen. Den ersten alphabetIschen Nomenklator gab Fabr~cttts 
Bibl. Lat. med. et infimae aetatis (oben p. 143.), und zwar. auf dem von. Du
f"esne im Glossm"ütm genommenen formalen Standpunkt. Ellle chronologIsche 
Gruppirung nach den Jahrhunderten haben Wac~ler und G7"äjse ~~ ~ehrbuc~ 
der Literärgeschicht: .unterno~en, zum T~eIl seh~ vervonst~ndIgt. MIt 
einer (nicht gleichmafsIgen) Erzahlung der mIttelalterlIchen StudIen, wesent
lich in Bezug auf Fortpflanzung der alten Autoren, machte Heeren (oben p'. 97. 
wo Meiners und ähnliche Kompilationen genannt sin~) den Anfang. ElllIg~S 
GOn7'ing Antiq. academicae (oben p. 86.), nebst speClellen Forschungen WIe 
Keuffel histOl'ict 07'iginis et progressus sclwla7"um intel' Ghristianos, Helmst. 1743. 8. 
K-rebs de L. L. ante et post Ga7"olum M. C07"1'uptae exemplis et causis, Mag~eb. 
1682. 4. Oberlin de L. L. rnedii aevi mim ba7"barie, Argent. 1771. 4. WICh
tiger die Geschichten der Universitäten, Klöster und Mönch.sorden, insbeson
dere die Annalen des Benediktiner-Ordens; dann monographIsche Sa,?mlungen 
für einzele Länder. Für Deutschland BU7"ckhm'd (oben p. 121.), fur Frank
reich' das unvergleichliche, von den Benediktinern angefangene Hauptwerk 
Histoire litteraire de la France, jetzt bis zu Bd. 22. 1852. geführt, womit das 
13. Jahrh. noch nicht erschöpft worden; für Italien Mumto?"i Antt. ltal. T. TII. 
diss. 43. und weniger erheblich die Fortsetzung diss. 44. Tiraboschi 'f. 3. 
ferner Giesebrecht de littera1"U1n stttdiis apttd ltctlos primis medii aevi saeculis, 
Berl. 1845. 4, 

246) Für den Thatbestand unter der Herrschaft der O.stgothen ~ient d~e 
chronologische U ebersicht bei Manso Gesch. d . Ostgothlschen ReIches III 

ItaHen Breslau 1824. p. 332. ff. Uebel' den Zustand der Wissenschaften 
unter den Ostgothischen Königen hat derselbe p. 132. ff. "die spärlichen No
tizen zusammen crestellt; die Summe zwingt uns ein betrachtliches von den 
sonst crewöhnlichen Lobeserhebungen der damaligen Studien und ihrer fürst
licl1en t>Gönner abzuziehen. Nimmt man nur was Ennodius Panegyl'. 16. mit 
so grofsem Pomp voraufschickt , Debent tibi venm"anda studia quod loquunt1w, 
und hält hiegegen den eitlen Schlufs, Vide divitias saeculi t1ti. tunc vix fora 
hab'llel'e praejectos; nunc ecclesia dirigit laudato1'em: so begreift sich leicht da:Fs 
von einem Verdienst um die Litteratur keine Rede war. Das encyklopa
dische Werk des GassiodoT, institutionum divinaTum et seculaTittm littera7"Um 
1. II. (welches durch einen Bamberger Cod. S. vm. erheblich gewinnt) be
weist wie sehr alles Studium in die Hand der Geistlichen gerieth und ihren 
Interessen dienen mufste. Auch die Unterstiitzungen und Gehalte, welche 
die städtischen Behörden genöthigt wurden ihren Lehrern zu gewähren, und 
woran Cassiodor (Anm. 234.) zuweilen erinnern mufs, da~f ma~ nicht hoc~ 
anschlagen, da die Zahl der betreffenden Personen zugleIch mIt den In~tI
tuten sehr geschmolzen war: nemlich wie der genannte Varr. IX, 21. angIbt, 
auf den grammaticus, 07"atO?' und im"is expositol'. Es ist daher eben kein 
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'Wunder dafs Cassiodors Va1'iae, mitten in allem Prunk und sonstiger Affekta
tion, für die Kulturgeschichte so weniges bieten, Mit einigem Erstaunen 
liest man daher seine Klagen über den Eifer für heidnische Studien, wäh
rend die heilige Schrift vernachläfsigt werde, vorn in pmef, de 1:nstitut, divi
narum scriptur'arum: Oum studia saecula1'ülm litterarum magno desiderio fervere 
cognoscerern, ita ut mttlta pars hominurn per ipsarn se mttndi prudentiam c1'ederet 
adipisci, gravissimo Stlm, fateo1', dolore permotus, qllod Ilc1'ipturis divinis magist?'i 
pllblici deessent, cllm mundani atlct01'es celeberrima proctll dubio t1'aditione polle
rent. Hieraus folgt dafs jeder höhere Grad in wissenschaftlicher Bildung an 
einzelen Männern hängt,und was ftir alte Littm'atur geflchah nur aus der 
reinen Neigung dieser einzelen hervorging, Ein gleiches wird auch durch 
das Ueberhandnehmen der Trägheit und litterarischen Unkultur im Franken
reiche seit delll 5. Jahrh. bestätigt: s. Löbell Gregor von Tours p. 381. ff, 

247) Unter den frühesten kritischen Revisionen steht obenan die des 
Livius, Drakenb. T. VII. p. 323, Da solche die Grundlage der nachfolgen
den Texte, der Quell unserer bekannten Codices , geworden sind, so zeigt 
dies entschieden dafs sie für den Gebrauch der Schulen und des Unterrichts 
angestellt wurden. Merkwürdig ist ferner das Geständnifs von P1"'iscian im 
Pr'ooemitl'ln, kein Römischer Grammatiker sei dem Beispiel der grofsen Grie
chischen Systematiker nachgefolgt, quippe in negligentiam cadentibtts sttldiis 
litterarttm, propte1' inopiam ser'iptorum. Ein belehrendefl Aktenstiick für 
die damalige Schul-Praxis liegt in seinem Traktat de XII. versibus Aeneidos 
principalibtls vor, der zwar nach den Epimerismen der Griechen aber allzu popular 
gearbeitet ist. Unter die räthselhaften Erscheinungen gehört noch immer der 
Fälscher und Windmacher Fulgentitts, der eine Partie von Autoren und Ob
servationen in den Mythologiae, der Gontinentia Virgiliana und überraschend 
in seiner Expositio de abstr'usis sermonibtls zusammengelogen hat. Ob er aus 
Eitelkeit und in der Absicht mit Citaten und seltner Gelehrsamkeit zu prun
ken oder ans Unwissenheit täuschte, darüber ist stets gestritten worden; we
nige wie Gerlach versuchten seine Ehre nach Möglichkeit zu retten; wenige 
setzten ihn aber irrig (denn aus diplomatischen Griinden gehört er min
destens ins 6. 'Jahrhundert) unter die Machwerke des 15. Jahrhunderts. Nach 
der erschöpfenden Untersuchung von Lersclz (Ausg. Bonn 1844.), der seiner
seits p. 87. einen absichtlichen Betrug (wenn auch auf Grund alter Traditio
nen, Rhein. Mus. N. F. V. p. 33, ff.) verbunden mit der voll esten Gedanken
losigkeit annahm, wird man Bentleys Auffassung (Ep. ad Mill. p. 72. homo 
.Malelae .germanissimus) vorziehen. Fulgentius war Halbwisser, der auf Grund 
einiger ihm oberflächlich oder von Hörensagen bekannter Notizen ins blaue 
phantasirt, wie es nur in völlig barbarischen und unwissenden Zeiten 
geschieht. 

248) Von den Verdiensten der Benediktiner Mabillon praef. Vol. I. Aett. 
01'd. S. Bened. Dafs die Lateinischen Codices nicht unmittelbar durch Bene
dictus sondern durch Cassiodors Fürsorge gesichert worden, führt Gonring 
Antt. acad. p. 268-71. aus. Sonst geben die Notizen von alten MSS. des 
Klosters Cassino bei L. Tosti Stor'ia delta badia di Monte-Gassino, Nap. 1842. 
T. I. einen geringen Begriff; der bekannte Aesop nebst den Griechischen 
Erotikern ist nicht vor S. XIII. geschrieben. Ueber die Schicksale der dor
tigen Studien, die durch Zerstörung des Klosters 884. einen empfindlichen 
Scblag erlitten, s. Giesebrecht p. 25. ff. und ein Verzeichnifs der im 11. Jahrh. 
gesammelten Bibliothek p. 34. In Cassiodors Zeiten mufste man, wie dieser 
für sein Kloster that, die Rüchervol'räthe aus den noch vorhandenen Biblio
theken zusammenbringen. Was die Historiker beiläufig von Zerstörungen 
durch Griechen Gothen Langobarden erzählen, läfst uns nicht sicher beur
theilen ob die Biicher mehr dmch Feinde.'ihand als durch Gleichgültigkeit des 
Klerus untergegangen seien. Wenn aber Gregorius I. der Grofse genannt 
(590-604.) in Rom des Eusebius Acta MartY1'um nicht auftreiben konnte, 
wenn der Abt zu Ferrj(~res Servatus Lupus (um die Mitte des 9. Jahrb.) in 
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. Winkel Frankreichs gute rhetorische Schriften der Klass~ker oder .den 
emern (E p 1 91 103. 1M.) nicht mehr vorfand: so folgt hIeraus wemger Sueton p.. ., . . B- b 

WEmn Pabst Paul 1. nur einige liturgische und grammatIsche uc er. zu 
als, h ken hatte. Zur Zeit Gregors des Grofsen besafs Rom blof8 eme 
~1~C e~eistlicbe Bibliotbek. Die fortwährend wiederholte, docb scblecht 

ell1e t Sage dafs er die vorhandenen Exemplare des Livius habe verbren-
bezeug e , I f N' 11 29 ) 

I (Ges/o""" isag 793 Heeren I. p. 67. Ideler A t rz. atlOna. p. ., nen assen 'v' . ., . ., h . 
"11 . s'cb zusammen. Er wollte mcht, und dIes allem ste taus SeI?en 
f~ t m leufserungen fest dafs die Geistlichkeit mit nugis et saeeulanbus 
e~geIl:en . h befafste' auch 'mochte er, der in den praktischen Interessen und 
httens SIC ' . G . 'k 
nicht in der tbeologiscben \Vlssenschaft lebte, dem Zw~ng~ de~' ,raIDI?at~ 
sich nicht unterwerfen, p1'aef· lobi T. I. p. 6. non metac~~1~~ colhswnem jugw, 
non ba1'barismi confusionem devito, situs motu~q~~e p1'aepoS'ttwnttm CaSt.lsque se1'~ 

, c ntemno: quia indignam vehementer extsttmo tlt verba coele8t~s Q?'aeuh 
vare 0 . l' . h B b . R ' h 1'estr'in arn sub 7'egulis Donati. Ueber dIe Itteransc e. ar arel ,oms ZWISC ~Il: 
s. VJ. und XI. (schon gegen 57~. bekennt VeJ~antt't~s F01·tunatus V .• Marttm 

.' dafs er wenig von GrammatIk und Rhetol'lk WIsse, von allem anderen 
-bi~}~' den Geruch habe) Gi~sebrecht p., 5.7. In den Zeit~n Kal}s des .~rofse?, 
der aus Rom Lehrer art~s grammatwae et . eomputatoruI:e beuef, blubten m 
Italien wenigstens die Studien der GrammatIk und PoetIk. 

249) Das Lateinische Mittelalter .behielt lang~ de~ G~brauch von Gri~
chischen Wörtern und Lektionarien bel, doch nur 1m kIrchhc?en ~eben, WIe 
auch umgekehrt: s. die interessanten Sammlungen .von Retske tn ,Gonstant. 
Cerim. p. 874-76. Anderes im Grundr. d. GI'. LItt. A~m. z~ §'. 88, 4. 

689. Vorübergehend war der Einflufs des Theodorus m Br~tanmen anf 
~ie Geistlichkeit, der gelehrten Aebte seit K~rl dem G~ofs~n (WIe d.es :aaba
nus M aurus), des gewerblichen Verkehrs In:lt dem Gl'leChIScbell ~aIsel ~h~~, 
d' Familienverbindungen des letzteren mIt den Franken: s. dIe flmfsl&e 
S~rnmlung von Fr. Gramer. de . Graeeis ~edii aevi .studiis, Strals. 1853:. DIe 

este Kenntnifs der Gnechlschen PhIlosophen besafs 10. Scotus Engena. 
§~:~~ , sincl für den Grad seiner Spracbkenntnifs. die Stellend?ezSeiChn~nd, auf 
die VosSitlS Arist. II, 33. aufmerksam macht; WIe wenn ~r Ie prec ung von 
bibliotheca blofs aus Martial erkannte, dagegen .blasph~rI~us sagte: G7'Clec'~'s 
quidam G9'aecos blasphernus dicere corr,epta paenttlttma mtht eonsta:nter asserutt, 
et id ipsurn Einhardus ~wster Cl;StruX1t Ep. 20., coU .. 5. 34. :!?le Sa?~e hat 
übrigens nocb ihre praktIsche SeIte, da bek~nn.thcb dIe Graeca m L~telOlsc~e~ 
Texten entweder völlig verunstaltet und klaghch nachge~alt oder I.n L~tmOl
schen Buchstaben umgeschrieben wurden; mehrmals slOd noch. m .~ICeros 
philosophischen Büchern die Griechiscben Formen herzustellen; m .langeren 
Citaten (Gell. MaC'rob. etc.) hat man auch Lücken gelassen; das ~emste und 
häufigste bleibt für den Kritiker die Verunstaltung der n?,fn. pr0p'1"~a beson~ers 
in Dichtern. Belege solcher Monstra Pr'op. II, 3, 22. fur carmwaqtte E?'wnes 
oder Ovid. Hero. 20, 221. die Vel'derbnisse des Garthaeis. 

250) Reiches Verzeichnifs der bi b li 0 t h e c aBo bi e n s i s d~r monachi S. 
Goltlmbani bei 1l1umtori Antt. ltal. m. p. 817. sqq. Dageg~n bIetet das von 
Peyron bei Gie. Omtt. fmgm. inedita abgedruckte Inv~ntanuI? aus, de~ 15. 
J ahrh. weniges für die Profanlitteratur; das beste gmg bel, der m J ~nem 
Jahrh. erfoluten Zertreuung der MSS. namentlich an Rom, Turm ~md Malland 
übel'. Von °uer Verbreitung Irischer Mönche (Scoti) in der SchweIZ und .ganz 
Deutschland Rettig Pr'olegg. in God. Evang. SGall. p .. XLI~. sq. Insche 
Glossen sind in drei MSS. Priscians S. IX. (Abdruck bel Zeujs Gramm. Cel
tica p. 1010. ff.) gefunden worden, ferner in einem Servius ~u Bern, .. G. G. 
Miiller Analect. Bernens. III. p. 24. Genaueres über di.e von Insehen ~onchen 
(Scottice) angefertigten Handschriften in der SchweIZ ~. Keller ~ltt~. d. 
Antiquar. Gesellschaft in Zürich VII. 3.1851. Verwandt smd AD?elsachsI.sche 
Glossen in einem gleichaltrigen Erfurter Glossar, von Oehler 1m ArchIv f. 
Philol. Bd. 13. 2. herausgegeben. 
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251) Ein vollständiges Verzeicbnifs der bis dabin gangbaren Schulautor 
w~runter vi~le kirchlich?, mehrere Grammatiker, wenige Dichter, liefert ~~~ 
cum de pontijf. et Sa7~CtM .Ecel. Ebo?'ac. in Gale Sc?·iptt. T. I. p. 730. Dars 
schon, f~uh d~r Unt~lTl~ht m den fr~ien Künsten auf M(t~.t. Capella sich grün
dete Zelgt d~e SchIlderung Gregon~ Turon. X. extr. Fur seine Verbreitung 
zeugt auch d~e althochdeutsche Uebersetzung der zwei ersten Bücher; für die 
noch allge~~me~'e von der Consolatio des Boethius nicht nur eine althochdeutsche 
und Angelsa~hslsch~ Uebe7tragung, sondern auch die Menge der altfranzösi_ 
schen Be.arbeIter, eI.~ GedlCl~.t auf seine Gefangenschaft (Ideler Spracbproben 
p., 4.) gIl~ so~ar fur das alteste Denkmal der Provenzalischen Litteratur. 
Eme betrachthche Zahl altfranzösischer, zum Theil handschriftlicher Ueber
setzungen (dass. Geseh. p, 177.) erhielt auch Dionysius Cato: Belege s. des.:-. 
Sprachproben p. 17. vergl. Anm. 471. Auch sind die Deutschen Uebersetzun
g~n mehre.rer s?lcher Autoren zu bemerken, die dem Notker in S. XI. an ge
hor~n. Eme haufigere Lesung der Klassiker, mit der auch ein Sinn für An
fertIgung .von Abschriften sich entwick:lte, da:.f wol ~rst seit der Karolingi
Sc~lC~ ZeIt angenommen werden; seItdem haufen sIch Reminiscenzen aus 
Vll'gIl, Lucan, Statius u. a, 

61. In diese Finsternifs warf der Aufschwung der Ka
'rolingischen Epoche ein unverhofftes Licht. Karl der' Gro/'se 
hatte während er für schriftliche Festsetzung der Deutschen 
Sprache sorgte, zugleich der Lateinischen einen Platz im 
Unte~'richt der Kledker wieder gegeben und ihre Reinheit 
zu sl~hern versucht. Seine Thätigkeit offenbart sich glän
zend 111 der sclwla Palatii und ähnlichen Anstalten zur Aus
breitung Lateinischer und selbst Griechischer Sprachkennt
nifs; als ein bleibender Gewinn seiner Bemühungen sind aber 
hauptsächlich die lange blühenden Stift - und Klos terschulen 
zu schätzen, welche seitdem in Fränkischen Städten, in 
Tours, Fulda, St. Gallen ~ Korvey, Hh'sau und anderwärts 
organisirt wurden. Diese begründeten einen Sinn für fleifsi
ges Abschreiben, und mit welcher Neigung und Sorgfalt man 
dieses Geschäft seit dem 8. Jahrhundert betrieb das ist noch , , 
Jetzt am hohen Alter und inneren Werth der Handschriften 
von Klassikern in den verschiedensten Bibliotheken Frank
reichs sichtbar 252). Aber die Begeisterung und der starke 
W!lle des. Kaisers v~rm?chte nicht zu viel über die Stimmung 
semes ZeItalters; dIe lzng'lla Romana war uner blieb ein all
gemeines verständliches Organ seiner Völker, das Latein da
gegen ein Eigenthum der wenigen Gelehrten welche wie 
Eginhard und Pa'lllus Diacon'llS (Winfrid) die Historiker wie 
11zeod'lllpklts der Dichter die Alten um der Form willen 'lasen 
und sogar nachahmten. Selbst der eigentliche Genosse Karls 
Alc'llin (735 - 804.), einer der fleifsigsten Theologen und 
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vor anderen kundig in encyklopädischer Gelehrsamkeit, kann 
nur für einen gebildeten Leser des Lateins gelten, auch hat 
er sein Vorurtheil wider heidnische Litteratur nicht verhehlt. 
Diese ganze litterarische Thätigkeit erscheint als eine künst
lich gepflanzte Schöpfung, eHe niemals Gemeingut wurde, son
dern den Geistlichen verblieb. Dennoch keimte der einmal 
ausgestreute Same der Kultur fort, wenngleich nach Karls 
Tode Stockungen eintraten. Freilich beschränkte sich der 
Unterricht auf eine kleine Zahl von Städten und Klöstern, 
auf einen noch engeren Kreis von Lehrobjekten für Ausbil
dung der Geistlichen; auch versäumten letztere nicht den 
trägen Widerwillen gegen den Nachlafs des Heidenthums zu 
nähren. Allein während der Karolingischen Periode fanden 
sich noch immer einzele :Fürsten (unter den ersten Ludwig 
der :Fromme und Kad der Kahle), zugleich Mitglieder des 
Klerus, welche die Studien förderten, Handschriften sammel
ten oder durch eigens disciplinirte Schreiber vermehrten, 
bisweilen auch geschickte Lehrer aus fernen Ländern berie
fen. Auf die 'Form der Schriftstellerei~ welche zwischen 
kirchlicher Dogmatik, Ascetik und praktischer Theologie, 
weltlichen und heiligen Chroniken und geistlicher Poesie ge
theilt -war, hatten diese Studien keinen tieferen Einflufs; die 
Dichter kümmern sich nicht ängstlieh um Sylbenwerth und 
Versmessung. Auch fliefsen schon die Notizen vom Alter
thum selten aus den Quellen, am häufigsten aber aus den 
~ngesehensten kirchlichen Autoren. V orzüglich verdienen 
hier genannt zu werden Walafrid Strab'lls (oder Strabo 
t 849.) als Dichter, Se1'vat'lls LUp1.lS als Litterator (besonders 
in seinen 130 Epistolae) ~ der tiefsinnige Philosoph 10. Scotus 
Erigena (in der 2. Hälfte S. IX.), der durch kirchliche 
Schriften und Charakter einflufsreiche Erzbischof Hincmar 
von Rheims (t 882.), vor allen Raban'lls MaUr1.lS (776-856.), 
Gründer des Deutschen Schulwesens und der popularen bi
blischen Exegese; er machte die vielbesuchte Klosterschule 
Fulda zum Mittelpunkt der Lehranstalten~ nach gleichem Plan 
wurde weiterhin eine grofse Zahl von Stiftungen angelegt. 
Allmälich bildete sich eine theologische Wissenschaft und 
Frankreich war ihr begünstigter Sitz 253). Ferner gewann 
Italien an Schulen, die sowohl unter Aufsicht und zum Nu
tzen der Geistlichen als auch von Privaten für Schüler jedes 
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Standes unterhalten wurden; aber man ging über Grammatik 
und allgemeine Vorbildung nicht hinaus 254). In das Ende 
des 9. Jahrhunderts fällt die grofsartige Thätigkeit Könicrs 
Aljj'ed; sie verdient hier einen Platz, nicht nur weil er meh
rere geschätzte Bücher des 5. Jahrh. (von AugusthuIS, 01'0-

sius, Boethius) Angelsächsisch übertrug, sondern auch weil 
er in Oxford die erste Universität gründete, welche schnell 
zur blühendsten Schule Europas heranwuchs; und diese wurde 
frühzeitig mit begüterten Colleges und reichen Büchersamm
lungen ausgestattet. Während aber die N ormänner in Eng
land diese gelehrten Studien unterbrachen, dauerte der Auf
schwung derselben unter den Ottonen und ihren nächsten 
Nachfolgern in Deutschland fort. Durch .Reinheit und Les
barkeit der Form waren ausgezeichne in der Poesie die 
Nonne Hroswitlza~ noch mehr durch einfachen Geschmack in 
der Geschichtschreibung Luitp1"and ~ Witicllind ~ Ditma'r~ 
dann um die Mitte des 11. Jahrh. Adam aus l\ieifsen und 
Lambe1't von Aschaffenburg, Mit dieser litterarischen Thätig
keit stimmt auch die Blüte Deutscher Kloster - und Stift
schulen , besonders Fulda~ St. Gallen, Hirsau, Paderborn~ 
Hildesheim, welche durch die Betriebsamkeit gelehrter V 01'

steher ,(unter anderen eines Meinwerk und Bernward) mit 
guten Bibliotheken während jenes Jahrhunderts bereichert 
wurden; einzele wie der Erzbischof Bruno ~ Otto I. Bruder, 
und Ge1'bm't glänzten durch vielseitiges Wissen und ausge
breitete Studien 255), Dagegen mangelten Lehrbücher, und 
selbst die Kompilation von Wörterbüchern oder Diktionaren 
war noch ein EigenthuIl1 Italiens 256). 

252) Nächst den Monographien über Karl den Gro.f..3en, Alcuin und Ein
hard, ferner der Hist. litt er . de la F?'a11ce T. IV. und der Einleituno- in Bährs 
Werk (A. 253.) gehören hieher CTevier histoi1'e de l'universite de Pa1'is T. I. 
und das etwas trockne Register 10. Launoy de scholis celeb1'i01'ibus sett a 
Ca1'olo 111. Sett post eundem Ca1'olum per occidentem instmt1'atis, Pa1·. 1672. c. 
praef· 1. A. Fabricii, Hamb. 1717. 8. Das bedeutendste Statut ist die C011sti
tutio de scholis bei Baluze Capitul. Regum Fmnc. T. I. p. 201. und Pel'tz 
Monum. f!erm. m. p. 52. oder Conring Antiq. acad. p. 296. sq. Dafs zu 
Karls ZeIt der Gebrauch des Lateins und der Grammatik erloschen waren 
sagen sämtliche Gewährsmänner bei Dujresne p1·aef. Gloss. §. 30. 33. unte;' 
~ndere~ kurz 1I10nach1.ls Egolismensis: ante ipsum enim Domnu.m Regem Cct1'olum 
'/,n Galha nullum studwm fuerat liberalium artium. Die Schrift von Krebs s. 
~nm. 245 . . Hiezu JJ1011nier Alcuin et san injluence, Pmis 1853. Ein wesent
lIches Verthenst des Kaisers war dafs in allen Kloster- und Stiftschulen 
jeder freie Mann in Grammatik, Musik und Arithmetik unterrichtet wurde 
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(die canonici waren ~laher auch sclwlastici); die s.cholae (auch die. Pariser, an 
die man Alcuin berIef, war ohne fakultische vVlssenschaften) dIenten blofs 
als discipHna liberrtlillm a1·tiu7n. Hierin lag auch ein Anlafs öfter und sorg
fältia Autoren abzuschreiben: worauf die Subscriptio des Zürich er Serenus 
Sam~nonicus deutet. Dabei brachten es die damaligen Verhältnisse mit sich 
dafs die Dichter wegen einer falschen Quantität oder eines Fu[ses zu viel 
oder zu wenig nicht gar ängstlich waren: daher die naiven Entschuldigungen 
des Paulinus von Aquileja, Zeitgenossen Alcnins, in seiner Apologia, und des 
Abts Theofritl Urtheil über Alcuins Poesie, Sed non attendd, quae syllaba 
longa brevis sit. Ein richtiges Gefühl leitete gegen 900. zu Versuchen im 
Kirchenliede; dahin gehören die von Notleer eingeleiteten Sequenzen, die in 
Form und Geist ,on der antiken poetischen Tradition abgehen . Einen rei
chen Stoff für weitere Forschung gibt F. Wolf iiber die Lais, Sequenzen und 
Leiche p. 16]. ff. 

253) Eine der fleifsigsten litterarischen Sammlungen Bälw Geschichte der 
Römischen Litteratur im Karolingischen Zeitalter (oder ill. Supplementband 
zu s. Gesch. d. R. L.) Carlsruhe 18·!O. "Vas nocll mangelt, sind erstlich Ue
bersicI1ten der Gruppen und unparteiliche Schilderungen der namhaftesten 
Geiste;', um klar zu 'Nissen was jene Zeiten nicht blofs in Vers und Prosa 
hinterlafsen sondern auch gewirkt haben; dann eine genaue Kenntnifs von 
der Praxis und Beschäftigung der geistlichen Schulen nach Jahrhunderten. 
Für diesen letzten Punkt ist ein schätzbarer Anfang RuhJcopf Geschichte des 
Schul- und Erziehungswesens in Teutschland, Bremen 179-.1:. das Buch blieb 
unvollendet. Für die Studien der Angelsächsischen Periode Hauptschrift Tho. 
IVI'ight Biogl'aphict B1'itannicet Utel'aTia 1. Anglo-Saxon Period. Land. 18-12. 
Die Philologen werden besonders die Plätze verfolgen müssen, in denen alte 
Handschriften und neue Abschriften derselben aus den Jahrhunderten 8-11. 
lagerten. Man erstaunt über die Güte nnd das hohe Alter von MSS. der 
Klassiker und auch geringer Autoren, welche Frankreich trotz allör Plünde
rungen und schlechter Wirthscha,ft in seinen Provinzialbibliotheken, namentlich 
zu Mo_ntpelIier, noch bevvahrt: s. vier interessante Artikel von Libri im 
JOIl1'llcd des Sav. 1841. Jllillet, Aoitt, Sept. und 1842. Janv. nebst dem kurzen 
Register in Reponse au i'apport de Boucly, Land. 1848. p. 17. Hiermit sind 
die Nachrit:hten iiber den Bestand Dentscher K losterbibliotheken zu verbinden, 
namentJidJ derer in Fulda, Mainz und St. Ga.Jlen, Fr. 'Weidmann Gesell. der 
Stifts-Bibliothek von St. Gallen ibo 1811. Der Reichthum anderer Sammlun
gen, in denen Poggius und andere Italiänische Philologen (Anm. 76.) von 
14] 7. an bis a.uf die Zeiten Leos X . einen Schatz unbekannter Texte fanden, 
geht gleichfalls ins 9. Jahrh. zmück. Davon abgesehen ist nicht zu zweifeln 
dafs dem Ka.rolingischen Zeitalter alles gelellrte 'Vissen fern lag. Einen 
überraschenden Beweis gibt der sogenannte G1Ylmrnettiker Vi1'gihus (dessen 
muthl11af.~liche Zeit üsann Beitr. Z. LGesch. II, p. 13]. ff. ermittelt hat), in 
der von Mai Coll. Vatic. T. V. 1883. 8. herausgegebenen Schrift de acta pa'l'
h'uus oratiollis, einer Art von grammatischem Roman mit ersonnenem Kauder
welsch und verkappten vornehm klingenden Autoritäten durchwirkt; in letz
teren sieht man eine damals seit Karl d. Gr. beliebte Vermummung von 
gelehrten Geistlichen. Hört man nun auf die Klagen in Concilien und bei 
Lupus, da[s die geistlichen und allgemeinen Studien verachtet seien, so er
regen einiges Bedenken die panegyrischen Erzählungen des Mönches Erich 
bei Launoy C. 12. da[s Karl der Kahl e die besten Gelehrten Europas in 
seinem Reiche versammelt habe. Soviel ist klar, was seit dem 9. Jahrh. 
geleistet worden, steht vereinzelt und nicht in einer ununterbrochenen 
Tradition. 

Für die Poesie jener Zeiten (Anm. 261.) sind anzumerken weniger Al
cuin als des sogenannten Helpen'cus Ka1'olus M. et Leo Papa (ed. Orelli, 
TIl1'. 1832.), Theodlllplt (vollständig ed. Si1'mond, Pm'. 1646. und in s ... Opp. 
T. TI.), Walajrid Stmbus (Opp. ed. 1I1igne, Pa1'. 1852. II. noch unvollstan~hg 
in Canisii Lectt. antt., sein Hortulus zugleich mit dem unbekannten aber vlel -

Beruhardy, Grundr. d. Röm. Litt. II!. Auß. 22 
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gelesenen Macer Floridus de Vi1'ibus herba'rum ed. Choulant, L. 1832.), Theo_ 
duli Ecloga in vielen MSS. und Drucken (zuletzt ed. Beck, Sangerh. 1836.), 
das Gedicht über Attila u. a. in Lat. Gedichte des X. u. XI. Jahrh. herausg. 
v. Grimm u. Schmeller, Götting. 1838. 

Unter den Prosaikern Alcuin: Opera ed. A. QueTcetamts, Lutet. 1617. f. 
studio F9'obenii, Ratisb. 1777. 11. f. EginhaTd oder Einhard: Vita Karoli M. 
ed. pr. Colon. 1521. 4. ed. ult. Pertz 1829. bearbeitet v. Ideler Leben Karls 
d. GI'. Hamb. 1839. Bd. 1. Der Irländer Dicuil um 825. (de menSU1'a orbis 
terrae nunc p9'. ed. C. A. Walckenaer, Pa?'. 1807. verbessert und erläutert Von 
Letronne Recherches sur Dicuil, P. 1814.), dieser der einzige Geograph des 
Mittelalters neben Guido von Ravenna oder dein Anonymus Ravennas: A. Rav. 
de Geogmphia 1. V. ed. Plac. P 09'che7'on, Pet?'. 1688. und beim Mela von 
Gronov, wichtig trotz seiner Lügen und Unwissenheit, TiVessel. p?·aej. Diatr. 
de lud. a?'chontibus, den reineren Text gibt ein Brüsseler MS. S. XII. Rhein. 
Mus. N. F. I . p. 314. Reifenberg AnnuaiTe 1844. p. 99-152. Agobct1'dus 
Bischof von Lyon t 840. Opp. ed. Steph. Baluzius, Pm'. 1666. LI. 8. Raba
nus Mazl9'us: Opp. studio Geo. Colvenerü, Colon. 1627. m, f. ed. Migne, Pm'. 
1852. VI. Dafs die Sammlung noch unvollständig ist erhellt aus der Mono
graphie von FT. Kunstmann über Hrabanus Maurus, Mainz 1841. Servatus 
Lupus: Opp. ed. Steph. Balllzius, Pa9'. 1664. Antv. 1710. 8. Hincmar Rhe
mensis: vollst. Opp. ed. lac. Sinnond, Pa?'. 1645. II. f. ed. Migne, P. 1852. n. 

254) In Italien beginnt die Organisation von Lehranstalten zur Bildung 
von Geistlichen mit dem Kapitulare Lothars I. 825. (Mumto?'i Antt. Ital. IU. 
p. 815.) wodurch eine Reihe von Studiensitzen bestellt wird. Ungeachtet der 
öfteren Klagen, die auch in päbstlichen Scbreiben wiederkehren, dafs hie unll 
da libe?'aliurn a9,ti~tm p?'aeceptores mangelten, besteht doch ein von Geistlicben 
ertheilter propädeutischer Unterricbt, philosophia, besonders in Privatschulen; 
und auch Vornehme besuchten ihn. Hievon gingen auch die Gründer der 
medizinischen und der Rechtsschule (zu Salerno und Bologna), sogar auch 
die Häupter der Scholastik Lanfranc und Anselm aus; 1iber die Verfafsung 
dieser Schulen und Lateinischen Studien gibt eine Reihe von Belegen Ozanam 
Docurnents inedits POU?' servir Ct l'hist. litierai?'e de l'Italie, Par. 1850. woraus 
noch erhellt dafs fortwährend ein öffentlicher Gebrauch des Lateins, wie in 
Volksversammlungen blieb. Fertigkeit in Grammatik und Versifikation war 
ein Gemeingut Italiens, während einfache Stilisten ohne Schwulst und Prunk 
vermifst werden. Ausführlich Giesebrecht CA. 245 .) p. 14-24. Den Stand
punkt der grammatischen und lexikalen Studien zeigen die Lexika von Papias 
(um 1050. ed. P?'. Mediol. 1476. zuletzt ed. Venet. 1496. f. vgl. Bröcker in 
Scbneidew. Philol. rr. 246. ff.), Uglltio von Pisa um 1200. (ungedruckt) und 
die reichste Kompilation aus den früheren 10. de Ianua, s. Anm. 91. Von 
allen diesen handelt auch der in A. 256. genannte Theil der Hist. litt. de 
la F?·. In den letzten Jahren ist noch manche Probe von Glossaren bekannt 
geworden, doch selten zum Gewinn des Sprachscbatzes; die Mehrzahl ruht 
auf Isidorus, Autoritäten sind meistenth eils Virgil und Cicero. So das flei
fsig behandelte Stück: Peter Glossa?'ii fragmenturn, Zeitzer P1·ogr. 1850 
verschieden davon das im Münsterer akad. Prooem. 1854. enthaltene. Die 
grammatischen Elemente ruhten auf dem Donatus, der auch in einer Pro
venzalischen Bearbeitung sich verbreitete. V gl. Gliessa?'~l G9'ct?nmaiTes Ro
manes inedites du XIII. Siecle, Par. 18-1.0. Biblioth. de l'Ecole des Chartes 1. 
p. 159. ff. 

255) Eine glänzende Schilderung der Klosterstudien in Deutschland ent
wirft Vita Meinwerci c. 62. und c. 51. bei Coming p. 326. Von Wilhelm 
Abt des Klosters Hirsan sagt Tritheim Ann. Hirschaug. a. 1070. Duodecim 
~ rnona?his suis s.crip,to?'eS optimos instituit. - et his omnibus praeerat monach~ts wws 
tn omm genere sc~ent~aTurn doctissirnus, - qui menda negligentius scribentiurn emenda
ret: Von Cicero las Gerbert (Ep. 87.) unter anderen die Bücher de Republica. 
Kem geringes Moment liegt in der Blüte der Poesie unter den Ottonen, 
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G 'nus Gesch. d. Deutschen Nationall. 1. p. 85. Ueber die Verbesserung 
d erVStils l1l'theilt richtig Spittler Werke IX. p .. 220. "Es ist eine allgemeine 
B

es 
'kung die man über den Stil der SchrIftsteller des 11. Jahrh. machen 

k::e~ zwis'chen den S?hriftstellern ~er ~rsten Hälfte. des 11. und ~en Schrift
stellern der zweiten Half te des 10. Ist em so merklIcher UnterschIed, als ob 
zwei Jahrhunderte dazwischen wären. 

256) Ueber die Vokabularien hat eine ungenügende Notiz Fabric. B. 
L In p. 388. sqq. Belehrender Dujresne praej. Glossar. §. 42. ff. Beide 

. 'de~ ergänzt in der Einleitung der ffist. littemire de la H'ance T. XXII. 
~~e~ 1 E dlt Meril oben in Anm. 242. ' Von den ~i.ltesten Anm.254. Ob aus , elg . . . .. '1 
' . en 110ch J'etzt fLir die Kritik etwas zu gewmnen seI, WIe man zuwel en 

eInIg k .. .c d vom Papias etwas hoffte, das steht dahin. Zu bemer en w~.~en au s~r ' ~m 
die noch zu wenig beachteten Spruchsamm~ungen und s.entenzlos~r: Flortl~gta. 
Vielleicht das älteste der Art steckt in emem ehemabge~ FreIsmger, Jetzt 
1'Iiinchener Codex S. XI. (Aretin Beitr. vrr . . ?' 257.), wonn. neben manchen 
fremdartigen Stücken aus Griechen ~md R:0mern Pr.overblen aus Lucan, 
Persius und Iuvenal, Stellen des ClaudIan, .Tlbul!, Martlal, Horaz, der alp?a
betische (von Gruter benutzte) Syrus, endlIch eme ~omenklatur der .Thler-
t'mmen sich befinden. Rein moralisch ist die Blutenlese des ~rzblschofs 

H~ldebertus t 1134. wovon Devit Sententt. Vct'ITonis p. 82. sq .. Selbst dI~se mage~'e 
d verwaschene Sammlung Sententicts M. Tel'. Vctr?·oms ed. Vtnc. Devtt, 

~tav. 1843. möchte Mercklin Philologus II. 482. in Karoli~gische Zeit verlegen: 
Unter anderen hatten in der Moral des Alterthums emen ~latz m~.ncherlel 
Excerpte aus Seneca, weniger aus Appuleius; die Form ist darm aufs aufserste 
verwischt. 

62. Bisher hatte die Kenntnifs und Uebung des Lateins 
ausschliefslich der Geistlichkeit angehört und in ihrem Dienste 
gestanden; es war ein propädeutisches W.erkz~ug für {~ie 
Kirche gewesen, und diese sorgte gelegentlIch fur , Abschnf
ten der alten Autoren. Seit dem Ende des 11. Jahrhunderts 
aber entwickelt sich eine Menge neuer Richtungen und gei
s'tiger Elemente, welche den Beginn einer neu - europäische~l 
Bildung verkündigen. Die frische Kraft ,moderner Produkti
vität sprechen die poetischen Litteraturen der Provenzalen, 
von NOl'dfrankreich und Deutschland aus; die lebendigen Re
gungen eines wissenschaftlichen Geistes, gehoben d~rch den 
Aufschwung der Denkfreiheit , eröffneten unter. LaIen l1~ue 
glänzende Bahnen, in den Studien der scholastIschen PhIlo
sophif:~, der Rechtsgelehrsamkeit und der Medizin, auf den 
fakultistischen Anstalten oder Unive1'sitäten zu Bologna, Sa
lerno und zu Paris nebst seinen vielen Pflanzschulen. Trotz 
der starken - Uebertreibungen und Verirrungen, welche zur 
Barbarei des Ungeschmacks besonders im Gefolge der Scho
lastik führten, sind diese Lehranstalten das wirksamste Mit
tel gewesen um aus allen Gegenden des gebildeten Europa 
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die strebenden Kräfte zu sammeln und zu wecken; in ihrem 
Schofse wurzelten drei grofse Disciplinen, frei von kirchli
chen Zwecken, und ein unabhängiger Lehrstand in .geehrter 
und lohnender Stellung, dem die besten Talente zuströmten. 
Hiedurch verlor der Unterricht in Kloster - und Stiftschulen 
an überwiegendem Einflufs und Ansehn; neue Lehranstalteu 
mit einem eigenen Lehrpersonal (sclzolasticus nebst Gesellen, 
scolares vagantes) wurden seit dem 12 Jahrh. an ihrer statt 
durch Deutsche Fürsten und Städte gegründet, Bald wufs
ten aber die neuen :Mönchsorden der Dominikaner und Fran
ziskaner auch hier Boden zu gewinnen, und diese verdarben 
alles Wifsen durch sclliechte Lehrbücher (Doct1'inale, Anm. 
91.), verfälschten die Form durch ihr Eigenthum das Mönchs
latein und erhielten hauptsächlich unter den Deutschen eine 
langwierige Verwilderung des Geschmacks. Dagegen nütz
ten die im 11. Jahrh. gestifteten Orden der Karthäuser und 
Cistercienser, die statutenmäfsig nützliche Bücher abschrie
ben; ihnen verdankt man die zahlreichen, durch Kalligraphie 
merklichen Codices des 12. Jahrhunderts. Es war aber ein 
wesentlicher Gewinn, dafs die Römischen Autoren nicht mehl' 
ein todtel' Besitz der Bibliotheken blieben, sondern von ge
bildeten jedes Ranges gesucht und gelesen wurden) der ver
mehrte Bedarf auf' den Universitäten erhöhte den Umsatz 
und steigerte die Preise der Abschriften: beides - trug dazu 
bei dafs die gewerbliche Thätigkeit von Büchermäklern (libra-
1'ii, stationa1'ii) damals einen Ol'ganismus erhielt 257). Wer 
humanistische Kultur erlangen wollte, ging nach Italien; 
Mailand zeichnete sich schon im 13. Jah1'h. durch die Menge 
seiner Lehrer aus, uno wir finden keine geringe Zahl geist
voller Männer, welche noch über den Kreis der gangbaren 
Texte hinaus mit Eifer die interessantesten Autoren lasen: 
unter ihnen Brunetto Latini t 1294, seinen Zeitgenossen Pe
trus de C1"escentiis und .Dante, den ersten mit Römischer 
Poesie vertrauten Italiänischen Dichter, Hieraus erklärt sich 
auch die Häufigkeit der Uebersetzungen, die man dort im 14. 
Jahrh. aus klassischen \tVerken machte 258). Doch bliebeu 
auch Frankreich und ' England nicht zuriick; man errichtete 
Stadtschulen, in denen Grammatik und Rhetorik nach den 
Alten gelehrt wurde) die Menge Französischer Uebersetzer, 
welche besonders im 14. Jaluh. König Carl V. begünstigte, 
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zeugt für die lebhafte Theilnahme der Nation 259), Ferner 
besafs. manches ältere Haupt der scholastischen Philosophie, 
deren Sitz Frankreich war, vor anderen Abaela1'd (1079 -
1142.), umfassende Lesung und gute Sprachkenntnifs; einige 
verbreiteten selber oder durch ihre zahlreichen Schüler, dem 
trägen Vorurtlleil zum Trotz, ein warmes Studium der Rö
mischen Litteratur) was noch mehr ist, die Schönheit der 
klassischen Diktion reizte zu Nachahmungen, namentlich im 
Verse. Der beste V ertr~ter diesel' liberalen Bildung war 10-
annes Saresbe1'iensis (10. Parvus aus Salisbury t 1180.), den 
an Kenntnifs des Alterthums, F!,eisinn und Klarheit des Stils 
kein Latinist des Mittelalters übertraf: seine Hauptschriften 
jJ;letalogic'lls 1. IV. und der tiefere Polic1·atic'lls 1. VIII.. 260) 

Zu welchem Grade der Reinheit damals der prosaische Vor
trag gediehen war, das erweisen vorzüglich Historiker wie 
Otto von Freisingen und der Chronist Saxo G1'al1Z1naticus, 
dessen Dänisches Geschichtbuch die sorgfältigste Lesung ein
zeler Autoren verräth. Wenn nun Darsteller jeder Art wäh
renel des 12. Jahrh. den Fortschritt in korrekter Form und 
gelehrtem Wissen darthun, so glänzen doch am meisten die 
Dichter; denn sie waren trefflich eingeschult und würden 
allein-hinreichen um das früher uneingeschränkte Vorurtheil 
gegen die Barbarei des Mittelalters zu widerlegen 261). 

Unter Hmen treten hervor (wenn man vom dürftigen Marbod 
und von populat'en Poeten wie Hildebe1·t von ' Tours absieht) 
PldlipJ!'llS G'llalte1'?lS de Castellione (Gautier de Chiltillon aus 
Lille um 1170.) Verfasser einer vielgelesenen Alexandreis in 
lOB. , Gulielll1'lls B1'ito (Arenw1·ic'lls, Philippis 1. XII.), der 
Englische Mönch loseph'lls Iscan'lls (.Devoni'lls, de beUo Troiano 
1. VI.); auch fehlten nicht lesbare Darsteller wissenschaft
licher Stoffe, wie Aegidi'lls von Corbei1. Aber im 13 . .Jahrh. 
läfst dieser Fleifs merklich nach; das ausgezeichnetste Denk
mal ' der damaligen Arbeitsamkeit ist des Dominikaners Vin
centi'lls Bellovacensis und seiner Genossen Encyklopäelie, das . 
specul'll1n mains in drei grofsen Abtheilungen , voll von Aus
zügen aus Plinius und anderen Sammelwerken, doch bemerkt 
man schon hier wie eingeschränkt die Kenntnifs Römischer 
Autoren war. Unwissenheit und Trägheit nehmen vollends 
seit der Mitte dieses Jahrhunderts iiberhand, wo fast zuletzt der 
eine Roger Baco klassische Bildung verrät11. Die StlHlien waren 
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entweder vom zünftigen Betrieb der Rechtswissenschaft und 
scholastischen Philosophie verschlungen oder durch die U eber
macht der Bettelmönche vernichtet; eine dürre dialektische 
Kunst des Displitirens, eingehüllt in barbarische Terminologie 
und in völlig entartetes Latein, sog an den guten Kräften und 
machte das rl'alent in einem eng gezogenen Kreise der Praxis er
starren, der stilistische Gesichtspunkt fiel fort und die Wel'ke 
der Alten lagen vergessen in den Winkeln der Klosterbiblio
theken 26'2). Nur Italien hatte den Keim einer freien Bildung 
unter den wenigen bewahrt, welche die Liebe zur Gelehr
samkeit aus der Lesung Römischer Muster schöpften 263). 

Dort konnte daher Petra1'clza (§. 19.) von gleichgestimmten 
Gemüthern unterstützt die Wiedergeburt der alterthümlichen 
Studien unternehmen und die antike Litteratur wieder erwecken. 

257) Die Verhältnisse des damaligen Bilcherwesens sind von Savi,gny 
Gesch. d. R. R. im Mitt. ,K. 25. m. p. 532. (575.) ff. nachgewiesen. Man 
hat die Theuerung der Preise mit vereinzelten Beispielen, ohne Unterschied 
des Jahrhunderts, der Käufer und der Texte, zu beweisen gesucht und daraus 
mit starker U ebertreibung allgemeine Sätze gezogen: mancherlei Naude zu 
Comines IV. p. 281. fg. Mumtori A. Ital. III. p. 835. sqq. Hist. litt. de la 
France VII. Einleit. Wacbler Irandb. II. p. 149. fg. Hiezu die bunte Samm
lung über Bücherwesen und Studien des Mittelalters von L. A. Buckingham 
The Bible in the Middle ages, Land. 1853. Nützlit,;her und mit einiger Sich
tung der Notizen über den Handel mit Handschriften im Mittelalter, übel' 
Kauf- und Miethpreise, KircMoff im Serapeum xm. p. 259. ff. 273. ff. oder 
in dem Abdruck, Die Handschriftenhändler des Mittelalters, Leipz. 1853. 
Sichtbar sind gute Handschriften grofser Autoren theilweise im 14. und in 
den Anfängen des 15, Jahrh. hoch bezahlt worden. 

258) Filr die Menge der Lehrer in Mailand während des 13. Jahrh. 
beruft sich Mehus V. Ambr. Tmvers. p1'a~f. p. 211. (wo er auch die Lektüre 
jener Zeiten angibt) auf die Chronik des Bonvesinus; ferner in Betreff der 
vielen Italiänischen Uebersetzungen aus Römischen Autoren (Ovid, Boethius, 
Cic. de Invent. I. durch BI'. Latini) auf eine nicht gedrnckte Schrift pp. 183. 
188. ad Bibliothecwn 1talico1'Zt1n interp1'etu'ln a Philippo expositam Argelata. 
Unter den ersten Kennern der Römischen Litteratur sind merkwiirdig Latini 
aus Florenz, durch eine Art E~cyklopädie Tesoretto, und. Piero de' OJ'escenz'i 
aus Bologna, der in seinem libel' 1'zl1'alium comrnodorum um 1305. auch die 
Scriptores Rei Rusticae benutzte: s. Orelli Beiträge z. Gesch. d. Ital. Poesie 
1. p. 35. ff. 

259) Von den altfranzösischen Uebersetznngen der Klassiker Du F1"eSnoy 
zu Comines p. 346. fg. Mem. de l'Acad, des Inscl'. T. VII. Hist. p. 292. ff. 
Die eigentlichen Anregungen gab die (;1'"I-e Bibliothek, welche Carl V. an
legte; sie enthielt Uebersetzungen aus Latein (z. B. aus Livins, Val. Maximus, 
Augustin C. D.), Griechen und neueren Sprachen; bekannt durch ein Inven
faire von Gilles Mallet: ausführlich von diesen ältesten Sammlungen Fran
zösischer Könige Boivin in Mem. de l'ACrtd. d.Inscr. T. II. p. 747. ff. Berna1'd 
de l'origine et des debuts de l'imp1'imerie en EUJ'ope P. n. p. 263. Vgl. A.251. 
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Der Unterricht in den grammatischen Elementen ging 'meistentheils von 
Priscian aus. Für England s. Hem'y hist. oj great B1'itain T. m. p. 444. 
Ein klares Bild dieses Unterrichts, der auf den Grundlagen des Martianus 
Ca,pella Grammatik, Dial~ktik und"Mor~1 ve.reinigte, gibt 10. Sm"esbe1'. Metetlog. 
I 24. Aber tief murs dIese Propadeutlk mcht gewurzelt haben, da die Be
l~O'e bei Wood A12tt. Oxon. ad A. 1160. 1189. darthun, wie gleichgültig man 
geOgen grammatische Vorkenntnisse schon vor 1200. war. 

260) Th01"lacius Quetlem 11:tfe1'et1'um classica'l"um cognitionem 10. Sarisbm'ien
sis habueJ'it, drei proltlsiones in s. 0Pllsc. V. Erste Gesamtausgabe: 10. Sm'es
beJ'iel/sis Ope1'Ct Clt1'. Gi/es, Oxon. 18-:L8. V. 8. Obgleich Joh. von Salisbury 
vieles citirt, so kennt er doch aus unmittelbarer Lesung kaum einen verlo
renen Autor, Auch was Pefersen Verhandl. d. Philol. in Cassel 1844. p. 106. ff. 
aus seinem Entheticus zusammenstellt, berechtigt zu keiner anderen Annahme. 
Sonst ist zu ßrwähnen da[s er den Abälard nnd den besten Grammatiker sei
ner Zeit, ViTilhelm de Conchis als Hersteller eines liberalen Studiums bezeich
net l1!Jetal. I, 5. et praedictontm ope7'a magisf?'O'I'um et diligentia 1'edie1'1tnt a1"tes, 
et quasi ill1'e postlimim'i hon01'em p'ristinum netct(ze sunt. 

261) Hauptwerk ftlr die Chronik der mittelalterlichen Poesie, von Pru
dentius bis 1400, mit unedirten Gedichten aus der "\Volfenbiitteler und 
Helmstädter Bibliothek (s. die B emerkung von Bruns Allg. LGesch. p. 83.), 
Polyc, LeyseJ'i hist01'ia poeta1'urn et poematum meclii aevi, Hal. 1721. 8. mit 
dem Fleifs jener Zeiten, aber trocken und ohne Urtheil. Viel zu weit geht 
er in seiner Apologie de ficta Clev'i medii bClrba?'ie, inp?'imis ci1'ca poesin Lati
ncun, Hehnst. 1719. Gegen ihn wendet Schröckh KGesch. XVI. 51. fg. den 
Mangel an Beweisen für guten Geschmack, für litterarische Bildung, für 
den Geist der Forst,;hung und gelehrte Tradition im Mittelalter ein; cf. 
Bll'l'ckha.,.d Novi Comm. p. 63. ff. Uebrigens besa[s Leyser ein nur kleines 
Material, woraus am wenigsten ein Ueberblick des Ganzen, sondern allein 
von der Thätigkeit der Buchgelehrten ein Begriff zu gewinnen war. Vie 
leicht tler interessanteste, dem Forscher von Sitten und Sprache wichtigst 
Tbeil ist erst seit kurzem durch Französische Sammler ans Licht gezogen 
worden, und hat neben der kirclllichen Poesie eine fast üppige Welt von 
geistlichen und weltlichen Musenkünsten , von Volksliedern und Satiren in 
Mönchslatein und Romanischen Idiotismen aufgeschlossen. Statt anderer die 
Uebersicht im unten angeführten letzten Theile der Hist. lJitt. ele la Fmnce 
P7 110. ff. 

Met?'bod Bischof von Rennes 1096. am bekanntesten durch das Gedicht 
de gemnl'is et lctpidibus (eel. Beckmann, Gott. 1799.), das auch Französisch 
(Ic1eler Gesch. d. Altfz. Nationall. p. 181. fg.) existirt: Werke zugleich mit 
Operet Hildeberti Tll?'o12ens'is ed. Beaugendre, Pa1'. 1708. f. Philippus Gualtents, 
merklich durch Eleganz und Reinheit des Ausdrucks (Pee7'l1c . de poetis Lat. 
Nedcrl. p. 16. Verfasser des Sprnchs, Incidit in Scyllam cupiens vita1'e Cha-
1'ybclin); sein Epos, gro[sentheils nach Curtius, mehr abgeschrieben als ge
druckt, las man im 13. Jahrh. neben den Alexanderromanen in Schulen, es 
wurde sogar kommentirt: Gt!rvinus Gesch . d. poet. Nationall. 1. p. 220. 
Jacobs Beitr. z. älter. Litt. 1. 2. p. 384. GuZ. Br'ito (A1'em01'icus): Philippis 
ungeheuer kommentir!. VOll C. Barth, Cygn. 1657. 4. Revidirter Text im 
Bouquet~chen Recueil des histo1'iens de F1rance T. 17. Iosephus Iscanus de beUo 
T'l'oietno c. notis D1'esemii (H'cj. 1620,) bei der Daciers<.;hen Ausgabe des 
Dares; cf. Fabric. B. L. I. p. 114. Vitalis Blesensis, vielleicht etwas älter, 
behandelte den Stoff zweier Komödien, des Plautinischen Amphitruo und des 
Querolus, in gut versifizirten und viel abgeschriebenen elegischen Marsen, 
Geta (i. e. Amphit1'yon) und Aulularia. Ed. H·. Osann, Darmst. 1836. Geta 
ed. C. G. Müller, ;Bern 1840, (Analect. Bem. H.) Neue Ausgabe der Aulularia 
in Biblioth. de l'Ecole des chartes deuxieme se1'ie 1848. T. IV. p. 486. ff. Meh
rere Notizen in Hist. litter. de let Fmnce T. XXII. p. 39. ff. Aber Alanus 
de Insulis t 1294. bekannt durch seinen scholastischen Anticlauclianus und 
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andere theologische Gedichte (Sb'uve im Görlitzer ProgI'. 1841. Proben Leyser 
p. 1022. sqq.), gehört in diesen Kreis ebenso wenig als cle: vermeinten 
Gunther'i Ligur'inus, das ge,;chickte "Verk des Cour . Celtes. WIe, sc110n um 
] 200. Ungeschmack und Diirftigkeit ülerhand nahmen, zeigt insbesondere die 
Poetik des Ga.lirid in mehr als 2100 Versen, von Leyse~ herausgegeben p. 862 . ft'. 

262) Sieht man auf äufsere Betriebsamkeit und die Menge der Lehrer, 
so war dieser letzte Zeitabschnitt des scholastischen Mittelalters nicht un
thätiO' aebl ieben. Aber die Schulen in Paris und Oxford gingen ausschliefs
lich ~uf geistliches Wissen und philosophische Formel ein, die hier. wie an 
den übrigen StIldienörtern fiir die Praxis auf sehleehte KompendIen oder 
smnmae sich gründete; für alles andere war man stumpf und gleichgültig. 
Ein bündiges Zeugnifs gibt Roger Baco in Jebb pr'aif. ad opus mctius p. 4. 
Nunqllam fuit tctnta (tppa'rentia sapielttü~e nec ta nt um exercitimn stlldii in lot 
facultatibus, üz tot 7'egionibus, sicut iam a quadraginta annis. ubique enim docto-
1'es sunt d-ispersi - in omni civitate et in omni. castro et in omni bzwgo prae
cipue per duos 01,dines stlldentes: quod non accidit nisi a quadr'aginta anm's vel 
ciTciter', cum tamen nllnquam fuit tanta ignoTantia, tcmtus err·or·. Woods ge
nannte Schrift bietet fast unglaubliche Belege für den Oxoniensis loquend-i 
mos, fiir die Sorglosigkeit und Unwissenheit der Engländer. Nur zu voll
stä.ndia ist a.1so das harte Urtheil von Leibnitz int?·od. ad Gervasii Of.ia (Scr'iptt. 
R. BT~1lsv.) gerechtfertigt: Vixit eo saeculo, quod ego cum proximo o'l11.nium 
saeculont?n post ChT. n. inept'issimum esse comperi, decimo tertio inquam, quo 
subito omnes p1"opemodum boni script01"eS evanuere, Cll1lcta in se t?'ahentibus rno
nachis mendicctntiblls, qui tunc üzslwreXentnt -L: ut vix alia quctm. Iltriusqzle 
iuris ' et sclwlasticaTu1n ctrgutiarum st'udict superessent. Unter anderem ist be
zeichnend dafs Fehler wie ego oder tu Cllrrit erst durch Beschlufs von Bi
schöfen verurtheilt werden konnten, vVoocl 1. p. 127. 

263) Dafs in Italien (Anm. 258.) wenn auch dilettantisch die Latei
nischen Studien noch um Petrarchas Zeit betrieben wurden, zeigt das Beispiel 
des Colet di Rienzo. Dieser hatte sich (wie die Monographie von Papencordt 
nachweist) an vielen Autoren, selbst an Symmachus und Boethius, flir das 
alte Rom begeistert. Anonymus bei .~lu,rCttoTi A. Ital. In. p. 400. Is a iuven
tute eloquentiae lacte nutritus grarnmctfl:ces, r"hetoricae et auctO?'U1n peritiam ab
linde sibi comparCtvit. In legendo admirabili velocitate praevaluit. T. Livium, 
8enecam, TulLim12 et Vctleri1l1n Maximum llsui sib-i, adrnodurn familia·res habuit. 
In 1nagnijica1"u?n 1'e1"lIm a lulio Cetescwe gestarum nar'Tatione summe delectabat1l'l·. 
Ib. p. 514. Plures libros lzetbebat, puta T. Livium, HistoTias Roma.nas ClC .b~
blica volumil1Cl. Beim Hinblick auf Zeitgenossen dieser Art erschemt uns dIC 
vVirksamkeit Petrarchas weniger vereinzelt ; dennoch bewundern wir unter 
anderen Resultaten seines Eifers, wor liber er selbst Opp. p. 42. klagt, dars 
eine leidenschaftliche Liebhaberei für Bi,i.cher um sich griff. Gelegentlich übte 
er aber einen gi.instigen Einflufs auf Nachbarländer ans, so dafs namentlich 
zu Paris unter dem Schutz des Nicolaus von Clemangis (Epp. 4. 5.) die La
teinischen Autoren von neuem in ihr Recht eintraten (dieser konnte schon 
die Behauptung zurückweisen, non esse ext1"(t Italiam oTatores aut po etas quae
rendos) und ein Kursus von sieben Jahren fiir das Studium der freien Künste 
(Vives de cctUsis corr, aTtt. I. p. 349.) geboten wurde. 

Chronologische Ir e b e r s ich t 
der Römischen LitteratuI', 

V gl. E. TV. Fischer Römische Zeittafeln von Roms Gründung bis auf 
Augnstus Tod, Altona 1840-4.6. (Der Griech. u. Röm. Zeittafeln Zweite 
A:bt~eilun?") .. s: P. Clinton Fast~ He(lenici. Vol. Ur. Oxf. 1830. gibt synchro
I1lstlsch dle R~mlsche .Chronol0ß"I.e bIs Zl~ Tode des Augustus. Fortsetzung 
desse.lben F(~st~ Romam. The cWIl cmd hte1"a?'y ch1'onology of Rome and Con
stantuwple f,,:om tlze cleat~ 0/ Augustus .to the death of Justin 11. (578.) Oxf. 1845. 4. 
Zur Uebel:sIC~t .des polItIschen Thells Zpmpt Anllales vete1"lt1J1. r'egnorurn et po
pulorum, wprz17lZS RomanOTlt111.. Ed. alt. Berot. 1838. Aus den nachfolo'enden 
Zeittafeln ist die Mehrzahl solcher Autoren fortO'efallen <leren Zeit mur:: hypo-
thetisch sich bestimmen läf:t. 1:>, 

u. c. 
1-244. 

245. 
303. 304. 
365. 

390. 
450-500. 

494. 

513. 
514. 
519. 
535. 
536. 
542. 
550. 

55±. 

568. 
570. 

580. 
585. 
588. 

593. 
599. 

600. 

A. Chr. 
753-510. 

509. 
451. 450. 
389. 

364. 
304-254. 

260. 

241. 
240. 
235 . 
219. 
218. 
212. 
204. 

200. 

186. 
184. 

174. 
169. 
166. 

161. 
155. 

154. 

Königsherr'schaft: Numerus Saturnius. Axamenta. 
~cta. Fratrum Arvalium. Leges regiae. Libri 
lmtel. Annales Pontificum. 

Konsuln. Handelsverb"ag mit Ka7"fhago. 
Zwölf- Tafelgesetze. 
Verminderung de?O Aktenstiicke dm"ch den Gallischen 

B?'ancl Roms. 
Etruskisches Dr'ctma zu Rom. 
Prudentes: Appius Claudius Caeclls. Ti. Coruncanius. 

P. Sempronius Sophus. 
Seesieg des Duilius: Columna rostrata Duilii. 
Monumenta Sejpionum. 

Erste Pm'iode der Litteratu'J" 

Ende des ersten Punischen Kriegs. 
Livius Andronicus. 
Cn. N aevius. 
Archagathus. Q. Fabius Pictor. 
Zweite?' Punische?' Krieg. 
Einnahrne 'Oon Syrakus: G1"l:echische Kunstwe?'ke zu Rom. 
L . Cincius Alimentus. 
M. Cornelius Cethegus. P. Sempronius Tuditanus. 
M. Porcius Cato. Q. Enllius. P. et Sex. Aelii Paeti. 

Plautus. 
SCtum de Bacchanalibus. 
Catonis orationes censoriae. Tod des Plautus. Cae-

cilius Statius. 
Vertreibung der Ur'ieclzischen Philosophen. 
Tod des Ennius. 
P. Terentius Afer (Andria). Sp. Carvilius. C. Sul-

picius Gallus. 
SCtum de Rhetoribus. 
SCtum de theatro perpetuo. 
Gesandsclzaj~ der dTei Attischen Philosophen. 
Crates Mallotes. 
P. Cornelius Scipio Aemilianus. C. Laelius Sapiens. 
A. Albinus. M'. Manilius. 
M. Pacuvius. L. Afranius. 

** 



346 
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605. 
620. 

625. 
631. 

635. 
639. 
649. 

654. 
659. 
662. 

665. 

691. 

700. 

708. 

710. 

711. 
721. 
723. 

726. 
7a0. 

Chronologische Uebersicht der Röm. Litteratur. 
A. Chr. 
149. 
134. 

129. 
123. 

119. 
115. 
105. 

100. 
95. 
92. 

89. 

63. 

54. 

46. 

44. 

43. 
33. 
31. 

28. 
24. 

Servo Sulpicius Galba. Tod des M. Porcius Cato. 
Ti. Sempronius Gracchus. Cornelia Gracchi. 
P. Mucius Scaevola P. M. M. lunius Brutus. 
L. Attius. Novius. 
L. Calpurnius Piso Censorius. C. Fannius. L. Coelius 

Antipater. P. Sempronius Asellio. Clodius Licinius. 
L. Cassius Hemina. 

Q. Aelius Tubero. 
Tod des Scipio Africanus minor. 
C. Sempronius Graccbus. 
C. Lucilius. S. Turpilius. 
L. Licinius Crassus der Redner. 
L. Aemilius Scaurus. 
P. Rutilius Rufus. C. Papirius Carbo. Q. Lutatius 

Catulus. 
L. Aelius Stilo. 
Q. Mucius Scaevola. Q. Hortensius der Redner. 
Bliite dei' Redner L. Licinius Crassus und M. Antoniu~. 
C. Cotta. P. Sulpicius. 
Bii1'gerrecht der Itali8chen Soci·i. 
L. Cornelius Sulla. L. Lucullus. L. Cornelius Sisenna. 

Q. Claudius Quadrigai'ius. Valerius Antias. C. Lici
nius Macer. 

L. Pomponius Bononiensis. T. Quintius Atta. 
L. Plotius Gallus. M. Antonius Gnipho. Valerius Cato. 
M. Tullius Cicero. lVI. Terentius Varro. C. Licinius 

Calvus. M. Caelius Rufus. M. Calidius. P. Nigi
dius Figulus. T. Pomponius Atticus. 

L. Lucceius. Q. Cornificius. Orbilius. 
C. lulius Caesar. Servo Sulpicius Rufus. 
Aesopus. Q. Roseius. 
P. Terentius Varro Atacinus. Valerius Catullus. C. Hel-

vius Cinna. T. Lucretius Carus. 
D. Laberius. P. Syrus. Cn. Matius. 
Cornelius Nepos. M. Tu11ius Tiro. 
C. Sallustius Crispus. Atteius Philologus. P. Alfenus 

Varus. 
Tod des Caesar. M. lunius Bl'utus. C. Asinius Pollio. 

L. Munatius Plancus. A. Hirtius. Q. Cornifieius. Cas
sius Parmensis. 

Tod des Cicero. 
Bibliotheca Oetaviana,. C. Melissus. 
Schlacht bei Actium. 
C. Caesar Octavianus Augustus. M. Agrippa. C. Cil

nillS Maecenas. C. Trebatius Testa. luba. Q. Horatius 
Flaccus. P. Virgilius Maro. L . Varius. C. Cornelius 
Gallus. Albins Tibullus. Plotius Tucca. Domitius 
Marsus. C. Valgius Rufus. Cornelius Severus. 
C. Rabirius. 

M. Valerius Messalla Corvinus. T. Labienus. L. Vi-
nicius. M. Vitruvius. 

Pylades. Batbyllus. 
Bibliotbeca Palatina. C. lulius Hyginus. 
S. Propertius. Ponticus. C. Pedo Albinovanns. 
Cassius Severus. M. Porcius Latro. Vel'rius Flaccus. 
T. Livius. Trogus Pompeius. Fenestella. 
Vielleicht Aufidius Bassus. Sextius der ältere. 
Q. Antistius Labeo. C. Ateius Capito. 
P. Ovidius- Naso. Aemilius Macer. A. Sabinus. Gra

tius Faliscus. 
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767. 

767-790. 

778. 

794-807. 

807-821. 

818. 

822-832. 

834-849. 

843. 
851-870. 

870-891. 

884. 

891--914. 

91-1-933. 

P. Cru:. 
Fasti Capitolini et Praenestini. 

14. Tod des Augustus. Monumentum AncYl'annm. 

Zweite Periode der Litteratur' . . 

14-37 . . Tiberins Claudius Nero. 
Caesar Germanicus. Cn. Lentulus Gaetulicus. c. Luto

rins Priscns. ''1'. Pbaedrus. 
C. Asinius Gallns. M. Cocceius N erva. Masurius Sa

binus. G. Cassius Longinus. 
25. C. VeUeius Paterculu:3. Valerius MaxinlUs. 'rod des 

Cremutius Cordus. 
M. Annaeus Seneca. Arellius Fuscus. C. Albutins Silus. 

Cestius Pins. L. Vinicius. Q. Haterius. L. Arruntius. 
Votienus Montanus. P. Rutilius Lupus. M. Pompo
nius Marcellus. A. Cornelius Celsus. 

41-54. Tiberius Claudius Caesar. Agrippina. 
Pomponius Secundus. Crispus Passienus. Domitius 

Afer. lulins Afl'icanus. 
Papirius Fabianus. Sextius der Sohn. 
Pomponius Mela. L. lunius Moderatus Columella. Scri

bonius Largus Designatianus. 
Q. AsconiL1S Pedianns. Remmius Fannius Palaemon. 

54-68. N erD Claudius Caesar. 
L. Annaeus Seneca . M. Annaeus Lucanus. Annaeus 

Cornutus. A. Persius Flaccus. Caesius Bassus. 
C. Silius Italicus. 

Virginius Rufus. Servilius Nonianus. Ungewifs Curtius 
und Petronius. Galerius Trachalus. 

65. Tod des Seneca und Lucanus. 
M. Valerius Pl'obus. 

69-79. '1'. Flavius Vespasianus. 
C. Plinius Secundns maior. Vipstanus Messalla. Fabius 

Rustiüus. Vibius Priscus. Iulius Secundus. Pegasus. 
Saleius Bassus. Curiatius Maternus. C. Valerius Flaccus. 

81-96. T. Flavius Domitianus. 
M. Fabius Quintilianus. M. Valel'ius Martialis. Turnus. 

Sulpicia. P. Papinius Statius. 
90. Vertreibung der Philosophen. 
98-117. M. Ulpius Traianus. 

C. Cornelius Tacitns. C. Plinius Secundus Caeeilius. 
S. lulius Frontinus. N el'atius Priscus. Priseus lavo
lenus. 

117-138. Aelius Hadrianus. 
C. Suetonius Tranquillus. L. Annaeus Florus. lulius 

Obsequens. Velius Longus. 
D. lunius Invenalis. 

131. Edictnm perpetnum. Salvius lulianus. S. Caecilius Afri
canus. Terentius Scaurus. 

138-161. T. Aelius Antoninus Pius (Divus Pius). 
S. Pomponius. Gaius. L. Volusius Maecianus. 

Q. Cervidius Scaevola. Ulpius Marcellus. 
M. Cornelius Fronto. L. Appuleius. 
A. Gellius. Calpurnius Flaccus. Fl. Avianus. 

161-180. M. A ul'eli us Antoninus Philosophus (Divus Marcus). 
M. Marullus. 

'" M. Minucills Felix. Q. Septimius Flol'ens Tertullianus. 
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u. c. 
953-983. 

975 - 988. 
991. 

1000. 
1012. 
1037. 

1059. 

1083. 
1093. 
1113. 

1123. 

1148. 

1163. 

1191. 
1196. 
1203. 

Dritte Periode der Litteratur. 
P. ehr. 

200-230. Aemilius Papinianu~. Domitius Ulpianus. Iulius Paul
his. Herennius Modestinus. 

Gargilius Martialis. SeI' dUS Sammonicus. 
Constitutio Antonini. 

222-235. Aurelius Al ex an der S ev erus. 'l'itianus. 
238. Gor dia n n s tertius . Censorinus. 

247. 
259. 
284. 

306. 

330. 
340. 
360. 

370. 

395. 

410. 

438. 
443. 
450. 

500. 

528. 
533. 
566. 

Marius Maximus. Curius Fortunatianus. 
Caecilius Cyprianus. 
P. Licinius Gallienus . 
Numerianus. C. Valerius Diocletianus. 
M. Aurelius Olympius Nel11esianus. T . Iulius Ca.l

purnius. 
Arnobius. 
Inlius Capitolinus. 
C. F lavius Valerius CQnstantinus. 
Cl. Mamertinus maior. EUl11enius. Nazarius. Iulius 

Rufinianus. Fl. Vopiscus. Trebellius P llio. 
L. Coe]ius Lactantius Firmianus. C. Aquilinus Vettius 

Iuvencus. Publilius Optatianus. 
Codices Gregorianus et Hermogenianus. 
Iulius Firmicus Maternus. 
F1avius Iuli an uso 
AeJius Donatus. Fabius Marius Victorinus . S . Aure-

1ius Victor. Claudius Mamertinus minor. Rufus 
Festus Avienus . 

Fl. Eutropius. S. Rnfus. 
Constitutio Va1entiniani et Va1entis de studiis. 
Hieronymus. Ambrosius. 
Vettius Agorius Praetextatus. Nicomachns Flavianus 

und seine Familie. 
D. Magnus Ausonius. Aml11ianus Marcellinus . Lati

nus Pacatus Drepanius. Fl."Vegetius Renatus. Theo
dorus r ··iscianus. Marcellus Empiriclls. Faltonia 
Proba. 

Q. Aurelius SYl11machus. Clalldius Claudianus. Fl. 
MaIlius Theodorus. S. Pompeius Festns. Servins 
Maurus Honoratus. Aemilius Probus. 

Paulinus von N ola. Aurelius Augustinns. Amelius 
Prudentius Clemens. Sulpicins Severus. 

Um diese Zeit spätestens der alte Bestand der Tabula 
Peutingeriana und die N otitia dignitatum. 

Anrelius Macrobius Ambrosius Theodosius. Claudins 
Rntilins Namatianus. 

Paulus Orosius. Coelins Sedulius. Dracontius. 
Theodosianns Codex. 
Merobandes. 
Sa1vianus. C. So11ius Apollinaris Modestus Sidonius. 

Claudiallus Mamertus. Martianns Felix Capella. 
Iulius Sevcrianus. 
Anicins Manlius Torquatus Severinus Boethius. Ma

gnus Aurelius Cassiodorius ct 675.). Priscianus. 
A.lcimus Avitns. Magnus Felix Ennodius. 
Arator. 
Iustinianens Codex. 
Digesta. Tribonianus. 
Fl. Cresconius Corippus. 

Z,t eiter Abscbnitt. 
Aeufsere Geschichte der Römischen Litteratur. 

63. Die äufsere Geschichte der Litteratur ist . j4re Sta
tistik. Sie verzeichnet den lit.terarischen Nachlafs, gnlppirt 
ihn in Redegattungen oder Fachwerken , berichtet von den 
Autoren und ihren Werken, vom Einflufs den sie ausgeiibt, 
von den Schieksalen die sie erfahren haben: überhaupt ent
hält si_e die Gliederungen und den konkreten Bestand des Gan
zen, wel~hes in der inneren Geschichte (§. 25.) organisirt 
und auf allen Stufcn der nationalen Kultur entwickelt wird. 
Ihre erste Aufgabe murs die riehtigc Festsetzung, die nächste 
eine Defillition der Redegattungen und Bestimmung ihrer 
'Verthe sein. Nun ergeben sich die Gesichtspunkte derselben 
für die Uömel' aus dem Standpunkt der Römischen Nation 
und aus den früher (§. 5.) erkannten Zwecken ihrer J .... ittera
tur. Hieraus folgt dars ihre Rerlegattungen mäfsig an Zahl 
waren und einen nieht zu ausgedehnten Kreis, zum Theil in 
einer Auswahl Griecllischer Fachwerke mit praktise,hen 
Zwecken und von pragmat.ischem Charaktet, füllten, aars sie 
ferner in 'Veite und Tiefe von Politik und Gesellschaft, vom 
Uebergewicht des Staatslebens und vün der Gesinnung der 
Individuen abhängig sich bildeten, dagegen wedel' ideale 
Färbung noch ein spekulatives Element, gl'ör.~tentheils auch 
keinen t.heoretischen R.ückhalt besaJ'seu. Eine Chronologie, d. h. 
eine organische und naturwüchsige Bedingtheit oder Abfolge 
der GattUl) gen , wie solche die Griechische Poesie zeigt, fand 
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keinen Platz in einer Nation, welche z~t gleicher Zeit (§. 4.) 
auf viele Felder oer Darstellung, auf Vers und Prosa ein
ging und reflcktirend eine ~fenge litterarischer Formen sich 
anzueignen suchte. Zwar sind einzele Fächel' später als an
dere hervorgetreten, aber auch bei solchen lagen Stoffe und 
Motive vorbereitet in der Römischen Praxis, bis das Ta
lent glücklicher Bearbeiter ihnen Rang lInd feste Bildung er
warb. 'Vas sonst neues als Ausnahme von der litterarischen 
Regel hinzu kam und auf neuem Grund geschaffene Gattun
gen ausfüllt, die lyrische Poesie, das Lehrgedicht und die PM
losophie, dies alles entstand erst beim Abschlufs eler llepublik 
und hat den Werth eines nationalen Gutes nicht erlangt, viel
mehr einer engeren Gesellschaft und den Studien gebildeter 
Männer angehört. Auch bei den Römern beginnt die äufsere 
Geschichte der Litteratur mit der Poesie: nicht als ob der 
Volksgeist aus innerstem Bedürfnif.'3 gerade dieser sich zuge
wandt hätte, sondern sie war die Vorschule der litterarischen 
Bildung, als noch keine prosaische Darstellung den Werth 
eines Gemeinguts besafs, dann erst bahnte der von Grie
chischen Meistern gegebene Anstol:" den Uebergang zur rei
fen Kunst in Prosa. Hieraus erklärt sich der eklektische 
Grundton der Römischen Poesie: denn da sie von praktischen 
Zwecken bedingt und längere Zeit eine Stufe des Durchgangs 
war, nicht aus unbewufstem Instinkt erwuchs, so fehlten Un
abhängigkeit und Selbstbestimmung, ihr innerer Ausbau blieb 
im Ganzen und in seinen Gliedern fragmentarisch, sie bewegte 
sich in engen, willkürlich gezogenen Kreisen; immer aber 
entsprach diese so beschränkte Dichtung den volksthümlichen 
Interessen:> und die formale Gesetzgebung im Anfang der 
:Monarchie kam zu spät, als sie der Poesie einen absoluten 
Standpunkt anzueignen suchte 264). Ein entschiedenes Deber
gewicht hob dagegen die Prosa, da sie dem Geiste der Nation 
gemäfs sich selber als Zweck setzte. Sie besafs ausreichende 
Gunst und Selbständigkeit, sie zog jedes Talent an sich und 
die mächtigsten öffentlichen Charaktere wirkten durch ihr 
Organ; noch in den schlimmsten und unfruchtbaren Zeiten 
des Kaiserthums, als die Poesie verdorrte, entwickelte sie 
manche schöpferische Kraft, wenn auch nicht bis ZUl' kISlS
sischen Vollendung. In ihren drei Hauptfeldern (§.5.) haben 
die Römischen Prosaiker, die besten nicht ohne Beziehung 
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zur Theorie und zu den subsidiaren Kenntnifsell, nach allen 
Seiten . die Stoffe der Praxis klar und gediegen verarbeitet, 
einen Rcichthum der Kunst dargethan und stilistische Vor
trefflichkeit in völlig nationaler }<'orm gewonnen. Aehnlich 
O"elano' ihnen wenn nicht die 'Form doch die Sammlung und o ~ 

systematische Anordnung eines überfliefsenden positiven Stof-
fes, den das Fach der Erudition, die Sprach- und Alterthums
forschung enthielt. Nur diejenigen praktischen Disciplinen, 
welche durchaus in ''''issenschaftlicher Forschung, in speku
lativem Talent, freier Erfindung und uneigennütziger Beob
achtung der Natur wurzeln, überschritten niemals die Stufe 
der :M.ittelmäfsigkeit. 

264) Die Republikaner waren gewohnt ihre litterarischen Gattungen 
summarisch unter den F achwerkeIl der Beredsamkeit und Poesie (oratores 
atque poetae) zu begreifen, letztere aber der Redekunst als D~enerin und an
o'enehmen Luxus (leL"io?'a stlld1'a, Anm. 7,) heizugesellen. DIeses Verfahren 
kann um so weniger auffullen, als selbst die Stimme der Oeffentlichkeit. und 
StaatsverwaltunO' sich dem militärischen RL1hm unterordnete. Daher Wles~n 
die rhetori~chel~ Lehrbüeher eine Auswahl von poetischen Figuren und Sen
tenzen (Auctor ad Herenn. IV, 4.) nach j in gleichem Sinne hatten Kompila
toren wie Rufinianlls gesammelt, um nicht auch des L, Calpurnius Piso zu ge
denken, der angeblich unter Trajan zwei Bücher de continenNa poetm'um! Pa
rallelen von dichterischen und oratorischen Stellen, verfaf~te (denn es 1st ZU 

fürchten- dafs Merula der von ihm in Enn. p. 15. sq. und sonst redet, ihn 
erdichtet bat); die Redner mat.:hten hievon fiir den Zweck des Pathos viel
fältigen Gebrallch. Quintil. I, 8, 10-12. Denique credamus summis oratoribus, 
9ui veterum poemata vel ad fidem causarum 'cel ad ornamenturn eloquentiae ~~su
munt. Nam praecipue quidem apucl Ciceronem., frequenter tamen apud Aswwm 
et-iam et cetel'os, qui sunt p1'oxirni, 1:idimus Ennii. 4tt~i P acuvii L~lcilii Tere~tii 
Caec~hi et cdiorum. inseri 1'ersus, summet non erud~twms modo gratw, sed etwrn 
il;cllnditatis; cum poeh'c~'s volllptatibus aures a forensi asperitate :eryi·rant. 91li-
bus accedit non rnediocr1'S utilitas , cum sententiis eorum 1.'elut qmbusdam testnno
m'i.~ quae proposuere cOl/firment. "Vie merl~.w~rdig ist auch. diese A~weichung 
von den Griechen: sie die begeisterten Zoglmge der PoeSIe laf~en 1D solcher 
'Weise die rednerische Kunst mit dem Dichterwort erst in den Zeiten von 
Lykurg und Aeschines zusammen:fliefsen, s. Grundr. der Griech. Litt. Anm. 
zu §. 31, 1. 
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I. Geschichte der Römischen Poesie. 

Hiilfsmittel: P et7'U s Crinitus de poetis Latinis, Florent. 1505. f. Opusc. 
ed. LB. 1561. 12. Li l ii G?' eg. Gyrald'i histor'üt poeta1'll1n tarn 
Graecm·um. quam Latinonlm, Basil. 154.5. f. Opp. '1'. H . LB. 1696. f. 
(J . 1. Vossius de vett. poetm'um ternpo?'ibus, Amst. 1654. ·1. Opp. '1' . In. 
Olaus BO?'richius de poetis, HaJn. 1676. 4. (Kurze Chronik alter 
und neuer Poeten). Crusius hves of the Roman poets, Land. 1726. H. 
Deutsch von Schmidt , Halle 1777. (lacobs) Abri[s der Gesuh. d. 
Röm. Poesie, in den Nachtr. zu Sulzers Theorie Th. 1. 

SClmmlungen: Fragmenta vett. poetarum Latinarum. collecta ct R. et H. Ste
phanis, Par. 1564:. 8. Corpus omnium vett. paett. Latt. Genev. 1611. 
n. 4. Opera et fragrnenta vett. poett. Latt., profanorum et ecclesiasti
corum (cur. Mich. Maittai?'e), Land. 1713. n. f. Collectio Pisaurensis 
omnium poett. 1766. VI. 4. und ähnliche Sammlungen ohne kritische 
Bedeutung, zuletzt Corpus Poetanlm Latino?'wn ed. G. E. JiVeber, 
Frcf. 1832. 8. Collectian des classiques Latins petr' Nisa?'d (Lat. et Fr.) 
27 Voll. Monographien von A. Weichert: Poeta?'um LaNnorum . .. 
vitae et carminum reliquiae, Lips. 1830. 

Kritische Beiträge: A. Koch Exercitatt. critt. in priscos po etas Rom. 
Bonner DiIs. 1851. 

A I I g e m ein e r- U e b erb I i c k. 

64. Ehe die Römische Poesie mit (lern zweiten Punischen 
Kriege, wie PO'l'cius Licinus (Anm. 137.) sagt, ihre ersten 
Schwingen regte, gaben ihr begeisterte Natursänger (dem 
Cn. Ma1'cüts ähnlich, Anm. 119.) mitte1st des Saturnischen 
Versmafses einen noch regel10sen Ausdruck in heiligen Fest
liedern (§. 31. 32.), auch versuchten sie scherzhafte Spott
reden nach Fescennischer "'Veise. Es ist also nicht wunder
bar dafs ein formloses Dichten, dem nicht nur ein feines 
rhythmisches Element sondern auch das Bewufstsein der 
Kunst und höheren Lebenswei~heit mangelte, selbst des be
zeichnenden Namens, vergleichbar den Griechischen TCOtr;l~~ 
und TCO{r;(J"~, entbehrte. Neben diesen spät angenommenen 
Fremdwörtern besafs man llichts als die alterthümlichel1 Be
griffe 'L'ates und carmen. Die Dichter selbst galten für Spafs
macher und Schmarotzer; sie lebten öfter in dürftigen Ver
hältl1ifsen, doch fanden einige Zutritt bei vornehmen Fami
lien 265). Durch Ennius der zuerst unter den Römern die 
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Poesie zur Geltung brachte, wurden sie vertraut mit der Vor
stellung, dafs den Dichtern eine göttliche Gunst und 'Veihe 
beiwohne, wozu die veljährte Meinung vom fit'l'01' 'dicinus bei
truG'; auf die Dichterwerke ging diese Meinung nicht so 
scl~lell über, geschweige dafs sie zur geistigen Einwirkung 
der Poesie geführt hätte 266). Selbst die volksthümlichen Dra
matiker, deren Erzeugnifse durch scenische Kunst veredelt 
zuletzt um Cicel'os Zeit ein empfängliches Publikum fessel
ten (Anm. 43. 166.), konnten den Geschmack weder beherr
schen noch erheben, schon weil die wenigsten unter ihnen 
Künstler waren und ihr Objekt als ein Mittel zum Zweck der 
Unterhaltung oder des patriotischen Interesses galt 267). Man 
bringt hier billig noch in Anschlag dafs die Dichter anfangs 
Fremde waren oder von geringer Herkunft, dann vornehme 
Männer nur beiläufig mit Poesie sich beschäftigten; folglich 
entbehrte letztere elen äufseren Glanz, welcher eHe Prosa hob. 
So läfst sich begreifen wie die vier poetischen Gattungen der 
Republik, deren Kern die politische Denkart und gesellschaft
liehe Bildung der Aristokratie war, die Tragödie, die Ko
möclie, das historische Epos, elie Miscelldichtung in der Satire 
und verwanclten Spielarten, zwar an materiellem Gehalt wach
sen und reiche Lebensfülle aufnehmen mochten, auch durch 
gemüthlichen Ton erfreuten, und doch die Form, die Kom
position, die Behandlung des Verses und Ausdrucks e~ens.o 
vernachläfsigten als sie den Plan allen Launen der SubJektI
vit.ät übel'liefsen. M.it dem augenblicklichen Eindruck war 
der stoffmäfsige Gesichtspunkt dieser Poesie befriedigt; nie
mand kannte Gesetze des Numerus und des Vortrags aus 
nationaler Tradition; zu solcher gelangten die Römer um so 
später, da sie zuerst das poetische Gewand als Werkzeug 
und M.ittel stilistischer Uebung betrachteten. Auch der Staats
mann ohne poetischen Beruf durfte sich darin versuchen, der 
UrhebeL' trennte seine Person mit Stolz vom Schriftwerk 268). 

"renn endlich der Dichter bei den Griechen das Recht und 
die Mufse besafs seinen Schöpfungen bis ins Greisenalter zu 
leben und in geistiG'er Fortbilclung gemächlich auszudauern, 

o Z' so konnte der Römische Schriftsteller nur in gemefsenen el-
ten, wo er vom geschäftigen Staatsleben zur harmlosen Stille 
der Einsamkeit (Anm. 6.) entwich, mit Ehren einen Theil 
praktischer und poetil:lcher Studien berühren 269). Dieser 
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Standpunkt des Naturalismus und der zufälligen Liebhabere· 
erhielt sich bis auf die gelehrte Kunstschule unter Augustu~ 
(§. 48.), aus der die klassischen Dichter Roms hervorgin_ 
gen. Indem sie die Vorarbeiten ihrer nächsten Vorgänger 
(Anm. 167.), des I~ucretius, des Varro Atacinus und der 
Freunde Catulls, benutzten, welche durch Uebersetzungen und 
Versuche besonders in epischen und lyrischen Spielarten einen 
feineren Sinn für elie Form verbreitet und die Sprache we
sentlich bereichert hatten" gelang es ihnen eine streno'e und 
zugleich freisinnige l\iethode zu stiften. Ihr Ton U1Hl bStand_ 
punkt sind ein Ausdruck der feinen Gesellschaft, deren Vor
züge sich in ihren besten 'Verken abspiegeln. Sie durften 
in einem günstigen Zeitpunkt, als die poetischen Studien in 
den Vorgrund getreten waren, die Poesie zum letzten Zweek 
erheben, sogar ein Ideal der Kunst aufstellen; sie haben in 
ihr eine seltne formale Trefflichkeit und die schöne Gabe des 
Erzählens entwickelt. Man verdankt ihnen das Kunstepos in 
seiner mannichfalt.igen Verzweigung, deren Gipfel das Leh1'
gedicht war, ferner die lyrische Gattung mit manchen Spiel
arten, vor anderen der e1'otischen Elegie" dann die Umgestal
tung der Sati're; während das Drama sich allmälich aus der 
L~tteratur v.erlor. "\\-'ie die Arbeit und die Zwecke des Augu
stlschen ZeItalters" so waren auch diese Resultate sehr ver
schieden von den Ergebnifsen der altrömischen Poesie. Die 
neuen Dichter liefsen , ihren Verhältnifsen gemäfs, den poli
tischen Charakter schwinden und nahmen das nationale Pathos 
samt seinen historischen Erinnerungen immer seltner zum 
:Motiv, wenn es auch noch im Hintergrund stand. In den 
lichten Kreisen Griechiseher Kunst und Denkart O'eläutert 
dichteten sie aus der Gesellschaft und für dieselbe; sie blick
ten nicht auf die Mitglieder einer gemischten BürO'erschaft" 
sondern zählten allein auf schulgerechte Leser: si~ durften 
auch eines geiibten" empfänglichen Publikums gewifs sein 
denn ihre Dichttmgen wanderten bald in Schulen und durch 
die Provinzen. Die neue poetische Litteratur war daher ih
rer Natur nach universal und nicht vom strenO'en Römel'thum 
bedingt; ihre Richtung auf Lebensweisheit und das V orherr
sehen der Subjektivität verrathen schon einen Uebergang 
zu modernen Standpunkten der Reflexion. Es ist deutlich 
dafs diese.Dichter durchaus ihrer Gegenwart angehörten, dafs 
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sie das Verständnifs und die Kritik derselben im Sinn einer. 
neuen aber fertigen und bleibenden Ordnung sich zur Auf
gabe machten, denn sie waren die frühesten und wärmsten 
Sprecher der IV[onarchie; zugleich begreifen wir noch jetzt 
dafs sie nur solchen Gemüthern verständlich und geniefsbar 
wurden, welche beim Schwinden aller öffentlichen rfhätigkeit 
mit gleicher Bildung in die Studien zurückgingen. Aber 
schon im ersten Jahrhundert des Kaiserthums, als die Blüte
zeit der Deklamation und Recitationen anbrach, kämpfte die 
Poesie mit der vollen Ungunst der Verhältnifse. Die Prosa 
iiberwog, Darstellung und Bildung standen unter alleiniger 
Herrschaft der Rhetorik, die Dichtung vertrat nicht mehr die 
allgemeinen Interessen, sie besafs weder die Ruhe noch den 
Glauben der Vorgänger an ihre Gegenwart, und die poeti
sche Stimmung war erschöpft. Jetzt wurden die Dichter rhe
torische Versmacher, indem sie den überlieferten Vorrath von 
Formeln und Bildern aufbrauchten, und ihre Nachahmungen 
begnügten sich mit dem Lobe korrekter Eleganz. Auf den 
Ton wirkte die V orläuferin der geistreichen Rhetorik, die 
verführerische Technik Ovids ein 270); Form und leichten 
"'''-itz schätzte man höher als künstlerischen Plan und Tiefe 
des Gehalts. Die Poesie war ein Werk müfsiger Phantasie 
geworden, zuletzt sogar ein Beiwerk für litterarische Thätig
keit; sie verlor bald allen moralischen Einflufs auf die Na
tion 271). Die bisherigen poetischen Gattungen dienten also 
pur als beliebige Fächer und Hüllen, um auch den spröde
sten prosaischen Stoff (wie wenn das Lehrgedicht jedes 'Vis
sen aus der Gelehrsamkeit und dem praktischen Leben auf
nahm) gemächlich einzukleiden; Arbeiten von grofser Aus
dehnung hörten frühzeitig auf und räumten den kleinen 
versifizirten Spielen über jedes momentane Verhältnil's, unter 
den Gestalten des Epigramms, der Idylle, der Epistel und 
ähnlichen im Hexameter oder in Distichen, bereits unter Do
mitian ihren Platz. Der vollständigste Bildner dieses kleinen 
objektlosen Stils ist A'ltsoni'lts. Im Epos ersetzten Reden Epi
sodien Malerei den Verlust an epischer Anschauung und Cha
rakteristik. Ernst in Gedanken und Tendenz hatte nur die 
Satb'e" doch war ihr Plan völlig prosaischer Art, ihr Ganzes 
eine systematische Folge von Sittengemälden und Reflexionen 
aus der Moral; zuletzt spannte sie den sarkastischen Ton zu 
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schroff", um von langem Bestanrl zu sein. Später blieb noch 
ein so fleifsiges Stmlium lind eine so feste Tradition, dars 
den Dichtern namentlich im Hexameter dieser entschiedene, 
von EinflüJsen der schlimmen Zeiten wenig berührte Rück
halt zu manchem Grade der Reinheit und Korrektheit half, 
wie in Ermangelung einer ähnlichen Schultradition die fort
während getrübte und barbarisirte Prosa ihn nicht erreichte. 
. Man zehrte von der Erbschaft des Augustischen Zeitalters, 
aber es fehlte der warme Hauch eine!' frischen schöpferischen 
Kraft. Vor allen, zum Theil geschickten Versitikatoren des 
4. Jahrhunderts . (§. 58.) zeichnete sich deI' gröfste Dichter der 
letzten Jahrhunderte Cla'lldia.nus durch den Geist der Repro
duktion aus; doch verfolgt er nur ein äufserliches Interesse, 
da seine bedeutendsten Stücke den Kreis weltlicher Poesie, 
elie höfische Dichtung ausfüllen. Gegenüber haben kirchliche 
Dichter die herkömmlichen J< .... ormen und Phrasen, sowenig 
sie auch dem Geiste des Christenthums entsprachen, in den 
Dienst des8elben heriibel'gezogen. Zuletzt bewahrte die poe
tische Kunst, als sie weder Wahrheit noch festen Boden mehr 
besafs, sogar das Gefühl für den quantitil'enden Rhythmus 
(Anm. 238.) einzubüfsen anfing, wenigstens den Rang einer 
durch altes Vorrecht geheiligten . Rede, bei der weniger 
Schwung und Erfindung als ein angelerntes Ebenmafs der 
:Mittel in Betracht kam; sie war ein stattliches Pracht- und 
Schaus1iick, und darf auf gleichem Fufs mit der Prosa (wie 
bei Boethius) wandeln und wechseln. So hat die Römische 
Poesie einen dreifachen Stufen gang durchmef'sen, und nach 
allem als Lateinische Form in das Mittelalter sich gerettet. 
Zugleich erhellt wie kurz ihre Bliitezeit war, da sie sogleieh 
nach den Augustiseben Dichtern in Stillstand gerieth, und wie 
sehr die Prosa bei dieser Nation überwog. 

265) Ca1'rnen bedeutet jede liturgische Formel oder einen kurzen gno
mischen, meistentheils in Vers straff gefafsten Ausspruch (wie G1'C, Cat, 17, 61. 
das elngium in Saturnien 1:tuf einem bprühmten Grabe earmen nennt und Seneea 
Ep. 98. als earrnen fnrtius ae illStius das schliehte dii meNus angibt, vergl. H4, 
27.); ihm entspricht kein Griechiscbes Wort, und höcb~tt'ns liegt darin ein 
dürftiger Anklang an rhythmiscb ,·n Vortrag, Es gi lt hiebei die Bt:merkung 
von Grimm Deutsche Mythol. p, 1173, "es sind aber gebundene, feiel'!ich ge
fafste Worte, wenn sie wirken sollen, erfordel'lieh, Lied uud Gesang; darum 
hängt alle Kraft der Rede, deren sich Priester, Arzt, Zaubel'er bedienen, mit 
den Formen der Poesie zusammen." Hiernach ist der Titel bei Cata (Anm.486. 
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" erstehen Carmen de mOTibus, woraus nur Gellius XI, 2 .. eini-
am Sc1~lu.~~Jk:i~hv citirt: s~inem Stoff nach ein Klagelied übel' das SchwI,!lden 
ges au~dl 1 Z 't 'Tl der AusfiihrullO' ein Aggregat von El'fahrungsatzen 
d gnten a ten .Jel , J 0 . ' I ' 

er " . " Wesentlidl war dem Begriff des eCt1'1nen ein mc lt gemeiner 
nd ~lttenzl1gen. ' , R' hl (' I b I ' Ib t er' 

U d 'h'·ht StimmulIO': ob auch wIe dsc In C em e ene ase S -
Affekt UI1 el 0 e b, , b F bl 'bt I r 0' ,. , p, 0' 'mrn) aufste\1t 30nsscbliefslich rhy tbmlsc e ornl, el so ,anoe 
w30hnten l,oor3o, 'n wird dafs die XII. Tabulae, welcbe nacb Clcero 't"O' bIS erWlesen seI f f" ' 
streJ 1

0
, d' S 'h l' 'Tend ttf earmen necessa-rium lernen mll ste, ur emen 

(A 19) le e II Jl1 0 f·· C 'f't 1 
11m. • k 'fi . t waren Am weniO'sten darf man IU atos 1 e 

I I Zwec versl Z1I' ,~~ I:> " 

so elen b' denn carmina O'eht auf eine Sammlung klemer verelD-
den Plural. ~ege r~. Sinn der fret:-mdtönenden Be7eichnungen poema u nd 
zelte,r Gedlcdte. R" eenrll nächst Lucilius am einfachsten Vm'To vor apo Non . 

S'IS truO' en om d" d 
poe 0 P t ~ '1= ,. iI/flvf!uo" id est verba plu'ra mo we 'l,n quan am nema' fJerna t:S IIE<," ,,,, " " p , 
v. ? f' m·am ita ue etiam ÖtI1HXOJ/ bny(!a,u,ucawJ/ vocant poema." oes'l,S 
comect~t t~:rn w,: ume~tum ex 1'hyth11lis, ut Ilias Homeri et An:wles EnlWL Und 
est peJ'pe g, I Gedl·,'llte oder ecloO'ae poema em Corpus dersel-. , ~ind poemata eJl1ze e ~ I:> , b 
zwar 'e Gic. Acad, I, 3. V 3orros Satiren nennt; verwa,ndt der Gebrauc v~n 
ben, WI ammlunO' kleiner Gedichte, Weichert de Cassw Pat"m. p. 24? WIe 
opuscula'>h

S 
s äterhi~ vates benrtheilte, zeigt Dial, de Oratt. 9. e,qregwm p~e

Dlan no~ '1 hnnori(icentius est p1'aec1wrissim'llm vatem. Welchen Rang 1m 
tam, ve s~ 1 OIe dert' die Dichte~' einnahmen, dies bestimmt sich recht an
sechst~n Jal~:~~~ aus Festus v. seribas: seI'. PTOPT1:0 nnmine antiqui ct libmTio,s 
schauheh erstbll: ·t 1t '/Je eum Livius Andron?'cus bello Punieo secundo SCrt-
t Poetas voca an" - af] , 'b t ' A 

e, d' 'nl'b ,/ts est cantatll1n - pubhce attrt uta es , w ven-, t a'men qllo a Vtrgl , , 
pstsse . d

C
' I ;1" e'"n qur, l'"ceret scribis histrinnibusque COTtS'tstere ae donct po-t ' 0 ae 'tS il ~71erva ,. ,., ' b D d 

W • L' .. '''s et seTibebat labulas et age at. ann ans en '", honorem W'l,t qma. 't ' 
71ere, ,t t, 0' von C:to. Im gedachten Carmen las Gellws ~~, 2, p~e wae 
Ael~f~el unoen t.· uis in eGt re studebat aut sese ad eom'ww apphcabat, 

'!ts hnnos non era " S! q 11 ' b ' 'den 
Ctl b t I t dl'ese paradoxe Zusammenste nng l'lC tlg, so Wlll tor voea a ur. s <. ~ h ' 
gr~tssa" eile für TaO'ediebe erklärt. Oie. Tuse. I, 2. honorem tamen 1It~, ge.-
be)(~e I b f' d 1 ~ t o'ratio Catonis in qua obiecit ut probrum M. Nobdwn, 

'~nnn msse ec .a? a , '" PlI' , fit 
71 el 'in ' rovineiam pfJetas duxisset. Der gehaf~lge ura, WIe mol'. 
quod ~~ 4 ~3 O'ebraucht dentpt in det' ursprünglichen Geltung des poeta auf 
S,ermV :'ur~bei1' °das auch' im ehrenrührigen Schmäh wort desselb~n Cato (ap. 
elll 0 t'dtorem) spatiatorem atque Fescenninum, durchschImmert: v~1. 
Fes~ \ l!:a Olmehin 'ist bekannt wie kümmerlich das Leben von. P.lalltlls.' WI~ tn

, '1· iden der H mshalt eines Ennins war; und wenn SCh~l~ elDlg: DJchter 
eS~.le d den RanO' von Hausfreunden in vornehmeIl FamIlien erllJelt,en, so 

,~~t ~:~c~n von dieser Anerkennung kaum ein Schimmer auf Kunst und BIldung. 

266) Cie. ' . Areh. 8. Atqui sie a summis. homir~ibus e/'uditissimisque aece
pimus ceteraru~ 1'erum studia et doct·rina et praecept~s :-t, arte c(dmstare',1!toet~m 
71ahlrG~ i )Sa valere et mentis vi'ribus e.~eita7'i, et quast dH.'WO quo am sptn ,u tn= 
flari. dllCtre suo ill're nostel' i lle Enmus ~ancto,s appel/at: poeta~: quod qu~s~ deo 
rum alic uo dnno atque munere eommendaft nob·ts esse vlde(t}~tUl .. Vo~ , Tla.ubE'n 

,J t" lI' chen Enthusiasmus der Dichter s. Dav, w Cw. Dww. I, 37. an emen na ur 
Tusc. I~ 33. 

267) Klage des Attius Pragmatieis ap. Non. v. perperos: 

Et eo plectunfu1' poetae qilam suo vitio s~epi~ls, 
aut ductabilitate nimia vest1'a aut perperttudtne. 

Viel lehrreiches über Urtbei110sigkeit des Publikums, das seine .alten Klassiker 
mit konventionellen Prädikaten ehrte nnd nicht las (in man,~bus. no"! estr; et 

) d f entziickt von der SchonheIt emes '.Te-1i7entibus haeret paene recens, as erner . 1 f r 1> thält 
dankens oder Verses darüber das Ganze llnd semen Plan au en Ie:s , en 
Bo1'az Epp. II, 1, 50-75. Vgl. Anm. 189, fg. 
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268) Die charakteristische Trennung des Dichters von seinem Werke 
spricht Catull. 16. gegen Tadler aus (Anm. 7.), mit dem Schlufs: 

Nam castum esse decet piurn, poetam 
ipsum, ve7'siculos m:hil neeesse est. 

Gleicbmäfsig Gie. in Pis. 29. In quo ?'ep7'ehendat ewm lieet, si qui volet; modo 
levit er , non 1/t impurum, non vt improbum, non ut alldaeem, sed ut Graeeulum, 
ut assentatorem, ut poetam, Diese bequeme Vornehmheit neben dem Mangel 
einer ästhetischen Kritik erklärt uns am leichtesten die wunderliche Vers
macherei, woran Cicero und Caesar, Augustus samt Maecenas und anderen 
Grofsen sich ergetzten, weniger von Eitelkeit als vom unschuldigen Hange 
geleitet, auf Kosten der Poesie sich in der Redefertigkeit zu üben. 

269) Im Geiste des praktischen Publikums Dial. de Oratt. 9. Nam Car
rnina et 'l.'ersus ... neque dignifatem ullam auet07'ibus suis conciliant, neque utili
tales ctlunt; volupt ."1 tern autem "brevem, laudem inanem et infructuosarn consequun
tur. - - Adiiee quod poetis, si modo dignum aliquid elaborare et efficere veNnt, 
relinquendct conrersatio ctrnieorum et iucunditas u'rbis, dese7'enda cetera offieia, 
utque ipsi dieunt, in 12 ern 07' ct e t lu e 0 s, id est, in solitudinern secedendum est. 
Schwächer und mehr suujektiv klingt die Entgegnung c. 12. 13. Ein Wett
streit wie der dort geführte zwischen öffentlicher Beredsamkeit und Poesie 
mag niemals unter Griechen gehört sein; denn die Polemik in der Antiope 
vom Euripides wich nicht minder in dem Motiv als in den Resultaten gänz
lich ab, Uebrigens mochte wol selbst in Horazens Zeit das Extrem von Dieh
tern selten sein, das er schildert A. P. 297. 

bona pars non ungues ponere curat, 
non barbam; seeretct petit loca, balnea vital. 

270) Ovids Manier (§. 54.) fand. bis zur Zeit des Martialis neben den 
Virgilisehen Studien allgemeinen Eingang. Man ahmte besonders die psycho
logische Zeichnung und Malerei naeh: Anm, n9. Dafür leistet der Tragiker 
Seneca die volleste Gewähr; dafs aucb der Philosoph seine Gedichte mit Ovi
disehen Kilnsten sehrieb, darauf könnte man vielleicht deuten Prise. VII. 
p. 760. Seneca Ovidium sequens, Gausctpct si sumpsit, gallsapa sumpta probat. 
Allein diese Notiz ist lückenhaft oder verdorben, denn es sind Ovids eigene 
Worte, nur dafs in A. A. II, 300. proba steht. 

271) Wie das Spielzeug der sentimentalen Versifikation gemifsb1'3ucbt 
wurde, lehrt Plinills anschaulich (s. Anm. 214,) Epp. V, 3. Faeio nonnun
quam versiculos severos pa?'wn, faeio; etiam eomoedias audio et speeto mimos et 
lyricos lego et Sotudicos intelligo; aliquando praete7'ea rideo, ioeor, ludo: utque 
omnia innoxiae rernissiom's genera. brevite?' ctrnpleetar, homo sumo VII, 9. Fas 
est et ea7'mine rem'itti, non dieo contin~to et longo (id enim perfici nisi 
in 0 t ion 0 n pot e s t), sed hoc arguto et brevi, quod apte quantaslibet oceupa
tiones eU7'asque distinguit. lusus voeartfll7', sed hi lusus non min07'em interdllm 
gl07'iam quam seria consequuntu7'. IX, :d2. Si elegos eius in 7llanurn sunpseris, 
leges opus te7'sum, molle, iueundurn et plane in Propertii domo se7'iptum. Nuper 
ad lY?'icrt dejlexit, in quibus ita H07'atium vt in illis illurn alterum effingit. -
Magmz varietas, magna mobilitas. Amat 1.d qui verissime, dolet ut qui impatien
tissime, laudat 1/t qui bem'gnissime, ludit vt qui faceh'ssime: ornniGt denique tan
quam singula absolvit. Vgl. Anm.4.35. Nicht unähnlich bewundert solche Stu
dien Sidonius Apollin. Epp. V, 8. VIII, 11. 
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A. Geschichte der d1"amatischen Poesie. 

1 nd Hii1j'smittel Fragmentsammlung der Stephani, S. bei §. 64. 
Samm ungen u . . d rT'1 d T b Al loveen Amst 

F1'rtqmenta vete7'um paetarum e , .1 aeo , .1ans. a me '".' 
1686 8 Poetae seenic'i Latt, e 1'ee. F. L, Bothe, Ha/berst, 1822, 23. 
V. 8'. 'Levee tMat1'e eomplet des Latins, Pa7', 18~0-2;). XV. 8. 

AIte Forscher und Verfasser einer dramaturgischen Li,tteratur: ,d~s Attius , ~i
dascaliect ( J.l1adv1'g Opllse, I. 4.); Va'I'1'o de poet~s, de ~ctwmbu!, sc.emc~s, 
Q?'1'gines scenieae (Ritschl Parerg, Plaut. 1. p. 238. ff. 320, fo ')' Su~
tonius 11. a. S. Lange Verm, Sehr. p, 18, fg. Donatus de tragoedw 
et comoedia, nebst Euanthius, vor Terentii edd. JVesterhov. et Zeune. 
10. Lydlls de magist, Reip, Rom, I, 40. 

1ul. Gaes, Scalige7' de Gomoedia et Tragoe~ia, in C:~?nov, Th~s: A. G7· ... T. VI~. 
Gasp. Sugittwrius de vita e~, senP:t~, Lwn Androntc~, Na.ev~~, Ennn~ 
Gaecilii Statii, PacU'/)ii , Afh~, Att1ln etc., Altenb. 1672. 8, .. Abha~d 
lungen von Köler, Böttiger (Opuscu~a; be~onders n, 20.), K~pke Em
leit. zum Plautus, V g1. MeieTotto u bel' ,~ltten und L~bensal t d, R: I. 
p. 112. ff. A, W, V. Schlegel :Vorles. U?, dra.mat, hunst und LItt., 
Th. 1. 2, Vor!. 8. Reuvens collectanea bttera1'W, , LB. 1815: 8. !Ir. 
Osann Analecta crif1'ea, Beral, 1816, 8. Fr. Stteve de ret seen~?ae 
apud Rom, on'gine, Berol, 1828, Grysar Ue?er den ~~stand der Rom. 
Bühne im Zeitalter des Cicero, SchulzeItung 18,3~" N~. 4.0-:-47. 
Gh, Magnin Les origines du theatTe moderne pr;eedee d,une ~rdro
dllction contenant des etudes sm' les oT1'gines du ,thea:re ant~que, Pr:r. 
1838. gibt in C. 3. dieser Intro~uction einen hl::.tOl'lschen Ueberbhck 
des Römischen Dramas, aber keme Forschung. 

Historische Uebersicht. 

65. Den litterarischen Anfängen des Römischen Dramas 
'giDO"en Improvisationen voran, ähnlich jenen volksthümlichen 
Scherzen bei den Griechen, welche das Attische Schauspiel 
vorgebildet uncl auf seine Bahn gelenkt aber ni~ht ~egri.i~det 
haben. Auch Mittelitalien besafs in frU,her Zelt seme land
lichen Feste (Weinlesen und Askoliasmen, oscilla?: wir ~if~.en 
nicht ob cliese mit O"eorclnetcn Umzügen und hellIgen Gesan
gen verbunden war~l, hauptsächlich ab~r fa~1Cl in ihnen d~s 
Volk einen freien und fröhlichen Erguls semer Laune, dIe 
sich in neckischem Dialog und selbst in beifsendem 'Vort
wechsel (Fescennini~ §, 31.) Luft machte 272). Allein die Rö
mische Politik bemächtigte sich dieses dramatischen Vor
spiels und nahm was dort religiöses Element war unter den 

~ • d 
Formen des Saliarischen uncl 'Luperkalischen Pomp es In en 
Staat auf, während die scherzhaften Dialoge dem Volk über
lafsen wurden, und dieses Vorrechtes hat es am .längsten 
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und in eigenthümlicher Freiheit sich bei Leichenbegängnifsen 
bedient 273). Ohne 'Virkung ging die Kenntriifs Etrusk.ischer 
Kunst vorüber, als Etruskisf'he Mimen auf Veranlassung der 
Pest 390. ein stummes Gebel'flenspiel zur Flöte darstellten 274). 

Zwar knüpfte sich daran, wie die Sage ging, das Gewerbe 
der lzist'l'iones oder lud1'ones zu Rom, und sobald die Jugend 
an ähnlichen Darstellungen Geschmack fand, soll sie manchen 
Schwank und persönlichen Spott in dramatischer Aktion ver
sucht baben 275). Verfolgt man aber die wenigen geschicht
lichen Spuren, so haben die Römer erst seit ihrer genaueren 
Bekanntschaft mit Kampanien, dem Sitz heiterer Geselligkeit 
und üppiges Naturdienstes , eine Volkskomödie erlangt, das 
sogenannte ludicrum Oscum in vulgarem Latein, das in einer 
litterarisehen Gestalt zum lokalen Lustspiel als Atellana fort
gebildet wurde und mitten unter vielem '''echsel des Dramas 
eine volksthümliche Gattung blieb, zuletzt sogar die sämt
lichen Erzeugnifse des Römischen Theaters neben dem Pan
tomimc.s überlebte. Daneben lief aber eine vermuthlich ältere 
Form, die Satura her. Sie war entweder aus den Fescen
ninen hervorgeg'angen oder ihnen verwandt, und bewegt.e sich 
in den \Vendungen eines geistreichen Dialogs; die natürliche 
Beredsamkeit jenes Italischen V olltstammes schuf sich daran 
ein bequemes Gewand für launige Konversation und Kritik 
über Zustände (les Römischen IJebens. Nicht spät sonderte 
sich aus ihr eine dramatische Form ab und bildete den 
Schwank oder das Exodilt1n, das als Beiläufer der Atellana 
bis in die letzten Zeiten des Kaiserthums bestand 276). 

272) Ueber diese Rudimente §, 31. nebst Anm. 116. Ein wesentlichcr 
U~tersehied ,zwis~hen den mittelitalischen und Peloponnesischen Lustbarkeiten, 
mIt, denen dIe feIernde Volksmenge zu spielen pflegte, liegt in den Mythen. 
Ita~I~n ~atte Mangel ~~ solchen, auch keinen Ueberflufs an ausgezeichneten 
HeIlI~'thumern und Gotterbiluern, die den Anlafs zu rhythmisch geordneten 
F,est~ugen ge~en l~.onnteI~; b~i den ~ellenen, hatte die religiöse Darstellung 
em, Ueber?ewlCbt .. uber dIe, reI,n agransche FeIer. Daher die Menge popularer 
SpIele beI den Romern nnt bürgerlichem Aussehn, ein Pomp gleich dem der 
ll,~no ,!,alisca (den do ch die Städte von Grofsgriechenland überboten) rausch te 
fluchtIg u~d m,!t wenigem Glanz vorüber; ferner Spottreden mit charakteristi
scl.,cI' ~ktlOn, ahnlich den Lakonischen Tänzen und den drolligen Scenen von 
Delkehsten. Da nun ein poetischer Keim und Ansatz fehlte so blieb die 
dramatische Produktion aus, Parodien und burleske Gestikula~ion waren die 
einzigen Resultate der Latinisc11en und Dorischen Volksfeste wodurch man 
in der Literatur höchstens die formlose Satura gewann. Di~ Tragödie zwar 
sah Lobeck Aglaoph. I. p. 688. als ein Geschöpf natürlicher Mimik, als unwill-
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kiirliche Posse des freudigen oder berauschten Naturmenschen an; allein ge
rade sie bedurfte der mythischen Anregung und lyrischer Ideen, denn sie ist 
kein unbewufstes Gaukelspiel. 

273) Wichtig ist was Dionys . .,vII, 7%. von d~n zO(!~i. TWV I~rV(!LG'TwV 
bei einem feierlichen Auf~ug er~ahlt: ovrOL r.caHJXW7lrov TE xaL xaHfLL
fLOVVTO raq G'7lovoaiaq XLV~aHq, bfi rd YEAOLOH(!U flHEUpi(!OVHq. 01]AOV(H 
0' a[ TWJI lf(!LCI.UßWV El,'qOOOL 7laAaUXJI Xal, lmzw(!wv oVG'av CPw,UrtioLq T~V 
d(!rOfLOV xai ~UTV(!LX~V, 7laLOtctv., Ip'E~TaL Ycl? ro'tq "xcaaYOV<J,L ~U~q vixaq 
laußiCEtV rE 'WL unaG'XW7lHW rovq E7lLcpaVEG'7:arovq aVo(!aq aVTOtq (H(!a r1]
Aclrwq u)q A:t~V1]G't rot'q 7lOfL7ll:Vw'iq roiq Ini TWJI C'fLa!;wv 7l(!OH(!OV äpa 
G'XWUfL~G'L 7la(!2zovfL{JlOLq' VVV OE 7l0L~,UaTa c.(öova'W aV7:o(JX{lha, (Vergl. 
An~1, 120,) t:lcYov OE xat Iv dVIJ~wv Ima~,uwv wcpat'q fJpa Ta~q al.l.caq 
7loU7la'iq 7l(!O'lyovfLivovq r~q xUV1]q rovq (Ja-';V(!l.G'yaq ZO(!OVq XLvovfL{vovq r~v 
(Ji~WJlLJI O(!X1](JLV) fLc;Aw-,;a ~f Iv ro'tq ~wv E~()'r:LfLuVWV X~OE(JLV. Ludio,nes 
Cd, h. Pantomim,ell), nahm , hIer ?afm~s: w, VOptSC'L Car, p, 843, an; es sll~d 
aber scw"J'ue mtrmct gememt, dle pnvIlegIrten Narren des Alterthums, dIe 
unter Leitung eines a'/'Chü/limus bis in das dritte Jahrh undert der Kaiserzeit 
scharfen 'Witz und freimüthige Spä.fse durch ihre Gesten zu verhüllen wufsten: 
wovon Sueton Beispiele gibt. Vespas. 19, Sed et in funt:Te Favor ar"chimimlls 
personam eius fer 'cns, ~m~tansque ut est mos factct ac dic~~ vit'1', i~terTog~tis palam 
procIITaf01'ibus, qU,ctrdt jun,us et pampa constar',et, ut aU,dttt se~,tertw centt es, ,excla
mavit, centum sibt sestertw daTent ac se vet tn TtbeJ'wn prcmceTent. Cf. Ttb, 57, 
und mehreres in Aum. :)29, Ein arcbimimus erscheint neben den anderen 
Bühnenkünstlern bei Plut. 81llla c, 36, weiterhin als Haupt einer grofsen Truppe 
auf Inschriften, s. Gr'ysaT d. Röm. Mimus (aus d, Sit~ungsberichten der phi!. 
hist, Cl. d, Wiener Akad. d, Wiss, XII, 1854,) p , 88, fl" der auch auf zwei
mal genannte Directricen oder archimimae aufmerksam macht. S, Orelli 
Inscriptt, 2608. 2625, 4760, Dagegen sind Luperci oder C'J'Ppi, eine Art 
Clowns, Thei! des städtischen Kultus: Lobeck Agt, 1. p.682. 

:f74) Liv. VII, 2. Sine carmine ullo, sine ~mitandoru7lt carminum actu, lu
diones ex Etr"UTia acciti, ad tibicinis modos saltantes lwucl indecoros motus 7lWl'e 
Tusco dubant, Nichts als Einführung des Tnskischen Schauspiels unter der 
Anordnung eines kiste·r, woher kist'riol1es, berichtet Plutarch, Quaest, Rom. 107, 
Ovid lids sich dnrch den Schein täuschen wenn er einen Vortrag von Tri
metern zum Flötenspiel des Tuskischen Künstlers annahm, Eigentbümlich ist 

, die Notiz von ludiol1es als :B,:iihrern der pompae ci'l'censes et scem'cae bei Dionys. 
j1. R, 1I, 71. ~ai ElG'/'v oV-';Ot r~q 7l0fL7l~q ~YE,UOV/;q, xaAov,U/:vOL 7l(!Oq av'l WV 
Irr;' H;q 1TaLCJ'taq rijq V7l0 AvowlI I~W(!~(J19-aL o'oxovG'Yjq Avo'iwvt:q, Elx()/JEq wq 
IfLo/' O"OXI:'t rwv IaAiwv. Eine braucbbare Vel'gleicbung gewährt des Seneca 
Fragment apo August. C, D. VI, 10. Doctus A'l'chinn'1nus, senex iam decrepitus, 
quof1'die in Capitotio 7llimum agebat, quasi dii libenter specta'J'ertf, quem homines 
desierant, Dieselben naiven Riten berührt jener Ep, 95, 47. Solche dem 
EtruskiscbellMimus ähnliche Gaukeleien sind die Vorläufer aller dramatischen 
Mysterien; man begreift dafs für dieses stumme Spiel kein Text erforderlich 
war, und dafs sie keinen anregelldell Einflufs auf die Literatur haben konnten. 

275) Die vollständigste Darstellung, vielleicht nicht aus eigener Kom
bination, gibt L1'V, VII, 2, lruitari deillde e08 iuvertfus, simul incol'lditis inter' 
se ioclIlan'a fundentes versibus, coepere, nec absoni a voce motus erant, acceptct 
iTaque 'l'es saepiusque usu·rpando excitata. ver'naculis (trtijicibus, 911icl b.ister Tusco 
7'erbo ludius 1'ocabaflIT, nornen hist'l'iol1·ibus 1'nditum; qui 11 on , sicut ante Fescen
nino verslt s1'milem il1compositum te1J/(~J'e ac ?'udem alte1'111S iaciebant, sed impfetcts 
mndis satu'l'as descripto iam ad tiMcinem cantu, motuque cOl1gr'uenti pe'l'agebant, 
Lü'ius post aliquot armis, qui ab satun's allSUS est primus argumento Jablilam 
serere -. Postquam, .. ludus in adem pa'llfatt'1n verterat, im'entus histl'ioni
bus fabellw'um actu Telicto ipsa inter se mor'e antiqua ridicula intexta ve·rsibus 
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iactitet1'e coepit, unde exo?'ta quae exodia postea appellata consertague fabellis potis
simum Atelfartis sunt. guod genus ludorum ab Osc'is acceptum tenuit iuverdus, nec 
ab histrionibus pollui passa est. Hieraus hat Va/er. ilfax. TI, 4, 4. das meiste 
geschöpft. Da nun dieser historische Bericht die Satura für den Ausgangs
punkt des Römischen Dramas erklärt, so mufs man auch zuvürderst ihre frü
hest':) Verfassung nach Möglichkeit ermitteln. Livius hat in einer fast pein
lichen Sprache nicht die eigene Ansicht sondern den Kern der Ueberlieferung 
wiedergegeben; freilich indem er sie künstlich in einen kausalen Zusammen
hang mit dem Anschein der Chronologie bringt. Daher der Wahn einer 
Nachwirkung des Tuskiscben Mimus, daher post aliquot annis, um den Beginn 
eines litterarischen Dramas zu datiren. Klenze hat also Philolog. Abhandl. 
p. 95. ft'. Recht, wenn er die Verknüpfung der Atellanen und der oskischen 
Posse mit dem Tuskischen Schauspiel, wie Livius sie gibt, für irrig erklärt; 
Unrecht, wenn er jene Formen für e~ne sehr alte und völlig nationale Kunst 
ansieht. Löst man aber diese Gliederung in lauter einzele Thatsachen auf, 
so bildet ihren Kern eine bis auf Livius Andronicus bestandene Posse, die 
Satura, welche durch die 'IIVorte risu ac soluto ioeo charakterisirt wird. Hier
über die Yermuthungen von Paldamus Ueber Ursprung und Begriff der Satire, 
Greifsw. 1834. Schuber de AtelLmarum exodiis, Vratisl. 1830. de Scttirae ini
tiis, Neifser Progr. 1835. und aufs er anderen Zelt Ferienschr. n. 138. ff, der 
schon in den alten Fescennischen Spottv~rsen die Satnra erblickt. Man hat 
aber viel zu wenig auf den Kern dieser wirren Origines geachtet, auf die 
schlichte Thatsache dafs ihr Grundton allein das Gespräch oder ein freier 
Ergufs Italischer Wohlredenheit war, als Dialog oder, was als Seitenstück 
gelten darf, als Monolog durch den Mund eines archimimus oder SCUl'l'a mi
micus (Anm. 273.); während bei den Griechen alles von chorischer Dar
stellung ausging. Nun kann zwar ein buntes Allerlei und Gemisch von 
Scherzen in keine Definition gefafst werden; aber ein ungefähres Bild ge
stattet wenn nicht die früheste scbriftliche Niedersetzung der Satire bei hn
nius, doch ihre spätere Verarbeitung zum N acbspü~l bei der Atellane, genannt 
exodium. Sie besafs also weniger einen dramatischen, auf feste Charakteri
stik gebauten Plan wie die Atellane, der sie Schlegel irrig identisch setzt, 
als einen di:üogischen Ton, den der lustigen, possenhaften oder geistreichen 
Konversation in Responsorien witziger ,sprecher, die einander Schlag auf 
Schlag entgegneten, und wie es Livius beschreibt nach musikalischen Takten 
(äbnlich compleri modis Gie. Legg. 1I, 15, 39.) agirten. Der Dialog ent
wickelte das Für und Wider in tlittlichen oder physischen Dingen, jene 1'idi
culet oder ioeularia, auf die Horaz (mit dem von Livius gebrauchten Ausdruck) 
in der mifsverstandellen Scenerie S. 1,1,23. anspielt; ut .iYlortem ac Vita1l1, 
quas contendentes in Satu'ra t7'Ctdit Ennius, Quintil. IX, 2, 36. und noch bewah
ren Fragmente des Ennius aus Buch 3. und 6. seiner Satl1rae die Spuren des 
Dialogs. So war M01'tis et Vitae illdieium ein Titel des Novius, analog den 
in A. 329. gen"nnten Fällen und dem Epicharmischen Tii ud, @aACi(J(HX, ferner 
die Kleinigkeit von Vespa (bei We1'nsd. P. L. Min. Ir.) certamen coci et pisto-
1'is. Die Scene mochte bäufig an den Saturnalien sein; bezeichnend ist femel' 
dafs durch junge Männer dies Konversatorium (wie Livius sagt, exitata) häu
figer wurde. Analogien bietr.n auch die Anfänge des modernen Schauspiels, 
·welcbe z. B. seit dem 15. Jahrb. in Deutscbland (Gervinus Gesch. d. poet. 
Nationallitt. II. p. 373. fg.) als Mysterien, Moralitäten und Fastnachtspiele 
von einem parodischen Zwiegespräch, wie dem Prozefs des Sommers und 
Winters, ausgingen Das exodillm (Anm. 276.) selbst war nur eine dram~
tisirte ,satura, ihre litterariscbe Form, aber vielleicht niemals aufgeschrieben. 
Von der Einriehtung der Exodien in den Zeiten vor Livius, als sie mit den 
Atellanen in Zusammenhang (eonserta, nicht eonse1'vata) standen, wissen wir 
nichts; der Name selbst den Scaliger in Manil. p. 399. und Casaubonus als 
Anhang zum vorigen Stück oder Intermezzo fafsten (cf. GOTssen Origg. P. 
Rom. c. 12.), verleitet durch des Schol. luven. nI, 175. thörichte Bemerkung, 
setzt einen Ursprung von Italiotischen Griechen voraus. Unter den Kaisern 
fallen Atellana, ludierum Oscum und exodium als synonym zusammen, der 
exodiarius ist einerlei mit dem SCur1'a mimicusJ im Sinne dieser Zeiten konnte 
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Lydus nicht unrichtig sagen, aHAAcXVI'j cU laTLv ~ rwv AEYOPEVWV l~oOLCi(!tCJ.lJI, 
und soweit sagt Sueton sachgemäfs in Atellanico exodio. Auch kommt ein 
Griechischer Mythos wie sonst im Pantomimus als Stoff bei Suet. Domit. 10. 
vor. Vergl. Anm. 330. 

276) Diomedes III. p. 487. Te?,tia species est fab~tlarum Latinarum, quae a 
civitate OscQ?'urn Atella , in qua pl'imum eoeptae, AtelLanae dictae sunt, argumen
tis dictisque ioculariblls similes Satyricis fabulis G?'aecis. U eber die Exodien 
s. den Schlufs der vorigen Anmerkung. Salmasius in Vopisci Altrel. 42. hat 
einiO'e der zahllosen Il'rtbümer berichtigt, welche die gelehrtesten Männer 
ehe~als auf diesem Felde der scenischen Alterthümer häuften, selbst aber 
nicbts positives ermittelt. Soweit die spärlichen Notizen jetzt reichen, sind 
die Stufen des nationalen Lustspiels satura, exodium, atellana, mimus, und 
nlll' die beiden letzten wurden schriftmäfsig ausgebildet; denn die Satura der 
Litteratur theilt mit ihren Anfängen den blofsen Namen. 

66. Livius And1'onicus war der erste welcher die Römer 
mit einem künstlich angelegten Argument in dramatischer 
Form bekannt machte, wobei er selbst als Schauspieler der 
eigenen Dichtung auftrat. Er liefs sich aber in den lyrischen 
Versmafsen durch einen Sänger unterstiitzen, welcher nach 
den Rhythmen eines Flötenspielers recitirte; hiedm'ch wurde 
die den Römischen Dramen eigenthümliche Zweitheilung ein
geleitet, wo der hist1'io nur den regelmäfsigen Dialog der 
dive'l'bia übernahm, dagegen den Vortrag der cantica ~ der 
einem besonderen cantcr zufiel, mit ausdruckvoller Aktion 
begleitete: diese Gewohnheit hing aber mit der inneren Be
schaffenheit jenes Schauspiels genau zusammen. Dichter und 
Schauspieler waren von den Künstlern verschieden, welche 
die Musik besorgten~ diese für Arien und Recitative nach den 
Takten der Flöte 2'77). Man nahm bereits an einzelen Seiten 
der neuen Erfindung ein Interesse, da man noch das Ganze 
weder zu geniefsen noch zu würdigen wufste. Schon die 
Persönlichkeit der Histrionen, meistentheils Ausländer und 
Menschen von niedrigem Stande, welche dieses Geschäft für 
den Erwerb betrieben, entfremdete die freisinnigen Römer, 
um so mehr als sie M.usik und Orchestik wie von der Pä
dagogik (Anm. 31.) so von den Kreisen des öffentlichen Le
bens ausschlossen 278). Dazu kam in der Komödie, welche 
bald nach del' Tragödie sich ausbreitete, die Differenz Grie
chischer Sitten, die Eintönigkeit dieser theatralischen Welt 
und die leichtfertige, selbst anstöfsige poetische Moral. In
dessen gewährten die scenischen Festspiele (ludi plebei;, ludi 
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Romani oder magni, ludi Megalenses) seit dem .T. 550. sowie 
manche Festlichkeit der Grofsen einen günstigen Anlafs für 
die Thätigkeit der Dramatiker 279). Gleichzeitig wurden nUll 
Tragödie und Komödie, beide nach Griechischen Mustern, 
aber mit ungleichem Erfolg angebaut. Denn die Tragiker 
waren zwar abhängig von den Mythen ulld Charakteren ller 
Griechischen Heldensage, und nur selten versuchten sie sich, 
nach dem Vorgang des Naevius, in Stoffen aus der Römi
schen Geschicllte (tragoedia JJ1'aetexta 280); dagegen gaben 
sie elen fremden Charakteren durch Beimischung nationaler 
Gesinnungen und Sentenzen einen so praktischen Gehalt, so 
Römischen Ton und Grund, dafs sie s.elbst olme grofse Kunst 
die popularste Wirksamkeit erlangten. 'Veniger günstig be
gann die gräcisirenele Komödie: sie fand geringe, richtiger 
gesagt keine Punkte der BerülH'ung vor, da sie die wesent
liche Haltung und Komposition des Stoffes als labula palliata 
(crepidata) vom entlegenen Boden Griechischer Sit.tlichkeit. mit 
allen ihren geistigen Zügen übernahm; auch that es ihr Ab
bruch dafs den meisten Komikern der aristokratische Geist 
der 'ltrbanitas (A. 145.) fern stand, denn sie pflegten in Phrase, 
Ton oder "'70rtgebrauch an den! Geschmack und der Sprache 
des Volks festzuhalten. \Venn daher Plautus Caecilius Te
rentius gefielen, so dankten sie dieses dem Reiz der sinn
lichen "Vahrheit in Lebensbildern, Charakterschilderungen und 
überraschendem Wechsel der Scenen, ihrerseits aber be
gnügten sich flie Zuschauer mit dem momentanen Genufs und 
begehrten kein Ver~täudnifs eines so kunstvoll angelegten 
Plans. Daher nahm der Reiz dieser älteren Komik schon im 
Beginn des 7. Jahrhunderts ab, und erst seit der zweiten 
Hälfte desselbeu stieg das Interesse daran zu wirklicher Be
deutung, sobald ein lesendes, luitisches und schaulustiges 
Publikum sich bildete. Dieses wurde besonders gefördert 
durch lebhaftes Studium der ältesten Sprachdenkmäler (§.41.), 

woraus eine patriot.ische NeigUllg zu Gunsten des dramati
schen Nachlasses sich entwickelte; ferner dUl'eh die stei
gende Pracht des Theaters, die zur Vermehrung des Reper
toirs und zur Erneuerung alter Stücke führte; nicht wenig 
fesselte die meisterllafte Kunst von Histrionen wie Aesop'lls 
und Roscius (Anm. 166.), welche vorzüglich die Fortdauer 
einer klassischen Bühne begründeten, auch haben ihre Na.ch-
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folger bis in späte Kaiserzeit die republikanischen Dramen 
mit Ruhm und Gewinn fortgepflanzt. Aber in jenem Zeit
punkt, wo die scenischen Dichter in Produktivität nach
liefsen , traten witzige Köpfe mit einem selbständigen Rö
mischen Lustspiel hervor, welches dem Geschmack und 
Leben des Volks angemessen war, und bereicherten die 
Litteratur mit einer neuen, durch fortgesetzte 1'heilnahme 
schnell gehobenen Form. Afranius, Novius und Pomportius 
sind die Schöpfer und Vertreter einer Spielart, die sich in 
ein gelehrtes und ein ungelehrtes Fachwerk spaltete: denn 
entweder wurde der Attische Stoff in die Zustände der Hei
mat übertragen (fabula togata) und in Anlage, Sitten und 
Denkart das höhere Lustspiel dargestellt, oder man schil
derte die gemeine Gegenwart in einem Spiegel des bürger
lichen- kleinstädtischen Lebens von Mittelitalien , in der aus 
den formlosen Elementen des Oskischen Schwanks verar
beiteten und zwanglos gruppirten Atellana. Bald wurden 
die Grundzüge der neUel) Komik in sehr verschiedenen Ab
stufungen der Posse ausgeführt und in der Benennung sorg
fältig gesondert, wir wissen nicht ob auch in der Oekonomie 
getrennt und mit anderem Mafsstab gemessen: jetzt lafsen 
die 'Yerthe der Namen comoedia tunicata oder tabe'J'naria, 
plan:ipedm'ict oder 'J'icirdata, Rhintlwnica, trabeata sich nicht 
genügend ermitteln 281). Gegen Ende der Republik traten 
diese wuchernden Spielarten vor den Mimen des Laberius 
und ~Yl''ltS zurück, welche die grofsen und kleinen Formen 
der Römischen Sittenmalerei in einer Einheit zusammen
fafsten und mit gleicher Laune den edleren Ton oder die 
korrekte Rede der Urbanität und den Idiotismus des Volks 
handhabten. Um Ciceros Zeit hatte daher das Drama nicht nur 
seine volleste Blüte getrieben, sondern auch den höchsten Grad 
volksthümlicher Entwickelung erreicht. Es war eine Folge 
des wachsenclen Luxus, des Geschmacks an prächtigen j:i""'esten 
und Festspielen, dem Pompeius (bleibendes Theater 698.) 
durch ungewohnten Aufwand den höchsten Glanz verlieh , 
dafs man das Theater und seine Genüfse mit Leidenschaft 
ergriff. Nach einer andern Seite hin steigerte sich hiefür 
die Empfänglichkeit durch Häufigkeit der ludi Graeci oder 
Darstellung Griechischer Dramen durch Griechische Schau
spieler, die sich immer mehr zu Rom in Gesellschaften nie.der-

ßeruhal'tly , Grundr . d. Röm , Litt , ur. Auli . 24 
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liefsen 282). Man hörte jetzt oft und gern die besten Tra
göclien der Republik, besonders die für klassisch geltenden 
des Attius~ nicht weniger schätzte man die Meisterwerke des 
Plautus und anderer Komiker, deren das gebildete Publikum 
durch das Verdienst der gröfsten histrionischen Künstlei' 
sich erfreute. Diese litterarische Bühne blieb aber nur kurze 
Zeit in ihrem Recht~ denn bald wurde die populare Komödie 
unter mancherlei Namen modisch, meistentheils mimus ~ ge
legentlich auch Atellana, ex odium und Oscum ludicrum ge
nannt, als unbeschränkter Raum für den Scherz und ple
bejische Dar.stellungen des häuslichen Treibens, nehen leisen 
Anspielungen auf die Gegenwart; sie behielt sogar in den 
drei ersten Jahrhunderten der Kaiserherrschaft, als aller 
Freimuth im politiscllen l,eben erstarb, die selten gestörte 
Freiheit mit satirischem Witz die höchsten Personen und 
ihre Thaten zu streifen 288). Seit Augustus erfuhr aber die 
dramatische Poesie einen empfindlichen Rückschlag. Die 
Tragödie mit ihrer schroffen republikanischen Färbung stimmte 
nicht zu den neuen Zeiten und Sitten, am wenigsten zum 
Pöbel Roms, dem Gladiator- und circensische Spiele besse
res Genüge thaten. Die gelehrte odet, auf Griechische Stu
dien gestützte Komödie war erschöpft und ruhte; sie ' gehörte 
jetzt gröfstentheils den Lesern und Liebhabern an. In einem 
nicht gewählten Publikum blühte der Mimus, aber er wurde 
bei weitem überwogen vom jüngsten Erzeugnifs des Luxus, 
dem Pantomimus ~ der schon beim Aufhören der Republik 
als freie Kunst bestand, und Scenen der dichterischen Fabel 
oder charakteristische Rollen mit orchestischer Lebhaftigkeit 
darstellte. Hieraus erwuchs, von Augustus dem eifrigen Be
förderer der HistriOllik begünstigt, von Maecenas mit berech
neter Politik (Anm. 179.) empfohlen, eine glänzende Technik, 
das vollendetste Resultat der antiken Orchestik. Im Panto
mimus waren alle Rollen auf einen Spieler concentrirt, seine 
Aktion wurde neben der Begleitung musikalischer Instru
mente und vielleicht dem Gesang· eines Chors haup~sächlich 
durch Geberden und Tanz anschaulich gemacht, sein Text 
aus den Schätzen des Griechischen Mythus gezogen umfafste 
keinen geringen Wechsel tragischer und komischer Begeben
heiten. In einem solchen: Verein von Künsten jeder Art ver
schmolz das Schauspiel, durch einen Aufwand an scenischel' 
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Pracht gehoben, mit Ballet und Oper; das Ganze fesselte 
flurch den höchsten Grad beredter Anschaulichkeit, worin 
die Meisterschaft gefeierter Künstler, wie Pylades Bathyllus 
Hylas Mnester Ca'J'amallus~ ihre 1'riumphe feierte. Dies mon
archische Prachtstück hatte daher die Gebiete der Tragödie 
und Komödie in sich aufgenommen und das recitirende Drama 
völlig verzehrt. Aller Neigungen, Senat und Vornehme, Volk 
und selbst gebildete Weiber, wandten sich nunmehr mit un
gezügelter Leidenschaft dem Pantomimus zu, welcher sogar 
das Weströmische Reich überlebte 284). So blieb seit Augustus 
dem edlen Drama nichts übrig als ein flüchtiges Dasein in 
den kunstgerechten Versuchen gelehrter Dichter, besonders 
in den tragischen eines Varius ~ Ovid ~ Pomponl'lls Secundus 
und anderer sich zu fristen. Wenige dieser modischen 'fra
O'ödien fiil' welche aie feine Welt unter den ersten Kaisern I::) , 

eine lebhafte Neigung fühlte, gewannen sogar einigen Ruhm, 
auch betraten sie zuweilen die Bühne, der sie sonst wegen 
ihrer .... eleganten Komposition weniger entsprachen; aber mit 
dem Ende aes ersten Jahrhunderts waren sie verstummt 285). 

Die Bühne wurde nunmehr · von Pantomimus, von Griechi
schem und Lateinischem Mimus beherrscht, sie verlor aber 
jede -Beziehung zur litterarischen Kunst 286). 

277) Liv. VII, 2. (Anm. 275.) Livius P?st aliqt!~t an~is, qui ab saturis 
. (tUSUS est primus a1'gumento labulam serere, 1,dem sC1,hcet 1,d guod omnes. tl/m . 
erant S1l01'um cW'minum actor, dicitU7' , cum saepius revocatus vocem , obtudMset, 
venia petitlt puerum ad canendum ante tibicinem cum statuisset, ?anticum egisse 
aliguanto magis t'igente mOht, quia nihil vocis usu~ impedieba~: tn~e ad m~num 
canfa1-i histrioniblls coeptum, diverbiaque tantum 1,psorum t'OC1, rehcta. DIe z.u 
künstliche Phrase ad manum cantari histrionibus hat Grysar Ueber das CantI
cum und den Chor in d. Röm. Trag. (Sitzungsberichte. d. phil. hist. CI. d. 
Wiener Akad. d. Wiss. 1855. XV.) p. 368. richtig paraphrasirt, ut cantor ad 
manum histl'ionibus esset j der Sänger ist seitdem der begleitende Theil tür de~ 
Schauspieler geworden, wie dieser (der blofs den Dialog sp.rach) Ihn mit 
Mimik unterstützte. Diomed. m. p. 489 . Latinae vero comoedwe ekorum non 
habent, sed duobus tantum membris constant, diverbio et cantico. .Und Donatus: 
diverbia hish'iones pronunciabant, cantica vero temperabantur mod~s n~n apoeta, 
sed a perito artis musicae fact?:s. Hievon G. Hermann de cantwo 1,n Romano
rum jabulis scenicis, Lips. 1811. Opusc. I. Wolff de canticis in Rom. lab. sce.n. 
Ral. 1825. 4. Ueber das Verbältnifs der Musik zum V ortrag belehrt C'/,C. 
de 01'. I, 60. (colt. TII, 26, 102. Legg. I, 4.) du.reh e.i~e. ~euf;;;erung des 
Roscius: se) quo plus sibi aetatis accederet) eo tar~:!Ores t.~.b~c1,ms modos et ca~
tus remissiores esse lactw·um. Cicero selbst klagt uber dIe rauschende M~Slk 
seiner Zeit verbunden mit heftiger Aktion de Legg. 11, 15, 39. lila qutdem 
quae solebant quondam compleri severitate iucunda. Liviänis et Naevianis .mo.dis, 
nune ut eadem exultant I ut cervices oculosque par~ter eum modorum flex1ombu8 
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t07"quent 1 Sonst erinnert hier manches an moderne Verhältnifse z. B. an 
Ouvertüren. Aeacl. II, 7, 20. quam multa guae nos fugi1tnt in eantu; exaudiunt 
,in eo genere exereitctti! qui primo inflatu tibieinis Antiopam esse rtiunt attt Al1_ 
drornacharn, curn id nos ne susp'icernu?" quidem. 

278) Ueber die Römischen Histrionen hatte früher Bened. Omrpzov Pcwa
doxon Stoicum Aristonis, JAps. 1742. Seet. 1. am vollständigsten gesammelt. 
Jetzt bietet vor anderen Darstellungen einen reichen, geordneten und gesich
teten Stoff die vor §. 65. genannte Abhandlung von G?'ysa?" , welche die 
Alterthümer des Römischen Theaterwesens zusammenfafst nnd NI'. 46. 47 
mit der ausführlichsten Biographie der Meister Roscius und Aesopus schliefst: 
Diese waren Specialitäten gleich ihren Griechischen Vorgängern, doch ver
standen sie sich auf gut Römisch bisweilen zu Rollen beider Fächer. Oie. 
Orat., 31. Hist?'iones eos vidirnus, quibus nihil posset in suo genere esse prae
stantws, qui non solum in dissirnillirnis personis sat'isjaciebant, curn tarnen in suis 
versarentu?' , sed et eornoedurn in t?'agoediis et tragoedum 'in eornoediis admodu1Ii 
placere viclimus, Ein Beleg dafür ist aber jetzt nicht nachzuweisen, denn Gie, 
0'1'. II, 26. konnte nur von einem flüchtigen Leser aufgegriffen werden. Der 
u~gewöhnliche Reichthum welchen jene beiden Meister (nicht blofs von der 
Buhne sondern auch von ihren Verbindungen mit grofsen Häusern und Red
nern) erwarben, gehört unter die Thatsachen die auf eine damals höchst ge
steigerte Theilnahme am Theater und an der Schauspielkunst schliefsen lafsen, 
Davon zeugt noch was in seiner Korrespondenz über das Theater Gic. Att. 
II, 19. IV, 15. ad Farn. VII,!. erwähnt. Uebrigens mufs wenn man be
de~k~ dafs die m~isten Histrio.nen aus dem Sklavenstand hervorgingen und 
poh~lsc~ unberechtigt waren, dIe vereinzelte Notiz bei MV. VII, 2. auffallen : 
Eo ~nst~tutum m ctn e t, ut actores Atellanarum nee trib~t moveantur et stipendict 
t~nqua:!" experte~ artis ludiO'rae faciant. Vielleicht galt diese Rücksicht nur für 
die fruheren Zelten des aristokratischen Liebhabertheaters. 

279) U eber die dreifachen ludi seenici und deren Alterthümer Zeitdauer 
(eine fünftägige findet sich sc~on in. Plau~us Zeit) u. S. W. Ritsdhl Parerga 
!laut. I. ,P'. 313. ff., wo noch uber dIe Ernchtung der Theater und manche 
I~nere Elllr~~htung der~elben ~m genauesten gehandelt ist p. 213. ff. Ueber 
dIe Aktenstucke der Dldaskahen 1. A. Beeker de Rom. eensurct sceniea Main
zer Progr. 1852. Wenn wir zuletzt den mafslosen Luxus der Rö~ischen 
Grofsen bei Ausstattung ihrer Spiele , in denen die Dramen nur einen Platz 
wenn auch mit Ehren fanden, uns vergegenwärtiO'en und wie selbst die 
:A-eufserlichkeiten der Scenerie, des geräuschvollen °eho~agiurn den Sinn vom 
lllneren Gehalt des dramatischen Gedichts abzogen: so kann niemand sich 
wu~d.ern dafs . ~ine gemüthliche Hingebung , wie sie Athen für seine durch 
ReligIOn gehellIgte Dionysische Feier hegte, bei Römern unmöglich war. 

. 280) Diornedes IH. p. 487. in praetextata autem ser'ibit~l?' Bruttts vel De
etUS vel Mc:n-cellus. Hor·. A. P. 288. Nec minimum me?'uere deeus, vestigia 
Graeea Aus~ deserere et eelebrare domestica facta, Vel qui praetextas vel qU1; 
dO,euere togatas. Unbedeutend Paulus Diae. v. Prewtextae. Daran anknüpfend 
N.~e.kuhr~. G. I. 5,78. (543.) "Die Praetextaten hatten nur Analogie zur 'l'ra
g?dle: SIe stellten die Thaten Römischer Könige und Feldherren dar und 
hIe.rnac~ ve~'steht ~s si~h, von selbst dafs ihnen wenigstens die Einheit der 
~elt GrleChlS~her rragodlen fe?lte;. dafs s.~e Historien wie die Shakespear
sehen war~n. Es war nu~ em Mlfsverstandnifs, wenn Welcker GI'. Trag. 
p. 1346. d~ese~ Auffassung N Iebuhrs entgegentrat; hiebei kommt wenig darauf 
an dafs, hlstor~sche ~~emen die ~inderzahl u~d fast nur Ausnahme waren, 
und noch wellIger ware zu bez,,:elfeln dafs dIe Praetexten nicht hinter dem 
e~,h~bene~ Ton, der. mythischen Tragödie blieben. Die alte Römische Tra
godlC neIgt (WIe SIch weiter zeigen wird) schon ihrem Geiste nach zum 
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historischen Drama, Stoffe aus der Römischen Geschichte aber wurden kaum 
anders als durch Zusam.menfassung vel'schie?ener Begebenheiten unter die 
Einheit der Person zu emem Lebens- und SIttenbilde verarbeitet. Wie na
türlich nun immer in Rom dies.e tragische Form erscheinen mochte (noch 
Bnlbus brachte auf das Thea~er III G~des praetextam de sua itinere, Pallio an 
Oie. Epp. X, 32.), so beschra~kte~ SICh doch die Versuche darin auf Paulus 
des Pacuvius, Brutus und Dee~us swe Aeneadae des Attius, Bnttus des Cassius 
Parmensis, auf die Probegedichte des Curiatius Maternus (Lange Vinclic. p. 35.) , 
und einen Versuch des Persius, um von der überbliebenen Octavia zu schwei
gen' den Anfang machte Naevius mit seinem Rornttlus , wie Grauert im Auf
sa,tz' "Praetexten des Naevius" in Schneiclewins Philol. TI. 5. begründet. Denn 
dies ist das einzig sichere in seinen Kombinationen. Uebrigens erwähnt der 
Scholiast Horazens A. P. 288. die Ansicht, dafs diese Form zu den Komödien 
gehörte; gleich verworren als Diomed. p. 486. Die Fragmente der Praetexten 
s, bei Neuki?'eh Fab. Tog. p. 71- 95. und Ribbeek TragicO?'um Lat. ?'eliqu. 
p. 235-2.10. cf. 348-351. 

281) Mehr Umschreibungen und Namen als sichere Begriffe sind ent
halten in Festus vv. o?'ehestra, reeinium, togatct?'um, Diomed. III. p. 486. sq., 
Lydus de magist?". R. R. I, 40. über den Lange Vindie. p. 98. ff. Am wenig
sten kommen in Betracht t?" ab e at a, novum genus togatarum, von der wir 
nur den Urheber G. Melissus aus Suet. i ll. gmmm. 21. kennen, und die Rhin
thoniea, bei Lydus ~ l~wuy.~, von der man zweifeln darf ob sie in Rom (denn 
der Plautinische Amphitruo spielt in den Ton einer einfachen Posse herüber) 
als wahre tragieornoedia möglich war. Spuren derselben in§. 78. Streitig ist 
die planipeclcu"i(t, und es fragt sich ob die Grammatiker (Diomedes sagt auch 
nur, quarta species est planipedis, q~ti Graeee clicitU?" (-t~or;) sie nicht aus der 
Person des längst in der togata gebräuchlichen planipes erdacht haben. In 
seiner ganzen Ausstattung erinnert dieser an den Harlekin, dem er schon 
dur eh das aus bunten Lappen geflickte 'Wams (eentunelthts, ApP~tl. Apol. p. 417.), 
die Kapuze oder den Gugel (unde reeiniati mimi planipedes Fest.) und den 
Lederstreifen um die Füfse ohne Absätze (daher plctnipes, Schlump, nicht wie 
Scaliger meint q~tod de plano ageret) nahe kommt. Ehemals spielte er in 
einer Art Thymele (wofern auf Fest. V. orehestm sich bauen läfst); zuletzt 
fällt er, im Gegensatz zum feinen eomoedus , mit uem Mimus zusammen, wo
her Auson. Epist. XI. nec de mirno planipedem. Allein über planipedaria läfst 
sich etwas bestimmtes ebenso wenig sagen als übel' tabernm"ia; 6S ist kein 

. Verlafs auf lJiomed. p. 480. wenn er den Formen des Griechischen Dramas 
gegenüber stellt, apud Romanos praetextctta, tetbernctria, Atellana, planipes 
( -pedia) , und p. 487. Secunda species togatarum, quae tabe?'nariae diCttntur - j 

quada speeies est plctnipeclis, qui Grcteee dieitw" (-t~or;. Es lohnt nicht bei den 
zahlreichen Hypothesen zu verweilen, welche weitläufig Neukirch De fab. 
tOfiata Rom. in der Einleitung behandelt: er möchte mit Reuvens Gollectan. 
p. 60. und Morgenstern de dise1'imine mimi et plctnipediae , Dorpat 1829. den 
mimus als Griechische, die Kunst des planipes als Römische Posse bezeichnen, 
ohne triftigen Grund, wenngleich seit der Kaisel'zeit auch ein Griechischer 
Mimus aufkam, Gegen diese Hypothese Grysar D. Röm , Mimus p. 12. ff. 

282) Man darf als Wendepunkt die prächtigen und mannichfaltigen Spiele 
des Pompeius 698. betrachten, über die ein lehrreicher B cricht in Gie. Epp , 
vrr , 1. Er machte schon durch einen ungekannten und eitlen Apparat, 
welchen die Kaiser mit dem ausschweifendsten Pomp überboten (Welcker d. 
Griech. Tl'agöd. p. 1408. ff.), Epoche ; seitdem verlangte die grofse Menge 
neben dem dramatischen Genufs nach glänzenden Kostümen, Aufzügen und 
noch gröfserer Augenweide, zum lebhaften Verdrrus von Horat. Ep. II, 1, 
185-207. Wir wollen darum den guten Geschmack des damaligen Publi
kums, der anderweit (Anm. 43. 54.) völlig bezeugt ist, nicht in Zweifel zie
hen; denn wir selber haben an der Biihne unseres Jahrhunderts die Mischung 
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des Geschmacks mit dem sinnlichsten Ungeschmack erfahren. Etwas mehr 
verdriefst den Horaz (ib. 53-62.) der abergläubische Respekt des Volkes 
vor seinen alten dramatischen Dichtern, die es mit herkömmlichen Prädikaten 
verehrte: s. Vitruv in Anm. 189. Seitdem kamen immer mehr in Gunst die 
seit 186. a. C. (Liv. 39, 22.) angesiedelten und durch bleibende Gesellschaf
ten Griechischer Histrionen heimisch gewordenen ludi Graeei (eommissio Gt'ae_ 
eM'um Cie. Att. XVI, 5.), und Neros Gelüst (Tae. A. XIV, 15.) drang auch 
Männern von Rang die sittenlose Mimik Graeci Latinive histrionis auf, nach
dem s~Qon die Iulier im gröfsten Mafse das Bühnenspiel Griechenlands und 
Italien3 auf den Platz gebracht hatten, Caesar nach Suet. 39. edidit ludos 
'I'egionatim tota u'l'be, et quidem per omnium , lingucerum histriones: VlT elcker 
p. 1324. ff. Je mehr nun die gründliche Neigung für die alten nationalen 
Dramatiker abnahm (Apologie Ciceros in Anm. 288. selbst die Phrasen des 
Vel~eiu~ I, 17. Nam nisi aspera ac ,,'udia repetas et inventi laudanda nnmine, 1'n 
Attw cwcaque eum Romana t'!'agoedia est; dulcesque Latini leporis facetiae per 
Caecilittm Terentiumque et Afranium suppari aetate m:tuentrlt, coll. II 9.- vel'
rathen wenig Wärme): in demselben Mafse wuchs die Leidenschaft 'fiir eitle 
Schaustücke des Theaters. Varro R. R. II. praef. 3. nunc intra murum fere 
patt'esjamiliae correpserunt t'elictis falce et aratt'o, et rnanus movere malue7'unt 
in theatro ac circo quam in segetibus· CtC vinetis; ausgeführt von CoZumellu 
praef. I, 15. Das Theater nützte weder der Litteratur noch der nationalen 
Bildung; Griechisch oder Lateinisch wurden nur Possen, mimi, gespielt. 

283) Vo~ Augustus an erscheinen die verblümten politischen Anspie
lungen der MImen, denen das Volk willig sein Ohr lieh als eine der küm
merlic~en Freistätten, in die sic~ das beleidigte Gefiihl un~efährdet zurückzog. 
Ohnehm war das Volk schon m den letzten Zeiten der Republik gewohnt 
seine politische Zuneigung oder Verstimmung (expZ?siones ludorum Gic. Epp. 
VIII, 11. und besonders Att. II, 19.) den Staatsmannern beim. Eintritt ins 
Theater zu äufsern. Vg1. Anm. 43. Suet. Ne?". 39. Et Datus Atelletnwrum 
h~strio in cantico quodam vytcewE llau~, vyicewE ft~rE(!, ita demonstraverat, ut 
btbentem natantemqlte faceret, exitum scilicet Clctudi-i Agrippinaeque s1'gll'ificetns 
et in 1~ovissima ch~usula, Oreus vobis ducit pedes, Senat um gestM -notctre( 
Cf. Tt~. 45. ext1·. Galb. 13. Domit. 10. Auch die Scr'ipto?'es H. Aug. geden
ken mIt Aufmerksamkeit solcher kleinen Stiebe im Lnstspiel. Man· ahnt 
leicht den Einfl.ufs und Parteigeist dieser Schauspieler, der einzelen Kaisern 
beschwerlich wurde, Tacit. A . . IV, 14. Cassiodorius der noch Pantomimen 
sah (Manso Gesch. des Ostgoth. Reiches p. 140. fg.), redet von den Mimen 
als etwas verschollenem Varr. IV, 51. .• Mimus etietm qui nunc tantumrnodo de
risui habetur, tanta Philistionis cautela repet'tus est, ut eius actus pone7'etur in 
litteris. Von Griechischen Mimen in Rom Anm. 336. 

284) Belege der noch undramatischen Uebungen im Pantomimus bei 
Valck. in Adoniaz. p. 390. sq. In Augustus Zeit erscheint der Pantomimus 
als .dramatische Kuns~ a~sgebildet. Euseb. Chron. p. 155. Pylades Ci/ix Pcm
t~1~'tmus, c~m veter~s tpSt .canerent" et saltat'ent, pt1mus Romae Ch01'U;n et jistlllam 
stbt praecwere fectt. Sutdas v. 0exr;Gt~ llceVTOUWO~: rc-ttlTr;V 0 Avyov(j-';o~ 
Kai'Gce(! IrpEv(!E, nvAcXd'ov xa~ BceS";).),ov ll(!w-rov a'v;~v ftEU).SOVTWV: cf. Zosim. 
1,.6.. Seneea. Quae.st. Natt. VII. extr. at quanta cura Zaboratur, 7Ie cuius panto
l'In~'1. nomen. tnt~r~da~? stat per. succeSS07'es Pylctdis et Bathylli domus: harum 
artturn multt .~tsctpul~ sunt mult~que doctores. Die von Pantomimen oft ge
brauchten Worter mtmus und htstrio lassen, da diese Künstler überwiegend 
vorherrschten, auch sonst keinen Zweifel über den eigentlichen Sinn. Die 
L~iden.schaft .für Pantomim.en schildern lu·venal. VI, 63. sqq. und andere bei 
L?ps. tn Tactt. A. I, 77. dIe Kunst Athen. r. p. 20. Manil. V, 477. sqq. Anth. 
La~. TII, 178. und zugleich mit einer Skizze der Argumente Lucianus de sal· 
t~lttOne, aus welc~er Sch~ift .. auch. der Gebrauch von llavT6fttft0~ als ein Ita
hscher erkannt wlrd. Hieruber dIe Abhandlung von Grysa7' im Rhein. Mus. 
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H. p. 30. ff. ~zu v~rbin~en. mit seiner zweiten in Anm. 3.35. g~n~nnte~), 
odlll'cb in dIe weItschwhtlgen Kollektaneen von SaZmas. ~n VOptSC~ Ca7·~n. 

w 828. sqq. Licht gekomm~n ist. Vielleicht wird nur in einer einzigen 
~otiz (wenn man nicht die vom Crassitius hieher zieherf darf, Anm. 336.) 
der Verfasser eines Livret .für ~an:omi~en gen~n?-t : Senecet ~h~t01' Suas. 
p. 20. - SiZonem, .pab'em hmus Sdoms, qu~, pet!ltorntmts fetbu.~as scnpstt. ,Uebe~ 
die mimischen Splele des 4. Jahrh. ausfuhrlIch P. E. Mitller de gemo aeVl 
Theodos. c. 9. 

285) Dietl. de Oratt. 12. extr. Nec 1tllus Asinii aut Messallae liber tam 
illust?'is est, quam Medea Ovidii (tttt Varii Thyestes. Dies läfst sich auch aus 
Q;uintil. X, 1, 98. Bericht bestä.tigen, .. wofern er n~chts .. als jene Dramen .y;ie 
es scbeint genalier kannte. Belde Stucke waren dIe glanzendsten Denkmalel' 
einer Neigung, die unter Augustus gebildete Männer und feine Dilettanten 
zur Tragödie hinzog, und wenn Horaz in seiner Epistola ad Pisones eine 
Reibe praktischer Grundsätze zum Nutzen dieser vqrnehmen Passion ent
wickelt, so thut er es doch nicht ohne die Absicht unberufene Geister abzu
schrecken und die Leidenschaft für die tragische Fabrik abzukühlen . . Keiner 
dieser Tragiker war sehr fruchtbar , für das 1. Ja:hrh. rechnet man kaum 
14 Süjets heraus; und allerdings ist die Schwierigkeit, neue Stoffe zu er
finden oder selbständig zu arbeiten, niemals gröfser gewesen, man griff 
darum oftmals zur pmetexta; aber die ganze Thätigkeit blieb bei der dama
ligen Richtung des Kaiserthums und der Bühne (Anm. 282.) unfruchtbar. 
Bereits Schlegel Dr. Kunst II. p. 23. erkaimte dafs es im Augustischen Zeit
alter als das Volk bis znr Raserei schaulustig und übersättigt war, an einem 
Publikum fiir dramatische POl:!sie fehlte. Wo schon der Mimus überwog, läfst 
sich von der Mehrzahl dieser Dramen aus dem 1. J ahrh. nach Art des Se-
1leca tl'agieus für gewifs annehmen dafs sie weder auf die Bühne kamen noch 
anf sie berechnet wa.ren. 

286) Noch bis ins 5. Jahrh. werden comoedi und t1'agoedi genannt 
(Welcker p. 1475-82), und wenn man auch nicht die Namen einzel er Tra
gödien findet, die auf das Theater ~e?racht wären., so les~n wi~ doch von 
Auffübrungen des Terenz, des PlautIl11schen Amphltruo, WH beSItzen sogar 
eine tessem aus Pompeji für die Casina. Vergl. Anm. 336. Zufällig förderte 
der altertbilmelnde Geschmack eines Kaisers wie Hadrian: Spartian. 19. fa
bulas ornnis generis more antiquo in theatt·o dedit ; hist1"iones aulieos publicavit. 

. Die Namen lafsen mehrmals einen Zweifel und verschiedene Deutungen zu ; 
als Elementarlehrer beim Ka.iserMarcus (Capitol. 2.) erscheint ein comoedus. 
Zuletzt hat die Ungunst der Kirche, welche den Komikern weniger abhold 
war, auch die Lesung der Tragödien erschwert und hiedurch letztere in Ver
gessenheit gebracht: Lange p. 81. Nur der Umrifs der Atellana blieb als 
der einzige Rest , des Dramas in Italien; am' Fortleben der mimi oder iocula
tores im Mittelalter hat die Litteratur des Alterthums keinen Antheil. 
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1. Die R ö m i s c h e T rag ö die. 

Sammlungen tmd Hiilfsmitt~t: Ma?·t. Delrionis Syntagnw trctgoediae Lati_ 
n~e, Antv. 1593. Pa?·~s. 1620. n. 4. Tumultuarisch P. Seriverii tra_ 
gwo?"um vett. fmgm. e. eastigcttt. G. 1. Vossii (diese in des letlten 
~pp . . Vol.. IV.),. LB. 1620. 8. Kritische Bemerkungen von B. G1'O_ 

tws 10 B~bl. Cr~t. N. ry .. p. 155. und von Bergk in Welck. Rhein. 
Mus .. m. p. 70 .. ff. Kl'ltl.Sl'~e Sammlung nebst Lexicon: O. Ribbeclr 
Tragteontm Lat~norum rehqu~ae, Lips. 1852. 

1: Baden de e~usis ne9,le?tae a R,omanis tmgoedicte, Gott. 1789. 8. 
H .. Planek d~sp. de ?~'tgtne atqtte tndole veto tmgoediae apud RQmanos, 
bel dessen ed. Ennn Medeae. G. Regel diversa vi~'orum doet. cle 're 
tragica, Rom. iudicia s~, b ,e~amen voca:-a, Gott. 1834. 4 . HauIJtscbJ'if_ 
ten: G. A .. Lange. VLndwwe tragoedwe Romanae, Lips. 1822. 4. und 
V:rm .. Schnftell, Lelpz. 1832. Weleke?' Die Griech. Tragödien mit 
Ruck~lCht auf den ep. Cy~lus geordnet, Bonn 1841. Abth. 3. 
p. 13,,2-1484. Th. Ladewtg Analeeta scenica, Neustrelitz 1848. 4. 

a. Charakteristik. 

67. Die Tragödie hat weniger als andere Gattungen der 
Römischen Poesie bei den Neueren Gunst gefunden; ihr ü'itt 
vielmehr ein langwieriges V orurtheil und der Ruf der Mittel
mäfsigkeit entgegen. Dieses zu widerlegen und über alle Be
denken hinaus ein Bi~d vom Ganzen und von der tragischen 
Kunst Roms festzusetzen ist aber unmöglich, weil der Nach
lafs der republikanischen Bühnendichter einzig in abgerisse
nen Bruchstiicken vorliegt. Gleichwohl kann man im wesent
lichen ebenso wenig den Standpunkt und die Richtung der 
Römischen Tragödie bezweifeln als den Grad ihrer künstle
rischen Ausbildung. Ihr Standpunkt war dadurch gegeben, 
dars zu den Römern die Tragödie der Athener als völlig ab
geschlossene, zugleich als kanonisch anerkannte Gattung kam. 
Es war daher eine richtige Schätzung, wenn sie den aus
ländischen .Meistern, welche weder in Form noch in Ideen
reichthum sich überbieten lief.~en ~ um ihrer Universalität 
willen das Bürgerrecht zugestanden und hier auf Originalität 
verzichteten. Sie begnügten sich also mit Uebertragung der 
fremden Muster, ihre tragische Poesie wal' lange Zeit eine 
nur übersetzte ~ sie blieb mehr oder weniger abhängig, zum 
gröfseren Theil auf Stoff und Einsichten der Griechischen 
Ol'iginale gegründet; und doch unterwarfen sie die herüber-
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ommene Gattung einer Redaktion. Hiedurch ist die Rö
g~n l1e TraO'ödie wenn auch keine freie Schöpfung, doch 
mISC ~ • I 
eine nationale geworden und so tief in die praktIschen nter-
essen der Republik eingegangen, dafs sie nach dem Umsturz 
der letzteren weder Boden noch wahrhaft eine Fortdauer er
lano'en konnte. Jene Redaktion beseitigte zunächst das SatY11

-

'~l (las vermöO'e seines Geistes und seiner Urspriinge den spze , ~ , . 
R·· ern völlig fremd war; sie haben dal'in memals emen om , 
Versuch gewagt, auch wol kein Bedürfnifs gefühlt, eme 
Reihe von Tragödien mit heiteren Kontrasten in einem poe-

t'sch O'ehaltenen Nachspiel, wofür das Zwischenspiel oder 
] ~ hI· r 287\ exodiu11l (Anm. 275,) nicht gelten darf, abzusc leISen ./. 

Dieselbe Redaktion beschränkte das tragische Gedicht auf 
einen zweifachen Text, womit schon die früheste Po~sie 
Roms begann, auf Dialog und Solis (diver'bia und cant'tCa~ 
Anm. 277.), mit Beseitigung von Chorgesängen, da der Chor 
als Boden des Dramas zugleich mit der 8cenischen Orchestra 
unbekannt war. Denn der selten genannte tragische chorus 
bedeutet keineswegs ein grofses lyrisches System, sondern 
einen Vortrag in freien Versmafsen, den Choreuten oder 
einzele Histrionen recitirten: allem Anschein nach ein unter
O'eordnetes Beiwerk im Ganzen. Der Kreis der R.ömischen 
Tragödie zog sich daher in Handlungen UlH} Charakteren z~
sammen; ein so volksthümliches Element verbunden mlt 
stofrmäf~igem Interesse gewann den Dramen, (lie unter der 
Hülle Griechischer Mythen in Wort und Gesinnung das Rö
mische Wesen abspiegelten, ein bildsames und immer rege
res Publikum. Man wird hier ferner einen gründlichen 
Fortschritt nicht verkennen: die schaulustige, noch in keiner 
Vorschule gereifte Menge wuchs allmälich trotz manches 
herkömmlicllen Ungeschmacks (Anm. 282.) zum gebildeten Pu
blikum heran, und wenn auch weder ein tiefes Bedürfnifs 
noch poetische Stimmung wie in Athen, wo das gesamte 
Volk mit Leidenschaft die Bühne von den Anfängen bis zum 
Gipfel begleitete, den Dichtern entgegenkam, so fafs~en d~ch 
Leser um} Zuschauer, je mehr Unterricht und StudIen SICh 

verbreiteten, desto aufrichtiger eine begeisterte Neigung für 
die Tragödie. Sie hatte zuerst in den Geist der Griechi
schen Dichtung eingeführt, und doch befriedigte sie zugleich 
den eigenthiimlichen Schwung der Nation und ihre Vorliebe 
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für das erhabene Pathos (Anm. 7.), auch wurde sie von der 
Majestät und Kraft der Sprache (§. 7.) mächtig ulltei'stützt. 
.Man verehrte sie daher mit lebhaftem Selbstgefühl, um so 
mehr als diese Gattung die vornehmste der ernsten Poesie 
in der Republik war und es ~ dem noch annalistischen Epos 
in dichterischer Gröfse zu vor that; selbst die Persönlichkeit 
der Tragiker besafs Ansehn und Würde 288). Die Zahl der 
letzteren stieg wol bis auf funfzig, und wenn auch an Fl'ucht
barkeit mit den Griechen nicht vergleichbar, da die meisten 
nur einzele Dramen lieferten, die wenigsten für die öffent
l~che Büh~e ar~eiteten, so l~efs~n sie es doch an eindring
hchem FleIfs lUcht fehlen, bIS SIe zu fester Methode gelang
ten 289). Sie begannen als Uebersetzer, namentlich aus Eud
pides als dem bühnengel'echtesten Tragiker, gingen allmälich 
zu Sophokles über und versuchten sich zuletzt sogar au 
Aeschylus und anderen weniger hekannten, wol nicht unbe
d~utende]~ Originalen. Indem sie nun ein tragisches Reper
tOll' schufen, auch bereits die GriecMschen Plane "künstlich 
mischten und mit gröfserer Freiheit behandelten, erhob sich 
ihr Stil in ähnlichem Stuf(mgang. Dieser Stil auf den die antike 
Tragödie gröfseren Einflufs als Euripides ausübte, nahm 
einen selbständigen Ton an; er gewann schon dadurch elaJ:s 
flie Tragiker ihre Kraft. ausschliefslieh auf die TraO"ödie 
wandten, während ihre V orgängeL' noch in Komödh~H 0 sich 
versuchten, und so waren Pacuvius und entschiedener Attius 
nu~' .Tragiker .. Ihnen verdankte man dafs diese Gattung 
heImIsch und em Organ der Republik, der Römischen Denk
art wurde; sie wirkten ferner mittelbar auf Verbreitun o' 

Griechisch.er Mythen und Sagenkreise, die zuerst aus de~ 
Tragödie zu ~ebi1deten Männern einen Weg fanelen. Zwar 
war scho~ selt den Punischen Kriegen ein grofser Theil der 
J\'Iythologw nebst einer Reihe Griechischer Götterthümer und 
Genealogien, mit · denen der Adel Roms sich schmückte, be
sonders als man die Urgeschichte der Stadt zu hellenisiren 
begann, in Umlauf bei der Nation. Allein die Heroenfabel 
der Tragödie blieb immer ein abgesondertes Gebiet; nur ein 
eigenthümHch gefärbter Theil derselben, die mit Vorliebe ge-

. hegten Stoffe der Kleinen Ilias, unter anderen der Waffen
streit und das Trojanische Pferd, die grauenhaften Abenteuer 
der Pelopiden und der Medea, erfreuten sich allgemeiner 

• 
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Gunst. Zuletzt darf man allHehmel1 dafs die Griechischen 
Mythen nicht blofs durch ihren Glanz und plastischen Zau
ber mächtig ergriffen, sondern auch als Träger grofsal'tiger 
Ideen eine Schule der Humanität wurden, da sie ,das Volk 
mit den wichtigsten Aussprüchen oder Fragen auf den Ge
bieten der Religion, Moral und Menschenkenntnifs vertraut 
machten 290). Die rrragödie nahm daher zu Rom in jedem 
Betracht eine ehrenvolle Stellung ein: anfangs ein Beiwerk 
der festlichen Pracht war sie zum edlen Schmuck der Re
publik erwachsen und ein Schatz der Poesie geworden. 

287) Bis in neueste Zeit hat man die Hypothese, dafs die Römer ein 
Satyrspiel oder analoges Drama besafsen, emsig aber ungli.i.cklich begründet: 
zuletzt Neukirch de fab. tog. p. 18. ff. widerlegt von Munk de jab. Atell, p. 
76, ff. und vorziiglich von Welcker p, 1361-67, Vgl. Anm. 327. 330. Zwar 
reden die Lateinischen Grammatiker von einem genus satyricum; sie meinen 
aber Atellanen wie Athen. VI, p, 261. C. wo (jaTtl~ty.a;' y.wflcpaiat von den 
Arbeiten des Sulla gesagt keinen Zweifel gestattet; (jaiV~t(jl'a, sind scurmemimici. 
Für einen Augenblick könnte nur Horaz A. P. 225-35, bedenklich machen, 
wenn er vom SatY?'01'Um sC1'ipto?' spricht und eine Darstellung des Satyrdra
mas im Hinblick auf die Römische Biihne zu meinen scheint, als ob er für den 
möglichen Fall einer Nachahmung hätte belehren wollen; aber ihn beschäf
tigt einzig das theoretische Interesse, das der Kunstgeschichte, nicht die 
Praxis (P?'ooem. de Ho?'. Ep. etd Pis. 1847. p. VITI.) , und rein in diesem Sinne 
beriih~t er, was die Kritik der Form und Oekonomie fiir jene dramatische 
Spielart fordert. Ein Satyrdichter Pomponius beim Schol. A. P. 220. ist wol 
der bekannte Atellanendichter. Abgesehen von der Fremdartigkeit der Dae
monen und des Bacchischen Sagenkreises, wird man in Rom schon deshalb 
einen Versuch in satyrischer Poesie für unmöglich halten, weil ihr Motiv, 
Bilder aus den sinnlichen und formlosen N aturzuständeu im Gegensatz und im 
Widerspruch mit der gesetzlichen Civilisa,tion, den Römern unverständlich 
war. 

Ein zweiter Ausfall traf die Chodiedel' und den höheren lyrischen Theil 
der Griechischen Tragödie. Da die Römer keinen Chor als Vertreter und 
Organ des Volks kannten, noch weniger aber aus ihm die dramatische Kunst 
entwickelten, so fitll der Chorgesang und zugleich das ideelle Glied in 
ihrem Drama fort, mit ihm der reiphste Quell für edle kunstgerechte Dichter
rtlde. Diesen Platz nahm die Person des canto'/' nebst seinem canticmn seit 
den Tagen des alten Livius (Anm. 277.) ein, nicht zu yerwechseln mit einem 
Solosänger oder citharoedus, der wie Nero mythische Charaktere oder Scenen 
im Kostüm zur Laute vortrug (habitu t~'a.gico caner'e, trctgoedias cantare 
T~aYfPäEi:v): denn Künstler der letzteren Art traten in mu.<:ikalischen 'Vett
kämpfen auf und sangen einen für sie eigens komponirten Text. Das canticurn 
dagegen welches nur entfernt einer (A-0vcpaia gleicht, war der Ausdruck lei
denschaftlicher oder erregter Stimmungen und bewegte sich in freieren Vers
marsen, deren Takte der Musiker festgesetzt hatte. Dafs es national und VOll 

hohem Alter war, vielleicht nicht einmal Erfindung des Livius (man will seinen 
Keim in der Satllra sehen), beweist der Gebrauch des canticum in der Ko
mödie. Von geringem Belang erscheint der bisweilen genannte Ch01'US mit 
seinen cho?'ica: der Chor sprach als Theilnehmer an der Handlung, Z. B. in 
der Fabel der Eumeniden, zum Theil in lyrischen Metris, aber auch in Tro
chaeen. Hievon genauer Grysar Deber das Canticum und den Chor in d. R. 
Tragödie, Sitzungsber. d. phil. hist, Cl. d, Wiener Akademie XV. 1855. p. 
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365. fI. Er fi-igt die Vermuthung hinzu, die Römischen Tragiker ' hätten We. 
nigstens die Hauptgedanken der Griechischen Chorlieder abgekürzt und in 
einer durch das Latein bedingten Form wiedergegeben; vgl. p. 402. Diesen 
Chor möchte man kaum eine schwache Partie in der Römischen Tragödie 
nennen; er war wol überall ein Beiwerk. Ein gröfserer Beleg aus Ennins 
bei Gell. XIX, 10. 

,~88) Gie. Fin. I,~. Quis enim tarn inimieus paene no mini Romano est, qui 
Ennn l11edeam mtt Antwparn Paeuvii spe?'nat aut ?'eiiciat, fj 'uod se iisdem EU?'i_ 
pidis fabulis deleetari dieat? - - ?'udem enim esse omnino in nost?'is poetis aut 
ine1't1:ssirnae segnitiae est attt fastidii delieatissimi. mihi quidem nulli satis erueliti 
videntu1', quibus nost?'a ignota sunt. Jd. de opt. gen. oratt. 6. fidem Andl"imn 
et Synephebos nee rn'in,us Terentium et Caecilium qttam Menand:rurn legunt; nec 
Andromacham aut Antwpam aut Epigonos Latinos recipiant. se d t am e n E n
n.ium et Paettvium et Att~7tm pot i us quam Eu?"ipidem et 8ophoclem 
leg:tnt. VergI: ~nm. 167. und. Lange ~. 58. uebst e,iner reichen Sammlung 
tragIscher Rermmscenzen aus CICero bel dems. p. 67. sqq. In gleichem 
Sinne gab Quintil. X, 1, 97 . sein Urtheil. Die frühere rednerische Theorie 
nahm eine vorziigliche Rücksicht auf Stellen des Ennius und Pacuvius: s. Auct. 
(td Herenn. IV, 4. cf. TI, 22. sqq. 

289) Ein Verzeichnifs gibt Lange p. 25. ff. Die Zahl ihrer Arbeiten hat 
er auf etwa 300, viel zu hoch, angeschlagen. Freilich waren die meisten die
ser Tragiker in dem Fall unseres Leisewiz: als Staatsmänner oder Liebhaber 
begnügten sie sich einen Theil ihrer Mufse und Kraft dem Drama gewidmet 
zu haben; alsbald wichen sie befriedigt zurück. Manches glich wol auch 
der .Schne~ldichtung des Qu,intus Oicero, der vier Tragödien in 16 Tagen 
schneb, Cw. ad Q7t. Fr. ITI, 6. Immer lag in diesem dilettantischen Gelüst 
ein ernster Sinn, wenn auch nicht ein tiefer Trieb für die Tragödie, und min
(testens war die Wirkung davon nachhaltig. Mehr aber läfst sich zu Gunsten 
der Römer aus der Apologie von ",iVelcker p. 1355. nicht entnehmen. 

290) Ob die Griecbische Mythologie schon zur Zeit der beO'innenden 
Tragödie den Römern geläufig war, sie mithin gleichsam den Schliifsel zu 
letzterer besafsen, das läfst sicb fragen; man wird aber eine solcbe Kenntnifs 
eher voraussetzen als genügend erforschen. Obne Verlafs ist bier die Hypo
these derer, welche die durchgebildete Sage der Griechen für nah verwandt 
mit den unbekannten Italischen Mythen oder für gleicbartig halten. Lange 
p. 34. nahm an dafs die Geschlechtregister der Patrizier, deren Spitze häu
fig mit mytbischen Traditionen verziert war , den Tragikern eine fast popu-
1a:e . Gnu:dlas:e boten. Mangelt es nun zwar an einer tiefen und vielseitigen 
EmsICht m dIe Beschaffenheit der gentilizischen Fabeln , so läfst sich doch 
mit Recht zweifeln ob die Sagen des Adels und die analistischen Geschicbt
werke, die zuerst und während geraumer Zeit allein jene Fabeln bewahrten 
im .Publicu~ verbreitet w~,ren. Nocb etwas weiter ging Welckers p. 1350: 
Memung, em grofser TheII der tragischen Mythen babe die Römer selbst 
nabe beriibrt , da man an die Abstammung vieler Adelsgescblechter von Hel
den des Trojanischen Sagenkreises geglaubt, da ferner die Griechiscben 
Götter immer mehr zu Römischen wmden. Hiegegen müfsen wir erstlieh ein
wenden, dafs die patriziscben Stammbäume wie ein Stück Tbeorie nUI' in den 
Hauscbroniken standen (Anm. 128.) , zur weiteren Kunde höchstens durcb 
Leichenreden (Anm. 23.) gelangten; zweitens dafs vielleicht der beste sicher 
der beliebtes.te Theil der tragiscben Fabel bei den Römern (Welcker p', 1344. 
u. a.) auf dIe Stoffe der Kleinen Dias, auf Pelopiden und Abenteuer der Me
dea, mitbin auf die gewä,hltesten Stücke der Poesie und nicht der nationalen 
Sage sicb .~e~cbränkte. .!~rner .macht nur der apologetische Standpunkt der 
neueren RomIschen TragodIe, dIe sich als ein durcbaus nationales vVerk ge
staltet haben soll , aucb die Berufung auf Etl'nskische Theater , Tbeaterspi el~ 
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und Todtenkisten (Welck. p. 1339. fg.) erklärlicb; hiedureh seien dort viele Grie-
biscbe Fabeln verbreitet gewesen und auf diesem Wege den Römern zugeflofsen. 

;s läae .doch näber an den lebbaften Verkebt· mit den Griecbischen Kolonien Ita
liens ~u denken, deren Gewerb- und Kunstfleifs (wie wir selber ihn in der ausge
dehnten Vasenmalerei vor Augen haben) schon mittelbar den reicbsten Mythen
scbatz unter die Römer br.achte. Warum endlich d~.r tragische Stoff nicht aus 
der vaterländischen GescbIchte gezogen wurde erklart F?". Schlegel Gesch. der 
Litt. I. p. 105. daraus, dafs solche Darstellungen in einer noch llnberubigten 
Zeit den Parteigeist erregt, eine grofse Bitterkeit und Leidenschaft entzündet 
hätten. Vermutblich bielt er die Römische Historie schon in jenen Zciten 
für so fertig wie sie gegenwärtig uns erscheint, dafs niemand (Lange p. 37.) 
den ebrwürdigen Glanz dieses scbönen Ganzen zu entweiben wagte. Wiewohl 
cs nun gewif.s ist dafs die Römer einigen erlesenen Stoff aus der vaterländi
schen Geschichte (Anm. 280.) dramatisirten, so müfsen sie doch die Historio
grapbie für den recbtmäfsigen Platz solcher Themen gehalten baben. Sie 
trafen also wenigstens im Resultat mit den Griecben zusammen, welche bald 
allen historiscbjOlll Stoff von deI' Tragödie ausscblofsen; denn sie hatte mit 
Mythen und nicht mit ÄOYOL zu thun. 

68. War aber diese Tragödie der Republik eine höhere 
uichterische Leistung, ein planmäfsig mit Kunst angelegtes 
111u1 nach selbständigen Ideen ausgeführtes Gemälde des Rö
mischen Seelenlebens? Wir sind zwar nicht mehr fähig hier
über auf Grund hinterlafsener Dramen zu entscheiden; aber 
gewifse Bedenken haben etwas mehr als oberflächlichen Werth) 
und gestatten nur an einen G.rad guter Mittelmäfsigkeit zu 
O'lauben. Man darf freilich weder auf den frühen Stillstand, o 
den ihre Produktivität erlitt, ein zu grofses Gewicht legen 
noch auf den Einflufs roher öffentlicher Spiele. ' Attius war 
allerdings der letzte schöpferische Tragiker, und wenn die 
tragische Technik bis ins erste .Tahthundert der Kaiserzeit 
sich ein Dasein fristete, so geschah dies doch ohne wahren 
Erfolg, wenn auch mit Ehren. Hiegegen darf man die That
sache geltend machen, dars überall die Tragödie nach kurzer 
Blüte ihren Höhepunkt erstieg, dann aber nach Erschöpfung 
der genialen Kraft nur Manieristen oder Schauspielern eine 
breite Bahn hinterliefs. Auf der anderen Seite haben meh
rere die Meinung ausgesprochen, dafs ein Volk welches durch 
Thierhetzen und blutige Gladiatorspiele, zuletzt durch die wüste 
Leidenschaft für Wettrennen stumpf wurde, den feinen Re
gungen, den Gefühlen und der Spannung der Tragödie wenig 
zugänglich sein mufste 291). Diese Meinung erklärt nur ihren 
Untergang in der Kaiserzeit, als die Lust am Circus und Pan
tomimus schon in der .Tugend (§. 16.) entbrannt war und die 
Phrase, der Schwulst einer hohlen Rhetorik an die Stelle der 
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gesunden Rede trat. :Man hätte weit richtiger gesagt, dafs 
der Nation, welche für den Menschen und die Geschicke der 
Menschheit wenig empfand, auch die milden Gefühle der Hu
manität versagt waren; darum folgte sie lieber den Meistern 
der antiken rrragödie als dafs sie die Mittel der Rührung und 
weichen Sentimentalität vom Euripides entnahm. Desto si
cherer ist der Schlufs ~ den man aus dem Mangel an Chor
gesängen, am lyrischen oder beschaulichen Element ziehen 
darf; dieser :Mangel war eng verknüpft mit dem Grundzug 
der Nation (§. 3. 5.), das praktische Leben einseitig zum Nach
theil des spekulativen rrriebes auszubilden. Sie hatte nicht 
wie die Griechen eine sinnliche plastische Religion durch gei
stige Gedanken fortzubilden und mit sittlichen Begriffen zu 
veredeln, ebenso wenig lernte sie aus dem Verlauf ihrer ge
schichtlichen Erfahrung die Differenz zwischen der göttlichen 
Ordnung und der Menschenwelt , den Streit der Leidenschaft 
wider das Gesetz kennen: von diesen Ideen, welche das Grie
chische Drama nährten und in Bewegung setzten, wulsten die 
Römer wenig, denn statt des Naturglaubens und der indivi
duellen Reflexion besafsen sie frühzeitig einen aus Politik. 
gesetzlicher Tradition und religiöser Sittlichkeit streng ge~ 
fugten Staat, der von jeher auf einer und derselben Bahn mit 
einerlei Prinzip fortschritt. Sie brauchten daher auf der Bühne 
keinen Problemen der Ethik und des Gewissens nachzugehen; 
Aufgaben der Art hatten sie bereits praktisch verarbeitet, und 
ihr Drama konnte nur fertige Resultate der Römischen Praxis 
darstellbar machen. Ihrer 1.'ragödie waren also die Ideale 
fremd, und sie ging weder auf prinzipielle Fragen ein noch 
vertrug sie (wenn auch eine Neigung zu moralischen Sprüchen 
und Maximen hervortrat) den reflektirenden Ton, der an Phi
losophie der Geschichte gestreift hätte. Ebenso weniO" ist sie o , 

gleich der Attischen besonders des Euripides, von den Idealeu 
in die Gegenwart und in die Verwickelungen der Gesellschaft 
herabgestiegen. Sie mufste lediglich von der Wirklichkeit 
ausgehen, und hat auch eine Reihe drastischer und patrioti
scher Aktionen geliefert, überhaupt einen ausschliefslich -Rö
mischen Ausdruck von Charakteren, heroischen Handlungen, 
helilenmüthigen I.eiden aufgenommen, wesentlich im Geiste 
des historischen Dramas. Sie war von einem hohen, bis zur 
Schroftbeit gesteigerten Pathos beseelt, nicllt aber ein ideeller 
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Schauplatz für den Zwiespalt zwischen }i'reiheit und Nothwen
digkeit. Diesen Standpunkt. der Moral und pragmatischen 
Gesinnung begünstigte das schauende Publikum, Indem es 
sein Gefallen an hochpathetischen Scenen und pikanten Stel
len, die mit den politischen Meinungen der Zeit sich berühr
ten, lebhaft äufserte, solche Stellen sogar vielfach durch die 
Schauspieler wiederholen liefs 29'2). Indefsen bleibt immer 
über Plan , Oekonomie und Gedankentiefe der Römischen 
Tragödie mancher Zweifel; desto gewisser scheint dars 
selbst Intriguensti.lcke (worunter des Pacuvius lliona hervor
sticht) einen Plan von grofser Einfachheit verfolgten. Aber 
vor allem überzeugen die jetzigen Fragmente wie sehr die 
F01"m und der Stil von einer strengen Technik entfernt wa
ren. Jene Harmonie zwischen Gedanken und Form welche den 
Griechischen Tragikern aus dem Verein gebildeter Weltansicht 
mit den Vorzügen einer edlen Diktion erwuchs, die sie foi,t
schreitend auf organischem Wege vollendeten, wurde hier we
der begehrt noch erlangt. Man begnügte sich mit der äuf<seren 
Zusammenfassung von Dialog und Monodien oder cantica~ 

hauptsächlich in iambischen Senaren , seltner in trochäischen 
Tetrametern; wo man eines freieren Versmafses bedurfte, wur
den anapästische Dimeter gewählt; der Vershau folgte keiner 
fein berechnenden, durch ein geübtes Ohr bestimmten Tech
nik, die Rhytlmlen schritten kunstlos und durch häufige Spon
deen gedrückt schwerfällig einher. Nicht ohne Verdienst war 
der Stil: er besafs Stärke des Ausdrucks, kein geringer 
Grad der Erfindsamkeit und Originalität zeigte sich in der 
Wortbildung ; dagegen mangeln Korrektheit und Ebenmals, 
der Vortrag wird ungleich im Ton und sinkt vom erhabenen 
Pathos zur Niichternheit ; wenn nun schon mehrmals durch 
seinen schlendernden Gang die dichterische Würde leidet, so 
stört noch das Eingreifen der individuellen Sprach bildnerei, 
die mehr rlrastisch und charaktervoll als erhaben oder ge-
f' ' ällig ist. Für eine Symmetrie der Sprachmittel , deren Ton 
und Phrase den Dialog von schwunghaften lyrischen Partien 
klar unterscheiden läfst und stets den Eindruck einer gebil
deten Sprache macht, war am wenigsten gesorgt. Ueberhaupt 
fehlen Leichtigkeit und mafsvolle Grazie; zur beständigen und 
biegsamen Phraseologie, auf deren Grund die schöne Diktion 
der Griechen ruht , ist diese Gattung nicht gelangt 293). Viel-
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leicht haben die Tragiker seit Augustus, von denen man an
nehmen darf dafs sie für Eleganz und 'Vohlklang in den Rhyth
men empfänglich waren, Form und .Plan in befsere W p-chsel
wirkung gesetzt; doch hauchten sie dem Drama schwerlich 
die Kraft und das nationale Selbstgefühl ein , das ilue Vor
gänger in der Republik voraus hatten. Es ist aber nur zu ge
wifs dafs die damaligen Zeiten aller höheren Poesie und ins
besondere der Tragödie ein Ziel setzten. 

291) Lessing ist ihr Urheber, worin viele (wie die Ste~e l de la litte1"at. 
p. 63.) ihm stillschweigend gefolgt sind. LaoK. p . 45. - "Klopffechter im 
Kothurn können hö chstens nnr bewundert werden. Diese Benennung verdie
nen alle Personen der sogenannten Senecaschen Tragödien, und ich bin der 
festen Meinung, dafs die gladiatorischen Spiele die vornehmste Ursache ge
wesen, warum die Römer in dem Tragischen noch so wei~ unter dem Mittel
mäfsigen geblieben sind." Man merkt, dars ihm hier allem Seneca und .. sein 
Zeitalter vorschwebten. Schlegel setzt hinzu: ",Vas konnten auf so gestahlte 
Nerven die feineren Abstufungen des tragischen Pathos wirken?" Wenig be
deuten die Einwendungen von Schwenck im Hermes Bd. 18. p. 158. Sicher 
steht die Chronologie diesem vorgeblichen Einfiufs der Spielwuth entgegen. 
Allmälich hat hieran ein blindes Vorurtheil sich geknüpft, das auf keiner 
Forschung ruht, aber jeder ernsten Forschl1ng den Weg vertrat, jenes Vorur
theil dafs die Römische Tragödie mittelmäfsig gewesen und von der Nation 
selbst vernachläfsigt sei. Letzteres ist ein offenbarer Irrthum, und nichts ge
wirseI' als dafs die Römer ein Verständnifs und Interesse für die Tragödie nüt
brachten, dafs diese Gattung an der Spitze der Poesie stand und eine Wir
kung that wie kein anderes Gebiet ihrer alterthümlichen Dichtung, Nur darf 
man sie nicht mit der Griechischen mefsen, oder verlangen dafs sie mit neuen 
Ideenkreisen auf die Nachwelt einwirken und eine mächtige Gesetzgebung 
hinterlafsen sollte. Lange hat zuerst einen Theil dieser Urtheile berichtigt, 
niemand aber eindringlicher und mit feinerem Blick als Welcke1' : man er
wäge nur p. 1356, 

292) Dieses naive verstandesmäfsige Gefallen geht aus Stellen Ciceros 
hervor, Gie. Off. I, 28. Ut si Aeaeus aut J.l1inos dic81"et , oder'int, d~trn rne
tua nt, etUt, Nat'is septtlc1'0 ipse est pa1'ens, 'indec01'um videretu?', Quod 
eos fuisse iustos aceepimus. ett At1'eo dicente plausus exeitanttw, Lael. 7. qu'i 
clarnores tota cavea nupe?' in hospitis et amici me1: JJ1, Paeuvii nova fabula? Cll1n 

ignorante 1'ege, uter eorwn esset Orestes, Pyhzdes Orestem se esse diceret, 1/t pro 
illo necetretw' , 01'estes autem, ita ut er'ett, Or'estern se esse persevera1'et : stantes 
pletudebant i'n 1'e fietet. Nochmals werden ele~m01'es vulgi atque irnperitorum 
bei dieser Scene gefeiert Fin. V, 22. Vollends die Hauptstellen p. Sest. 56. 
57. woraus man ermifst, wie einheimisch hier das revocm'e war, das Zeichen 
einer sittlich - pOlitischen Sympathie. Sest. 55, 118, ne ilhtcl quidem pmeter
mittam, in magnet varietate sententiantm nunquam ultum fuisse locltrn, in 9.~to ali
q~tid a poetet diet~tm cadere in tempus nostrum viderettw, quod aut poplllurn ttni
versum fugeret aut non expr'irneret ipse actor. Ein Beispiel ibo 58. Nominatim. 
swn appelhzttts in Bruto: Tullius g~ti libertatem eivibus stabiliverat. mitlies revo
catum est. Verg1. Anm, 283. und 161. Daher auch die Vorliebe fiir stark 
gefärbte Schau- und Polterstücke, wie Equus Troianus, A1'morum iudicium und 
die Schicksal e der Medea, 
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293) Eine Bliitenlese dramatischer Formation~,n hat in grammatischer und 
ntiquarischer Hinsicht Var1'o L. L. 1. VII. ßl'ortert, eine lexikographische 
~aromlung aber Nonius a~gelegt. Für das Lexikon ist bereits von Ribbeck 
hinter seiner oben~ngefuhrten Fragmentsamml?-ng ,gesorgt; man kann dar
aus jetzt leichter dIe Gruppen der PhraseologIe ZIehen. Das System der
selben wird in einer D ars tellung der dramatischen Sprachkunst bei den 
Römern, ,,,, elche noch immer wünschenswel'th ist, l~eiJ?-en geringen Platz 
behaupten, und zur BelU'theilung des formalen 'Ihe11s manchen frucht
baren Beitrag gewähren. Von den Reminiscenzen aus der Tragödie und 
ihren Nachwirkungen in der Sprache merkt einiges Lange p. 64. sq. an. 
,Vährencl die Griechische Tragödie an ihrem Sprachschatz und Formelwesen 
ein ei o'enthiimli ches Riistzeug besafs, mangelte der Römischen mehr ein Sprach
system'" als sprachliche Mittel, wodurch .. sie den Ton heroischer G:esinnung 
auch im drastischen Klang und Pomp horbar machen konnte. Wemges dar
unter ist poetisch, klar und gewandt, bei weitem das meiste vom subjektiven 
Eindruck und durch das Gefühl einer ungeregelten Sprachbildnerei bestimmt. 
Es ist eher der energische Schritt dieser Wörter, dieser oft schwerfälligen, 
allzu lang gereckten \V ortmassen als Schönheit und Korrektheit, was uns wie 
früher die Zuhörer selbst an ihrer Erscheinung ergetzt und fesselt. Solche 
GeLilde wie pigrcl/J'e, eorpo?'(Z1'e, gt'adilis, lCl/pit cor, geminitttdo, graeilitudo, maesti
tuclo mise1'itudo, metgnitas und eine Fülle derber Abstrakte konnten der Poesie 
und' der tragischen Form weder zu dauerndem Gewinn dienen noch einen ge
sunden Lebensgeist einhauchen; a.u ch ist die geringe Zahl glilcklicher Bilder 
selten von einer dichterischen Anschaulichkeit begleitet, wie sie sich in aduletre, 
glisee'J'e, laetct1'e zeigt: Attiu.s apo Non. p. 1,6, tal,2t1trn ut fnt.strr:n~o lactar:s v~
n(1ns ]J1'otndws. Pacuv. ib, p. 22. sed nescw qmclnczm est: amnu, hOr1"esmt, gh
seit getudiurn. Weit gewöhnlicher sind ethische vyendungen, unO. Farben: 
Attii A1'm. iud. fr. 6. per nos semcteseat genus, Ware nur clIeses Uebermafs 
von Säften und Muskelkraft mit feiner stilistischer Kunst, in aufmerksamer 
Benl1tzuno' der Griechischen Technik etwas verarbeitet und gemildert worden: 
aber Hora"'zens Urtheil (Anm. 7.) bewährt sich nirgend gründlicher. Die Kom
position bleibt fahrläfsig, der Vortrag tonlos, der Dial?g und die Gesän
ge sind mit gleicher Indifferenz b~~landelt, und selten w.ll'd das ~ohe. Pathos 
dmch einen gelinderen TOll abgedampft. Sonst kann memand dIe filefsende 
Geläufio'keit des Attius verkennen: freilich bis auf einen Grad, denn Z. B, das 
oTofse Bruchstiick bei Gic. Tusc. TI, 10. kann nur dem letzteren gehören. 
Auch bewundert man in seiner Syntax manchen glücklichen Griff, wie Cicero 
bemerkt, er habe male Latine secl p?"aecl(1Jre gesagt, quisnarn jlO1"em liberum in
vidit meum ~ Tuse, Irr, 9. 

b. GescMchte der Römisclten Tragiker. 

69. Livius Alldronicus aus Tarent, Sklave des 'Livius 
Salinator; dann freigelassen, wurde zuerst 514. als Schau
spieler und Dichter dem Römischen Publikum bekannt; auch 
der Staat erkannte sein poetisches Verclienst und ehrte sein 
Andenken 294). Als den frühesten Autor dieser Litteratur, als 
Fremden (semigraecus) , der unvorbereitet und ohne festen An
halt elie Poesie verkündete, müssen wir ihn höher stellen als 
sein Talent uns berechtigt. Er dichtete Tragödien, vielleicht 
am vorzüglichsten den Aegistlnts, in einem niedrigen Stil nach 
Griechischen Meistern; daneben Komödien in kleiner Zahl und 
von geringer Bedeutung; auch einen lyrischen Festgesang ; 

B ern h 0.1' d y, Grundr. d. Röm. Litt. IH. Auß. 25 
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am meisten sicherte seinen Ruf die Uebersetzung der Odyssea, 
welche mindestens als Schulbuch im elementaren Unterricht 
(Anm. 28.) längere Zeit ausreichte 29,s). Nach allen Seiten 
erscheint er als ein mittelmäfsiger Anfänger, der weder in 
Ton noch in Sprachbildullg eine Macht über den Römischen 
Geist erlangte (Anm. 137.), sondern nur den Beginn littera
rischel' Produk.tion andeutet. 

Livii Andronici jragm. colt. H. Düntze1', Berol. 1835, A. L. Döllen de 
vita Livii Andr., Riga 18,l5. K/u/smann, Rudolst. Progr. 18-19. Osann 
Anal. c. l. 

Cn. Naevius, angeblich aus Kampanien, ein Zeitgenosse 
des Livius 296), früher Soldat. war in mehreren Formen des 
Dramas (seit 519.) thätig; weiterhin traf ihn das Mifsgeschick 
wegen politischer Ausfälle gegen die Mächtigen Roms in das 
Gefängnifs geworfen, dann als er nach geleisteter Genug
thuung und von den Tribunen befreit in seinen Angriffen be
harrte, verbannt zu werden. Er starb im Exil zu Utika ge
gen 550 297). Seine Stärke lag nicht in den Tragödien, wo
fern er aufseI' einer praetexta (Anm. 280.) mehrere tragische 
Themen (die siclleI'sten Titel sind Danae und Lycurgus) nach 
Griechen bearbeitet hatte; sondern in Komödien, meistentheils 
labulae pa.lliatae, die an Plautinische Manier streifen, zum Theil 
an Hilarotragödie der Italioten erinnern. Bedeutend mochten 
'J'm'entilla, C01"oliaria und Colax sein; die dramatischen Bruch
stücke zeugen von l .. ebendigkeit und kecker oder doch naiver 
Darstellung, selten stört deI" Archaismus in 'Vortgebrauch und 
"'Tortbildung. Manche Notiz wird jedoch durch die Verwechse
lung seines Namens nllt Novius und Laevi'lls zweifelhaft. Allein 
sein verdienstlichstes Werk, wenn auch mehr im historischen 
Ton von Annalen abgefafst, war das bellum Punicum, welches 
Grammatik.er in sieben Bücher eintheilten ; es gewann aber 
nc.r geringen Uuf, und auch seine Dramen wichen frühzeitig 
vom Theater 298). Unbestritten war er der erste Römische 
Dichter von Geist und nationalem Bewufstsein, der erste wel
cher die poetische Sprache reich und fliefsend (Anm. 138.) 
machte: dieser Ruhm ist auch dem kecken und selbstbewufsten 
Manne nicht entgangen '299). 

A. Schiitte de Naevio po eta, rf'ü1·zb. 1841. E. Klujsmann Naevii vita et 7'e· 
liQuiae, Jen. 184.3. Naevi de bello Punico reliquiae ex 7'ec. 10. Vahlen, 
L. 1854. 4 . 
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294) Im Namen läfst sich eher L. mit Sarden. in Terentian. p. 235. als 
das sonst aL1fgenomlIl,ell~ praen?l1Ien T. begründen. Allein Osann Analo p. 
20. sq. hat recht ~af:> l~U~ kem p~aenomen zu geben sei. Hauptstellen: 
E1tseb. n .. 1830. '!'1:US L1.VWS tTagoe~W1'U~l scriptor clal'us Iwbef'tw, qui ob in. 
genii mentum c:: L~'I'W S ,dwatore.' emus hberos erudiebat, Libertate donatus est. 
Dazu dIe au~fllhrhche Stelle C~C'o Brut. 18 . s. Anm. 106. Da er nur bei der 
ersten Einnahme Tarents "ci8:? nal'h Rom kommen konnte und bis zu den 
Jugendjahren Catos (Oic . Cat. U.) lebte, so mufs er in schon voro-el'ück· 
telD Alter aufgetreten sein. Livius XX VII, ::37, DeCre1'el'e item pont1"frces, ut 
vir,qines ter novenae per u70bem euntes carmen ccwerent. id cum in lovis Statnris 
(tede discerent, conditum ab Livin po eta lcarmenJ -. Cf. VII, 2. (Anm. 277.) 
Fest. v. sC1oibas: oben Anm. 265. 

295) Seinen tragischen Stil kann ein Fragment des Aegisthus charakte· 
risiren apo Non. V. lllstrW'e: 

Tmn ... lascü'um Nerei sirmim pecus 
ludens ad crtntum cla.,sum lust-I'atur .. 

Und aus dem Eq~us T~oianus ~do V. opi:.ulct: Da 'I11ihi hasce opes, quas petn, 
quas prec01'; pnrr1ge, op~tula. DIe Brucb,tncke dE.r Odys!.'ce bchandeltHermann 
EI. D. M. p. 618. sqq. \ , as sonst dem Livius zuge:-cllloieben wird, beruht 
auf Verw.ec?seluJlg .tbeson?ers. mit de~ Namen Luerius, Welcker p. 1368 .) 
odel' .auf Irnger Ansll;ht, WIe .dIe vermemte prosaische Historie, und die Dop· 
pelrelhen von Hexametern bel Te1"eutiano Mmlt°. V. 1935. sqq. 

Livius ille 1'etus Graio cognomine suae 
inse1"it Inoni versus, PlltO, tale dncimen: 
praemisso heroo sub'iungd na:mque fliov(!oll, 
hyrnnum qurtfldo chorus festo canit ore Triviae. 
Et iam purpureo suras include cothurno, 
balteus et revocet volucres in pectore s1' nllS, 
p~e~sagtle ia:m gravida crepitent tibi te?ogapharetra: 
d ~ 70 ~ 9 e 0 don s e q u 0 s ade er t a cu b i li a c a n es. 

Hierüber die reiche Sammlung von Weiche1°t Reliqu. p. 63-71. Schon ScaIi· 
ger sah den Irrthum (er dachte an LaevlUs), der gleichwohl in den Menagiana 
T. IU: p. 1'01 8. em:,:ig be!?l'ündet ist. Richtig urtheilt Haupt Obss. C?Oitt. p.43. 
dafs Jene Hexameter lllchts als eine freie Erfindung des Metrikers seien. 
Offenbar beweist das StillsclJwcigen der Altcll, die dcn Livius nicht einmal 
u~ter ihren fr~hesten Dramatikern nennen, dafs sein Alldellken in der Nation 
memals lebendIg ,var. 

. 296) (?c. Brutus C. I?: His emom consulibus (Cornelio Cethego, P. Tuditano), 
ut tn 1'et.e~'~blls. C?,mnen.tarns. scriptll1n est, Naevüls est 'fI101°tuuS; Quamquam Varro 
n~ste~. dlhgent~ss~mlls. ~nvest~gat07° anti~w'tatis putnt in hoc e1°1"atum, vHamgue 
lvaev~t produc1t ,lol1g~us. Gleichgültig ist hier die kritisch angezweifelte Stelle 
Tusc. I, 1. anms emm fere DX. post Romam conditam Lil,ius fubulam dedit -
anno ante nat'~lm Ennü~71~: [glli /llit maior l1c;tll guam P/autus ei Naeviuso] Dürft; 
man auch qu~ auf Ln'ws bezIehen, 1i0 stande der Zusatz doch nutzlos und 
diente nicht dem Zweck des Satzes. Sein Geburtsjahr setzt um Li80. Ritschl 
Parerga Pl. p. 50. 

o 297) V~n seinen Kriegsdiensten Gell. XVII, 21. aus Varro; von seinen 
SChlC:{salen ~.d . TII, .3. Anspielung bei Plaut. M·il. II, 2, 56. Euseb. n. 1810. 
Naeml:-s Comwils Ut~~ae 71w,:itllr, pu/sus Roma factione nob-ilhlm ac praecipue 
'!1etel~~. In o~tarker lebertrelbung haben Neuere den Naevius, weil er vielleicht 
1m Emverstandnifs mit den Tribunen, den Gegnern der stolzen Meteller sein 
carmen probrosum verfafste, als Märtyrer der Volkspartei betrachtet und g~rade 

20· 
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sein Schicksal als Beweis angefiihrt, wiewenig in Rom die demokratische Ko
mödie geduldet wurde. Allein die Geschichte mit den Metellern , die beson
ders auf das bei den Grammatikern beliebte S'prüchlein, Malum dabunt Metelli 
Naevio poetete, nebst seinem Gegenverse sich stützt, hat aus guten chronolo
gischen Gründen Zumpt in Oie . Ve?'? .. p. 72. bestritten. Denn die Bliitezeit 
der Meteller fällt in jüngere Jahre. Wenn also Naevius mit Metellus dem 
Consul des J. 206. zu thun h atte, auf den Ritter in Zeitsehr. für Alterth. 1841. 
N. 40. jene Fehde zuri.ickfiihrt, so kann genannter Saturnius nur Erfindung der 
Grammatiker, die Fehde selbst nicht so prinzipiel gewesen sein als man will. 
Er selbst scheint auf sein Mi[sverhältni[s zu den Römischen Gro[sen anzu
spielen Tarentillae Ir. 7. Quae ego in theat?'o hic me.is probavi plausibus, Ea 
non emdere quemquam regem ?'umpere ~ Quanto libertatem hanc hic superat se7'
vitus! 

298) Oice7'o selbst rühmt nur sein Epos Oat. 14. qtwm gaudebat bello suo 
Punico Netevius! In 7 Bücher eingetheilt von Lampadio, Suet. ill. gmmm. 2. 
Kommentatoren deutet Var?'o L. L. VII, 39. an. Die Fragmente sind zu
sammengestellt von Herm. El. D. }vI. p. 629. und im Leipziger Abdruck von 
Ennius _Annalen; auch bei D'lbntze?' et Lerscl~ de ve?'su Satumio, zuletzt bei 
Vahlen. 

299) Im Saturnischen Epitaph bei Gell, I, 24. Ob die Diktion des bellum 
Punicum oder seiner Dramen verarbeiteter war, ist j etzt kaum zu bestimmen. 
Eine gröfsere Zahl tragischer Fragmente wird aus Danae und Lycur'gus ange
führt, man welfs nieht ob für diesen Euripides mehr als Aeschylus benutzt 
war. Aus mancher Stelle des letzteren spricht ein nicht gemeiner Geist, wie 
im Lycurg. apo No?). vv. schema und ingenium, einige haben Schwung und 
klaren Ausdruc; da neben aber läuft wol auch eine skurrile, fast plebejische 
Wendung unter, welche man nur in Parodien oder in Hilarotragödie erträgt. 
So in der Andl'omacha, die dem N ovius nicht gehören kann: Quod ttt mi 
gnate quaeso ttt in pectus tttum D emittas tanqttam in fiscinam vindemito7'. 
Dennoch ist die Zahl solcher nicht gro[s genug, um ein ernstes Bedenken 
gegen die muthmafslichen Tragödien zu erheben; vgl. Ribbeck Trag. p. 245-247. 
Welcker p. 1369. ff. zweifelt dafs hier dem Naevius viel übrig bleibe. Wenig 
fruchtet der Aufsatz von D-iintzer Rhein. Mus. V. 433. ff. Aus den Komödien 
haben fast nur die ra m matiker wegen alterthümlicher Wörter ihre Aus
züge gemacht; und es ist halber Zufall, wenn dort einige komische Züge 
begegnen oder spa[shafte Wendungen wie: cocus edit Nepttt1~um Venerem Cere7'em. 
Doch wird diese noch dem Ennius beigelegt. 

70. Q. Ennius aus Rudiae in Kalabrien, gebe 515. 239. 
a. C. war der berühmteste Dichter der älteren republikanischen 
Litteratur und fast als ihr Ahnherr verehrt. Schon deshalb 
und weil er mit den Grofsen Roms in einem innigen Verneh
men stand, . sind von ihm viele, wenn auch in einzelen un
sichere biographische Notizen vermerkt. Einen Theil seiner 
früheren Jahre verbrachte er in Provinzen auf Heereszügen, 
zuerst im zweiten Punischen Kriege, nach einer Sage sogar 
in der Nähe des Scipio Africanus, in Sardinien, vonwo er 
mit Cato (550.) nach Rom kam und wohin er mit Torquatus 
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zuriickkehrte; weiterhin begleitete er den ihm befreundeten 
M. Fulvius Nobilior nach Aetolien (565.); durch den Sohn 
desselben erhielt er 570. das Bürgerrecht. Dann erst scheint 
er seinen Wohnsitz bleibend in Rom genommen und dort in 
freier Mufse gelebt zu haben 800). Seine vielseitige Poesie, 
die Reinheit seines Charakters die er unter sehr bescheidenen 
Verhältnissen bewahrte, und der Umgang mit den edelsten 
Familien, vorzüglich den Scipionen, deren Thaten ihn begei
sterten, mit T. Quintius Flamininus und dem Hause der Ful
vier, berechtigten diesen Mann zu grofsartiger nationaler Dich
tung, worin die Vergang'enheit und die Gegenwart Roms von 
ihm verewigt wurden, und liersen sein Werk in höherem Glanz 
erscheinen. Sein Beispiel erwarb der verachteten Dichtung 
(Anm. 266.) beim Volk Anerkennung; aus dieser erklärt sich 
die Mannichfaltigkeit seiner Versuche. Er starb 585. 169. 
a. C. und man glaubte dafs ihm ein Grabmal mit Statue un
ter den ]\'lonUlllenten der Scipionen errichtet sei 801). 

Ennius als Genofse der gesundesten und edelsten Zeit 
hat entschiedener als ein anderer Dichter der älteren Periode 
das Hochgefühl des Römischen Staatslebens in poetischer Dar
stellung ausgeprägt, wo die Gesinnungen bei weitem die Form 
überwogen. Er herrschte daher in den Zeiten der Republik, 
auch in einer vorgeschrittenen Periode behielt er keinen ge
ringen Platz in den Studien, im zweiten Jahrhundert (Anm. 220.) 
gewann er sogar durch Umwandlung des Geschmacks eine 
neue Bedeutung, so dafs sein Andenken als eines sprachlichen 
Denkmals erst mit dem Fall des Reiches ausstarb. Er war 
ein Charakter von altem Korn, ein Mann von geradem Wesen 
uncl hellem Verstand; seine Worte flofsen aus einem warmen 
Herzen und wirkten durch edle Kraft. Seine Poesie hatte die 
grofsen politischen Erinnerungen verherrlicht und begründet, 
sein Epos verknüpfte zuerst die Sagen der Vorzeit mit den 
Heldenthaten der Gegenwart 802); zu dieser Popularität ge
sellte sich das Gefallen an dem mächtigen Dichtergeist , der 
zum Gemüth in der biedersten Einfalt und mit kernhaften 
Worten sprach, so dafs er selbst Neider zur Bewunderung 
fortrifs 808). In noch glänzenderem Licht mufste sein Verdienst 
um das Latein erscheinen, das er, ein Kenner des Oskischen 
und Griechischen und mit dem Talent sprachlicher Erfindung 
gerüstet, unter den Rhythmen des Hexameters (des von ihm 
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benannten ve'J'sus lO'J1gns) prosodiseh geregelt, durch einen 
neuen Sprachschatz bereichert, mit dichterischer Anschauul1O' o 
in eine kunstrnäfsige Bahn des Vortrags geführt und sogar 
auf den Weg der rhetorischen Fülle (Anm. 144.) gebracht 
hatte. Dennoeh ist sein Stil trocken und herbe. Im Gefolge 
seiner Diktion war wedel' Plan noch Korrektheit, ebenso we
nig gewöhnte seiHe läfsige, fast im Spiel hinglei tende Kom
llosition sich an Ebenmafs und Feile, noch weniger vermied 
seine Rhetorik einen Ueberflufs an Worten und Bildern: son
dern die Form bestimmten ihm Ehulrücke der Gegenwart und 
der subjektiren An regung; bisweilen (Anm.7.) schien er aus 
übergrofsem Selbstgefühl die Mühen der dichterischen Arbeit 
etwas gering anzuschlagen 304). ,Mit Recht liefs ihn daher die 
Kritik eines gereiften Zeitalters einzig als den jugendlichen 
Verkünder des Römischen D'ichtergeistes gelten, dem das Be
wufstsein der Kun~t und Schönheit unbekannt gewesen :::05). 

Sein Ruf gründete sich dauernd auf die epische Staatsgeschichte 
Roms in den Annales (von mindestens 18 Büchern), der Fund
grube patrizischen Ruhms und poetiscller Reichthümel'. Von
seiten des Planes wenig mehr als eine versifizirte Chronik, 
und bei grofser Ungleichheit oft mit Feuer und in erhabenem 
Stil geschrieben, erfüllte dieses Hauptepos der Republik, eben 
durch sein Gemisch von Vorzügen und Mängeln, die Bestim
mung eiü Nationalgedicht zu sein, seinem Dicllter aber hat 
es den eifrig gewünschten Platz eines Römischen Homer errun
gen306

). Das 'Verk stieg von der Gründung der Stadt bis zu den 
jüngSiten Kriegen seiner Zeit herab und schlofs mit der lan
gen Reihe von Triumphen Roms; ein glänzender Anhang war 
das uns unklare Ge(licht Scipz'o im trochäischen Tetrame
ter 307). Geringeres Verdienst besafsen die Dramen des En
nius. Seine zahlreichen Tragödien (wovon 20' Titel sicher 
stehen) konnten meistentheils nur als Uebertrap'unO'en des my-;:, ;:, 

thischen Stoffs besonders aus Euripides gelten, namentlich 
Hecuba und die berühmtere Medea, selten auch als neue Re
daktionen in höherem Stil, wie lphigenia und Andromacha; 
doch hatten sie durch , die kräftige Haltung nationaler Cha
raktere und Gesinnungen länger sich behauptet als seine we
nigen und nüchternen Komödien, von denen kaum drei Titel 
genannt werden 808). Minder namhaft waren andere Schriften 
vermischten oder lehrhaften In'halts, grofsentheils nach Grie-
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ehen, die man jetzt kaum aus ihren dürftigen Trümmern beur
theilt; sie verrathen ein vielseitiges Interesse des Ennius an philo
sophischer, freisinniger Bildung und an religiöser Aufklärung. 
Darunter die Hedypatlzia, hexametrischer Umrifs der Gastro
nomie nach dem ausführlicheren A'J'chestratus 809); der gut 
gedichtete Epich.o,nn'lls, Elemente Griechisch~r ~~turphiloso
phie, in trochäIschen Tetrametern; der freIgeIstIge Roman 
oder Pragmatismus der Griechischen Mythologie Euheme'J'us 
(Anm. 4.), aus dieses Griechen 1E(!a avay(!aprj übertragen, ein 
Buch das weniger von den Römern als von Kirchenschrift
stellern beachtet und uns in einer so glatten Diktion bekannt 
ist, dafs es von Späteren überarbeitet sein murs; endlich 
Kleinigkeiten von geringem Belang, darunter Proben von 
charakteristischen Eplgrammata. Eigenthümlich war ihm noch 
eine mit freier Erfindung ausgestattete Form poetischer Mi
sceHen, mehrere Bücher SatUl'arU111" denen der gröfsere Uuf 
des Lucilius Abbruch that; ob als ein besonderer Abschnitt 
der Sota (sonl'lt Asotus, in Sotadischen Versen) dorthin ge
hörte, bleibt ungewifs. 

Fragmenta ab H. Colllmna conquisita, disposita et expl. Neap. 15UO. 4. re
cusa accU'r. H·. Hesselio, Amstel. 1707. 4. Annalium fragm. crml. comp. 
illustr. ab P. Merula, LB. 1595. 4. (Seine Täuschungen sind nach
gewiesen in zwpi Bonner Diss., M, Hoch De Ennianorum Annalium 
fragm. a p, Merula auctis, 1839. und gründlicher von 1. Lawicki de 
frClude P. Merulae Ennianorum Annalium editor-is, 1852.) 1terum rec. -
et illustr. Accedunt Naevii librorum de B. P. fragm. Opent E. S. 
(8pangel1be?'g) Lips. 1825. 8. Ch. W. Kii,stlleri ch1'estomathia iuris En
nietna, Lips. 1762. 8. (ein wenig fruchtba.rer Kommentar übel' Phra· 
sen und Alterthümer) Gute Beiträge. von Be·rgk pTooem. Marburg 
18-:1:4. 10. Vahlen quaestiones Ennianae, Bonn 1852. Kritische Kol
lektivausg.von letzterem: Ennianae poesis reliquiae, Lips. 1854. 

300) Biographisches Columna und Me'l'ula vor ihren Fragmentsammlun
gen. Einmal (Meineke Vind, 8tmb. p. 7g ,) hat sogar Strabo auf Anlafs des 
Städtchens Rudiae seiner aus der ganzen Zahl Römis ~her Autoren gedacht; 
Ennius galt aber als semigraeclIs. Ueber die Lage des Orts auf der Stelle 
des heutigen Rugge Mnmmsen D, nnterital. Dia!. p, 59, Eine genaue For
schung iiber des Dichters Leben in Rom nnd sein Verb ältnifs zur dortigen 
Aristokratie dankt man Fr. Ritter Zeitsehr, f. Alterth. 1840. NI'. 45-4.8. ' Ist 
auch durch diese kein völliger Zusammenhang in die zerrissenen Notizen ge
kommen, da die Alten nur unsh.:here Berichte mit naiver Tradition fortpflanz
ten, so hat doch die kritische Zersetzung derselben ihren vVerth. Aus guter 
Quelle schöpfte Euseb. 11. 1770, Q, Ennius poetrt Tarenti nascitur; qui a Ca
tone quaestore Rnmam translatas habifavit in mon te Aventino [Varro L. L. V, 
163,J, pauco ctdmndum surnptlt contentus et unills ancillae ministen'o. Wunder
lich ist der Gedanke, Cato habe ihn .als Gefangenen mitgenommen; er hatte 
doeb mit militärischem Rang (wenn auch nicht als Celltnrio, was mit grofser 
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Staffage Silius XII, 393. sqq. erzählt) in Sardiuien gedient. Aber etwas o-e_ 
wunden lautet die Stelle bei Nepos Gat. 1. - Sardiniarn, ex gUCt quae.~to?' ~lt
periO?'e tempore e.x Af?'ica decedens Q. Ennium poetmn deduxe1'Clt: mit dem Zu
satz daJs dieses Ereignifs ebenso viel werth war als ein Triumph. Auch der 
Irrthum des Vietor de vi?'. illust1'. 48. deI:' den Cato vom El1nius Griechisch 
und obeneil1 in Sardinien lernen liefs, ist längst wahrgenommen; selbst durch 
den Angriff welchen jener auf Fulvius N obilior (Anm. 265.) Il).achte, wird 
eine nahe Ber i.ihrung des Cato mit Ennius zweifelhaft. Ferner beweist die 
Art dieses ~ngriffs, dars Ennius nicht als Streiter (wie Gie. Bntt. 20. sagt) 
nach Aetohen zog, sondern als geistvoller Dichter und Begleiter (als p?'Cte
ceptor meint SyrnmaChltS laud. G-ratiGlni p. 34,) zur Gesellschaft des Fulvius 
gehörte, nach der genaueren Sage bei Gie. A?'eh. 11. Nicht gröfsere Wahr
scheinlichkeit hat sodann des Ennius Bekanntschaft mit dem älteren Scipio 
welche Clattdian. XXIII. über Gebühr, wenngleich auf Anlafs von Traditio~ 
nen ausschmückt; dafs er sie frei erfunden, wie Ritter meint, läfst sich gerade 
von Claudian nicht annehmen. Seines Bürgerrechts gedenkt er bei Oie. cle 
0'1". UI, 42. 

301) Sein eigenes Epitaphium bei Gie. Tuse. I, 15. Gat. 20. steht hiemit 
in keiner Verbindung : es war, wie jeder am Ton der Abfassung erkennt, 
ein poetisches gleich mehreren der Römischen Dichter, und taugte für kein 
Monument, am wenigsten für das in den Grabmälern der Scipionen errich
tete, wofern man letzteres fiir historisch gewifs hält. Aus den drei Haupt
stellen ergibt sich mindestens nicht, was häufig behauptet worden, dafs En
nius dort bestattet ward, Gie. At·eh. 9. Ga1'us fttit Af?'ieano superiori noste?' 
Ennius; itaqu,e in septtlcro Scipionurn putattH' is esse eonstitlltltS e rnarm01·e. 
Liv. XXXVIII, 56. Et Rornae ext?'(t port am Gepenetm in Scipionum rnonurnento 
f1'es statuae wnt, quantrn duae P. et L. Scipionum dieuntttr esse, tertiet poe
tae Q. Ennii. Plin. VII, 31. PriO?' Africanus Q. Ennii steduam sepulcro suo 
imponi.ius.sit, clarumque illud nomen, irnrno ve?'o spolium ex te?'tiet orbis pm'te 
?'(f,ptum ~n czne?'e sup?'emo cum poetae titulo legi. Einiges mag hier übertrieben 
sein, Welcker p. 1360. Von seinem Tode Euseb. n. 1840. Ennius ]Joeta 
sephlagenario metior artieulari nw?'bo periit, sepultusgue in Scipionis monumento, 
viet Appia, int?'Ct p?'imu1n ab Urbe rnilliarium. qttidmn ossa eius Rudiam ex Iani
eltlo t?"Ctnslata affirmant. 

302) Gic. At'oh. 9. At iis lcLUdibtts ee?'te non solum ipsi qni laudetnhl?', 
sed etiam populi Romani nomen 07'?wttt?'. In coelum huius proavus Getto toUitu?'; 
magnus honos populi Romani ?'ebus ctdiungitw'. omnes denique illi klaximi ~lJ1a?'
celli Fulvii non sine commnni omnium nostrum lmteZe decO?'anfm'. Dasselbe vom 
Fulvius Am'el. Victor vir, ill. 52. Darin lag ein Beweggrund fllr En
nius, einzele Bi.icher nachträglich abzufassen. Plin. VII, 27. Q. Ennius 
L . Gaeeilium Dent?'em Irat?'emque ei1tS p?'aeeipue mir-'atus ]Jt'opte 'l' 
eos sextumdecimum etdiecit Annalem. 

303) Er von sich bei Nonius v. medullitlts: Enni poeta salve, flui mot'ta
h'bus Versus p?'opinas flamm.eos medullittts. Selbst ein Verächter der Alten 
(Anm. 213.) Seneeet apo Gell. XII, 2. Quidam Stint tam magni sensus Q. En
nii, ut licet sC7'ipti sint inter hi?'cOSOS, possint tamen inter ungnentatos placere. 
1l1a7,tietl. V, 10. Ennius est lectns setlvo tibi, Roma, Ma?·one. 

304) Gic. Omt. 11. Ennio delect07', etit quispiam, quod non discedit et 
c o m m tt n i rn 0 'I" e ver b 0 ?' um; P eteuvio , inquit alilts: omnes etpud hunc o7'nati 
elaboratique sunt verSllS, multet apud alterum negligentius. Atlct . ad Herenn. 
IV, 12. et si vitabimus eiusdem 17:tterae nimietm assidwitatem, cui vitio vel'sus lzt'c 
erit exemplo -: 0 Tite tute Tati tibi tanta ty?'Ctnne tulisti, et hic 
illsdem poetae: Qtticquctm quisquam CttiqUGLm quoel ei eonveniat ne
.g et. Eine Probe seines aus dem Leben gezogenen Lateins sind die vielen 
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Adverbien auf iter, welche P?'isciar:. XV: p. ~010. registrirt hat. Bis;-veilen 
könnte mau sich wuu?ern da\s. dle~er m Gn~chen ~o ?ewauderte D,lChter~ 
cl . sich seiner Kenntmfs des Gnechlschen (WIe Scal~g. tn Fest. p. 433. ans 
o'~~isscn Andeutungen dartlmt) rii~mte, glei~hwohl die Sprachmittel s~iner 
Muster fll!' Wortbildung und W01;.tfLlg~mg .. we~lg be:lUt~te; da.fs er der m. so 
vielen Metris sich versuchte, kel1~ Gehor .. fur Gnechlsche Rhytbme~ zel~t. 
D fir war mindestens der Ton sell1er Erzahlung recht klar und naIV: WIe 
. a ~en lanO'en Bruchstücken Gie. de Divin. I, 20. 48. Vielleicht setzt aber 
~~chts in solches Erstaunen als der Ungeschmack in klappernden Assonan~en, 
worin Ennins sich wie es scheint gefiel. Im Frag~1ent aus der Zvv e~ten 
Medect: - oppidttm contempla et templttm Ge?'ens Gzd lctevam Gzsp'/,.ee. 
Alexemde?' ap. Gic. Divin. I, 31. mate?' optima op~imet.rttm m:tlto me,z1,or' 
1n'ltli e1'1t?n . Phoenix ep. Non. p . 91. Stttltu,st qu~ CttJndGL e~p~ens eUlnenter 
cltJ)it; oder gar die lä,rmen?e Spielerei. bei Gell. XVIII, 2. Ernster u~d w~
nio'er übertrieben lautet ehe Stelle bm demselben XIX, 10. Und WIe WeIt 
VO~l lyrischem Pathos sind die sonst ri~brenden Mono~ien der A.nd?'( ':mach~ 
entfernt! Eine so korrekt und rhythmIsch gebaltene ::Sentenz WIe <.he bel 
Gice'ro Tnsc. I, 48. wird man also lieber dem letzteren selbst zuschreiben; 
auch hat der Vortrag ibo Divin. I, 21. einen weit geläufigeren Flufs als En
nius in seinen Erzählungen zeigt. 

305) Kur~ Ovid. T?·ist. II, 424. Enni~ts ingenio. 7~aximus, Cl?'te ?,t.ldis.. Di~
seI' Dichter hat sogar zweimal eine klaSSIs che RemmlsGenz aus Enmus m SeI
nen eigenen Vortrag verwebt, nemlich den Vers unus erd qttem tu- tolles in 
caentlGt eoeli. Mit voller Anerkennung LucTet. I, 118. sqq. 

Ennius tli noste?' cecinit, qui p?'imus amoeno 
detulit ex Helicone perenni frunde coronarn, 
pe?' gentis Itctlrts hominum gttae clara elueret. 

Cf. Vit?'ttv. IX. pra~f. im Schlufs von Anm. 189. Dem H'onto p. 171. ed. 
Rom. p. 144. 0'1'. heifst er treffend mttltifo?'mis. 

306) Kritische Bearbeitung von Abschnitten in zW'ei Disse~tatt. Bon~ 
1852. llbe?'g Annalium l. 1. fragmentet und Hug Ann. 1. VII:-IX. szve de belhs 
punicis Ir. Ueber die Eintheilung in Bilcher Sueton. de dl. gr .. 2. ut post,ea 
Q. Vewgltnteius Annales Ennii, quos eertis die.bus i:2 magna frequent~a p?'onunc~a
bat. Dafs der Adel Roms darin den PreIs semer Grofsthaten fand, zeJgt 
G1'C. p. A?'eh. 9 . Anm. 302. Am 18. Buche (wie bei Va?'?'o apo Gell. XVII, 
21. richtig gebessert worden) arbeitete er schon 67 Jahre alt. Er dachte 
sich anf gleichem FULse mit Homel' und als Erben seines Geistes. Diese Be
ziehung deren HOTetZ Epp. II, 1, 50. (Ennius et sapiens et fo?,tis et alter' Ho
merus, ut C7'itici dicwzt) spottet, wurde von ihm selbst in seinen Annalen und 
wol auch sonst angedeutet. Sttidas V. "ElIlIw~': cpwfici;;o~ nou1r~~, Oll AtAUWO~ 
brwPE'i:v 1'~M)v qJYj(H. IxmiwlIa YCt(! ~(äwv XCl~ ln~ fiEya rOll ' avä(!CI l~ii(!at 
ßOVAOIUEVO~ qJYjI1! fioVOJ/ all c01UYj(!Oll lna~iov~ InClivov~ EInE!:)! Ixmiwllo~. Die 
VertheilunO' und DeutuDo- der oft unzureicbenden Fragmente gestattet mehr 
als eine K~mbination: Ilferüber sorgfältig Vuhlen in Quaestiones Ennianae vor 
S. Ennius, mit den Bemerkungen von O. Ribbeck Rhein. Mus. N. F. X. 266. ff. 
Die Annal en trug auch ein sogenannter Ennicmistet (Gell. XVIII, 5.) im Theater 
zu Puteoli vor, und auf ihren Text müssen die kritischen Noten, deren das 
Pariser Anecdottt,rn (Anm. 45.) gedenkt, sich bezogen haben. 

307) Dafs es ein Epos in trochäischen Tetrametern gewesen, schliefst 
aus den drei ungleich erhaltenen Bruchstücken Ritter (Anm. 300.) NI'. 47. fg. 
gegen Lersch in We]ck . Rhein. Mus. V. p. 416-21. der mit Heranziehung 
noch auderer Stell en von gemischten Metris eine Satura muthmafst. Diesem 
tritt Vahlen bei, der den Scipio zum l. III. SahU'arum macht. "Wenn aber 
dafür allein der üble Hexameter bei Mac?'ob. VI, 4. entscheiden soll, so liegt 
uoch in der Citation selber ein Bedenken. Vgl. Anm. 309 . 
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308) Nur zwei Themen der Tragödien lassen auf Sophokles, die Nemea 
sehr zweifelhaft auf Aeschylus si ch zuriiL:kfilhren; eine selten genannte Qnelle 
bezeichnet der Titel Aehilles Ar'istrt1'ehi. Sein letztes Stück war Tltyestes, 
Gie. Bnd. 20. Mehrere seiner Stoffe haben Pacuvius und Attius neu bear
beitet (Welcker p. 1394.), mögen nnn jene sich auf der Bühne nicht be
hauptet oder als blofses Vorspiel der Tragödie gegolten haben. Medea enmm. 
perpetuo illustratct. Auetar H. Planek. Gotting. 1807. Gröfseres Verdienst 
haben sich Ebnsley und andere Bearbeiter der Griechischen Medea erworben. 
Vergl. Osann Anal. c. 6. 7. Ladewig AT/cd. p. 5. 15. ff. Urtheil des Sedi
gitns über seine Komödien, Anm. 338. Vergl. Welclcer p. 134.5. und beson
ders 1373-80. Ambraeia hält Ribbeck für eine praetexta. 

309) Vgl. Schneider E7Jimet?'" . 1. in Aristot. H. A. p. LII. LXXII. sqq. 
(mit Grundl'. d. GI'. Litt. H . p. 921.) Bu?·m. AntI!. Lat. UI, 135. Aus den 
MSS. des Appuleius, dem man die Fragmente jenes Buches (Apol. p. 484:-90.) 
verdankt, ergibt sich der Titel nicht unzweideutig. Die dort vorkommende 
Endung - pltagitiea hab en Neuere · zur barbaris r.hen Ueberschrift Phagetiea 
gemif::;braucht; Hedyphagetica was dem nenesten Herausgeber gefiel, taugt 
weder im Sinn noch in Wortbildnng, denn es gibt kein ~ovcpaYE~v: der 
wahre Titel Hedypathia oder die Lehre vorn guten Geschmack kann nicht 
zweifelhaft sein. Vergleit:ht man aber die summarische Trockenheit dieser Schrift 
(jetzt gewährt si e nur ein Bruchstück der Ichthyologie) mit der behaglit:hen 
Ausfii hrung des Ar('hestratus, so diirfte sich eher bezweifeln lassen ob sie 
ein vereinzeltes Werk gebildet habe. Do ch kann man hier, wo jeder An
halt fehlt, zn weit gehen: wie wenn Gerlaeh Prolegg. Lucil. p. 10l. den Epi
charmus und andere jetzt wenig gekannte Bücher als 'fheile der Satnrae be
trachtet. Aber dort konnten wol nur populare, dem Römischen Volksleben 
verwandte Stoife Platz finden; schon deshalb wird der Seipio nicht in das 
Fach der Satnra gehören. Hiegegen auch Petermann im Hirschberger Progr. 
1852. Neue Zweifel erregt die Bescbaffenheit der übrigen kleinen Schriften. 
S otadicus, die gefällige Emendation von Scaliger, murs dem allein sicheren 
Sota (Sota Ennianus Fronto) weichen, Miill. in Varr. L. L. V, 62. in Fest. 
p. 413. Den Sinn des Titels hat niemand überzengend nachgewiesen; auch 
ist es zweifelhaft ob die Notiz bei Festus, GYp'rio bovi merendam Ennius sota
dieo ,/}ersn eum dixit, gerade den Sota angeht. Ob der Epicharmus, dessen 
Ueberreste blofs die Physiologie betreffen, unmittelbar ans dem Komiker ge
zogen war oder aus den untergeschobenen Kompilationen (Ath. XIV. p. 6.:t.8. D.) 
oder auch aus Sammlern wie Alcimus, ist unklar. Die sicheren Fragmente 
sind in Tror.häen etwas holprig gesr:hrieben; die hexametrischen die man 
biemit verbindet, will [{rahn er Grundlinien (s. Anm. 4.) p. 40. den Annalen 
zuw eisen, was schwerlich angeht; und noch weniger möchte statthaft sein 
dars er dpn Epicharmus mit den Tendenzen des Euhemerus kombinirt. Ueber 
let7.teren s. seine grilndliehe Darstellung p. 37. ff. Er zeigt dafs Ennius (viel
leicht wenn wir nach Stellen des Telamon gehen zur Skepsis geneigt) bier 
ein ganz individuelles Interesse, das der Theorie verfolgte (Gie. N. D. I, 42. 
ab Euhemero - quem noster et interpretatus et secutus est praeter eef"eros En
nhls) , dars er den Stoff versifhirte (metrischC's fr. Non. v. ObS1'dio, cnlf. Va?"7·. 
R. R. I, 48, ~. ap71d Ennium - in Euheme·ri vers,/'blls) , und Lactantius, der 
einzige der das Bnch und zwar wegen der Fabel von Satnrn und Inppiter 
ansschreibt , ein später angefertigtes Machwerk vor sich hatte. Mit keiner 
S chrift hat Ennins weniger Aufsehn erregt. 

71. 1\f. Pa cu vi u saus Brundisium, Schwestersohn des 
Ennius, geb. um 533. und im Alter von neunzig .lahren ge
storben, war bis in späte Jahre für die Tragödie thätig, und 
zugleich Maler 310). Sein Verdienst, das er selbst bescheiden 
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mafs, griindet sich auf mindestens zwölf Tragödien, deren 
Stoff (mit Ausllahme der praetexta Panl'lts, A. 280.) aus 
Griechen, zum Theil mit Benutzung unbekaimter Originale, 
gezogen war, namentlich in seinen berühmtesten Dramen An
tiopa und Dulorestes. Sein Ton besafs Würde und erhabenes 
Pathos, noch eigenthümlicher zeichnete sich seine Diktion 
durch korrekten Versbau und perioclologe Verarbeitung aus; 
dagegen mifsfiel der allzu studirte Vortrag, vielleicht auch 
die zu grofse Wortfülle , überhaupt vermifste man bei ihm 
den Hauch eines weltmännischen Autors B 11). Der Archaismus 
seiner Sprache lag weniger in veralteten Wörtern als in der 
Häufigkeit neuer oder künstlicher "Vortbildnerei, sie war 
mehr ausdruckvoll als leicht und genial und verfiel in Härte: 
dies scheint ihn weniger dem I.Jeben und der gereiften Litte
ratur, desto mehr den Antiquaren empfohlen zu haben 312). 

Er mochte eher für einen gei.ibten Redekünstler als nir einen 
geistreicl1en Tragiker gelten. Uebrigens legen auch ihm die 
Grammatiker eine Satm'a 8 Hl) bei; die Annahme von Komö
dien den Mercato'r nicht ausgenommen ist unstatthaft. 

Memorie di M. Pacuvio, da Annibal di Leo. Napoli 1763. De Pacuvii 
Duloreste: Naeke in Leett. Bünn:,; hibern. 1822. Opusc. 1. p. 8-1--92. 
H. Stieglitz, Lips. 1826. 8. und ansfiihl'lich Welehr Rhein. Mus. IV. 
gegen Ende oder Griech. Trag. p. 1159-1198. 

L. Attius 314) war 58.4:. geboren, trat jung als Neben
buhler des alternden Pacuvius auf und erfreute sich, man
chen Vornehnlen befreundet, einer ehrenvollen Stellung. Seine 
Lebensverhältnisse sind wenig bekannt. Er starb in hohem 
Alter, vielleicht um 670 315). Kraft und Schwung im Aus
druck, in Römischer Gesinnung und in Haltung der Cha
raktere, nicht formale Vollendung und J:<"'eile war es was man 
an diesem Dichter pries, den man als den Gipfel der nat.io
nalen Tragödie (Anm. 282.) betrachtete. Seine zahlreichen 
Stücke (worunter zwei patriotische, Bntt'lls und Aeneadae 
s. Deci'lts) waren vorzüglich aus den drei Meistern der Grie
chischen Tragödie, mit Vorliebe aus Sophukl~s gezogen, aber 
frei behandelt, und erhielten sich am längsten im Andenken 
der Nation. Sein Feuer und stolzes Pathos, von einer leben
(ligen Darstellung getragen, ergriff mächtig und man ertrug 
Archaismen, Härten der 'Vortfü.gung, Mängel in den Rhythmen 
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und vielfache Nachlät'sigkeit, welche ein kritisches Zeitalter 
riigte i=n6). Dafs er ein denkender Kopf war, der die Drama
turgie oder Wissenschaft und Theorie des Theaters mit der 
Praxis verband, beweisen seine Geschichte der dramatischen 
Poesie, Didascalica in mindestens neun Büchern , uncl das 
ähnliche Werk Pragmatica. Sonst werden genannt Annales 
und Parerga; doch ist hier manches dem Zweifel unter
worfen 317). 

G. Stahlbe/'g de L . Attii vitCl et sC1'iptis, HCll. 1844. Diintzer S!Jmbolae 
Attianae, in Zeitschr. f. Altm'th. 1839. Mai. L. Attii fragm . coll. 
F . .H. Orame/'. P. 1. Monaster. 1852. 

A ti li u s, Zeitgenosse des Attius, einer der geringen Tra
giker die sich in einzelen Dramen versuchten, schrieb aufser 
einet' Electra mehrere geschätzte Komödien (§. 78.); sonst 
war er unbeachtet und wenig geniefsbar 318). 

310) Ettseb. n. 1860. Pacllvills B1'1tndusinus t·ragoediantm SC?'1:ptO?' ClCl1'US 
habet1t1'; vi,zitque Romcte qzwacl picturam ex e1'Cuit , GZC fabulas venclidd. De1'nde 
Tarentum transgressus p/'ope nonct.gena1'ills cliem obiit. Oic . Bnd. 64. Ut A ttins 
iisclem aedilibus ait se et Pacltviu1n docuisse fubulam, cmn ille octoginta , ipse 
t1'iginta Clnnos natus esset. Dafs er die Malerei zu Rom gehoben hatte, glaubt 
Plin. XXXV, 7. (4.) Sein nahes Verhältnifs zum Ennius gewährte ihm den 
Vortheil, von diesem Meister in der Dichtung unterwiesen zu werden: worauf 
das Distichon des VCt1'1'0 ap o Non. v. cll/et (nach der von Lachm. in Luc1'. 
p. 306. vervollständigten Besserung) deutet: 

Pctcvi cliscipubts clicor, p01'1'0 is f1tit Enni, 
Enni1t' M1tSa?'ttm: Pompilitts clueor. 

311) Die Feile der Pacuvischen Verse rühmten einige bei Gicero in 
Anm. 30,!' Als exemplu1n 1tbertatis, der WOl'tfülle mit br eiter Exposition, liefs 
ihn gelten VCt1'J'o apo Gell. VII, 14. Belege bei Gic . Orat. 46. Non. v . con
ste7'nct1'i; vollends das lange, von Fleckeisen hergestellte Bruchstück beim 
Aucto1' acl. Herenn. II , 23 . welches in einem doktrinären, fast pedantischen 
Ton etwas zu redselig die Frage verhandelt, ob im menschlichen Leben Zu
faU oder Fortuna walte. Als Urtheil der Alterthiimler erwähnt Hor. Epp. 
II, 1, 55. AmbigitU'1' quoties, ute?' ut?'o sit jJ?'io?', at?fel·t Pacllvi11S clocti f a172ctm 
senis, Attius alti: w orauf sich Quintil. X, 1, 97. bezieht. Mit Erörterung die
ses Prädikats cloctus hat Laclewig Rhein. Mus. N. F. VI. p. 611. ff. sich viel 
unni.i.tze Mi.lhe gemacht. Was er im Ghryses von Griechischer N aturphilo
sophie vortrug, war wol für ihn Nebensache. Dafs man ihn fi.i.r den besten 
Tragiker gehalten, ist eine nur bedingte Ansicht bei Gic . de opt. gen. O?'. 1. 
Er genügte vortrefflich den Absichten der Rhetoren (Auct. ad Herenn. IV, 4. 
si de t?'agoediis Ennii velis sententictS eli.gere mit cle P acllvicmis periodns), die 
Perioden ausziehen wollten; hievon zeugen Proben seiner fiiefsenden Rheto
rik und vVortmaler ei, Gic . cle Divin. L 14:. Omt. III, 39. oder apo Non . V. 

flucti . Darum tadelte schon Lucilius ji· . Sat. 29, 63. an ihm geschraubte 
Künstelei: ut1'1I172 t?'istis conto1'to cdiquo ex Pacuviano exO?'clio . Sein Vers war 
k eineswegs wohllautend, am wenigsten in Anapaesten, f1'. inc. 4. Nicht auf 
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. zele Nacllläfsigkeiten sondern auf den Mangel der ~l1'banitcts geht der be
~l:utende Vorwurf Gic. B1'1~.~. 74., Gaecilütm et I!ctcuvi~t'ln ~nctle locutos, viclenms: 
S. Ann'!. 145. Allerdin.~s lafs.t ell1e tr?ckne BreIte, WIe ,<he Sentenz. 1m Auct~?· 

1 Herennium sie zu horen gIbt, wemg von der energIschen UnmIttelbarkeIt 
(tC d Natur merken, die ein Reiz der grofsstädtischen lwbanitas war. Auch 
u~ht durch die Fragmente neben aller rhetorisch.e:?- Verarbeitung deutlich ein 
g. 'haischer Mifsklang, der zum S chliff der Urbamtat {noch abgesehen von den 
a~ \en verhärteten Strukturen und Formen wie axim, tet'ine'l'im, eg?'egiissima, 
VI~se mihi p 'iget possmn CtVe7'runcassere) nicht stimmt und ihn dem gebildeten 
~:se; fast unge~iefsbar machte. D~m F1'onto. e~. Rom. p. 1:1. heifst er m~clio
cris, vermutblich weil er ihm weDlg zu excerpuen b?t, Dlcht wegen Mittel-

äfsio'keit in der Oekonomie. Denn wenn er auch 111 der Ant'LOpa wol an 
~uripides (W elcker p. 811. ff.) festhielt oder ibn redigirt wiedergab, so ver
'äth der intrigü·te Plan in IliorlCt und Meclus (ders. p. 1151. ff. und l206. ff.) 
~icle Selbständigkeit in der Dramaturgie, und nicht weniger ~ühren . dara,:f 
die streitenden Ansichten über den Dulorestes, den man auf kell1e Welse nut 
Euripides auszugleichen vermag. 

312) Seine W ortbildung war am wenigsten I?liicklich, meistentheils stu
dirt und schulgerecht, wie schon das Uebel'gewl cbt der A bstrakta ( solcher 
wie geminitudo, prolixituclo, poenifllcline neben vastdudine, unc.tni1Jtitcts" granclCt~-

'tas concQ?'ditcts) oder ungeniefsbare Zusammensetzung WIe Ne?'e·t 1'epancl~
~~st~tm et inczt1'vicervicum peclls 0 der 1'uclentisibilus (Anm. 14.) darthut: s. 
Sealig. in Vm'?' . p. 5. sq. Bip. Daher r ecl~t " Persius I, 77. von der ve?'/'uc?sa 
Antiopct, und Autoren der silbernen Latimtat ( Anm. 214.) betrachteten Ihn 
nur als ein Denkmal des rostigen Alterthums. 

313) Kurz genannt von Diomecl. III. P'. 482. un~ Schol. Hor·. 8,. I, 1~, 56. 
Die Er'otopaegnia gehören dem Laevins, JiVe:che1't Rehq11 . p. 43. NIcht SIChe
rer steht der li b. X. bei Nonius V. cOl1fidentw. 

314) Attius (verwandt mit Atteius) wird jetzt der f~'üheren Schreibart 
Accius vorgezogen: s. Schneide1' Elementarlebre der Latell1. Sp~·. II. p. 44~. 
TT'eiche7,t de Va?'io p. 9. Beide Schreibarten gelten von vers~hIeden.en, IndI
viduen; für den Tragiker behauptet Accius, nicht ohne Schem, He~n1 '~ch zu 
Persius p. 87. 

315) Hauptstellen sind Gic. Bnd. 64. un~ Euseb. n. 1870. L. Ac~ius 
t1'Ctgo eclia1'um script01' clants Iwbet111', natus Ma.nc~no e~ Se;'?'ano Goss. pct?'ent~bus 
libertinis' et seni iam Pacltvio Ta1'enti sua SC1'~ptCt 1'ec~tamt ( cf. Gell. XIII, 2.); 
a quo et 'funclus Accianus iuxta PisaU1'ltm cl~citU1', quia ilhw inter colonos fue1'at 
ex Urbe clecluctus. Unklar über sein V erhaltnifs zu D. Brutus (cf. B1'ltt. 28.) 
ist die Stelle Gic. A1'ch. 11. doch wird man kaum glaub en dafs er für seinen 
Freund Saturnien (Anm. 120.) gedichtet habe. pas Selbs t~efi.1hl d~s Dich: 
ters erkennt man aus Quintil. V, 13, 43. sollte mcht au ch die GeschIchte bel 
Valerius Maximus (Anm. 55.) gelten. Dies und elie \;Yinke bei Gie. B1:Ut. 28. 
Phitipp. I, 15. lafsen auf ein hohes Leb~nsa1ter s.cblIefsel~. DeID: IInttleren 
Publikum (wie Vitntv und Golumella p?'Ctej. 30.) blIeb er em Klass,Iker nebe.n 
Virgil, Anm. 189. Zu viel folgert aus des Velleius TI, 9. Urthell L aclew·tg 
Anal. scen. p. 9. 

316) Uebersicht von den QL1ellen seiner Tragödien yveleker p. 1384. fg. 
Kleine Proben seiner schweren pathetischen Rede Decws apo No n. V. vel'-
1'1mcent: 

Te sanete venerctns ZJr'eeibus invicte invoco, 
p01·tenta l tt populo patr'iae verntncent bene. 
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Und Phinidae ibo V. sonit: 

H ae ubi eurvo litore latratu 
unda sub uudis labund(t sonit. 

Glänzend nnd strömend (vergl. A. 293.) Ar,qnn. /1'. 1. und Myrmid. fr. 1. Ein 
be!:itimmtes Bild seines zu~ammenhängenden Vo , trags geben die beiden län
geren ~tellen au;; dem Bndus bei Oie. Div'in. T, 22. Dafs man in der Be
redsamkeit seiner Gegenreden etwas von einem Redner hörte, deutet Quintil. 
V, 13, 4;3. an. Ein gllter Beleg bei Non. v. pervleae'ia. Sein Al'mnrum iudi
cium bot den Rhetoren einen interessanten Stoff. Doch läuft mancher Ueber
flufs unter: wie Philoct. fr. 16. Phoen. fr. 4. 

317) Ueber die Didascalica erschöpfend Madvig 0p7lse. I. p. 90. sqq. 
Dafs sie in troc:häischen Tetrametern (deren auch Porcius Licinus sich be
diente) wie die Pragmatica geschrie.ben waren, sucht aus:tuführen Hermann de 
L. Attii libr1's Didascalicon, L. 18-i 2. Die Frage w 8re entschieden, wenn 
Gellius UI, 3. dies Buch ausdrü cklich gt'nalillt hätte. vVeniger empfiehlt 
sich der Gedanke von Lachmann prooem. kib. Berol. 18±9. dafs die Didasca
lica in Sotadeen geschrieben waren. Auf:;erdem wird Attius bei mehreren 
Punkten der Orthographie (,qg als N asal, doppelte Schreibung langer Vukale) 
genannt, man weifs nicht ob als Theoretik er nach Art des Lu cilius oder ob 
die Grammatiker (Marius Victorinus sagt, idem nee z littet'am nec y in libros 
suos rettlllit) aus sein en Autographen, etwa wie die Griechen aus denen des 
Simonides, ihre Folgerungen gezogen hatten. Hievon Ritsehl Monum. epigraph. 
trirt e. 3. P1'agrnaliea citirt Nonius dreimal (Anm. 267.) und GeiHl/s. Be
denkli , h sind die Annales, Fragmente bei f(.mlll5e Fr. hist. p. 177. Besonders 
fremdartig klingen die Verse bei Mac1·ob. T, 7. 

318) Gie. Fin. I, 2. - llt, eum Soplwcles vel optI'me scripserit Eletram, 
tamen male conversam Atih'i 1m'll.'i legendmn putem. de quo L 'lc'inus, ferreum 
script(j1'em: vel'mn, opinor, sC1'iptm'em tamen, ut legendus sit. Aehnlich zn 
deuten ad Att. XIV, 20. suam ellique sponsarn, mihi meamj suum euique 
amurem, m'ihi meum. non seite: hoc enim Atilius, poeta dll1'iss'imus. B ei Suet. 
Caes. 8-1. ex Eleetm At'ilii behauptete Weic:hert irrig die Vulg. Attii, indem er 
des Atilius Arbeit für eine Komödie hielt, Reliqu. p. 137 -142. widerlegt 
von Welchr p. 1400. fg. Eine seiner Komödien nennt Oie. Tase. IV, 11. 
Bru chstücke VI1;rro L. L. VII, 90. 106. Siehe die Urtheile in Anm. 338. und 
Stahlberg de Atti o p. 28. sq. 

72. Die dramatischen Versuche mehrerer Zeitgenossen 
Ciceros zeichneten sich weder durch Zahl noch durch Er
folg aus. Gröfser waren llie Anstrengungen im Beginn der 
monarchiscllen Zeit; das U rtheil über ihren Werth lautet 
selten unparteilich. Durchweg sind wir auf einige wenige 
Angaben beschränkt. 

C. Asinius Pollio, früh thätig in der Tragödie und 
von den Kunstgenossen gepriesen, ist durch kein Fragment 
bekannt S19). Fast ein gleiches gilt von L. Varius, Gracchus, 
Cassius Parmeruds und Ovidius: sie hatten durch ein
zele Dramen (Anm. 285.) sich Ruf erworben, aber nur we
nige Verse sind daraus übrig geblieben 320). Auch unter den 
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ersten und schlimmsten Kaisern rastete nicht die Lu!;t an der 
tragischen Arbeit, trotz der Gefahren die dem freisinnigen 
,V ort oder der \'Vahl eines verfänglichen Stoffes (Anm. 201.) 
drohten. Aber kein Drama behauptete sich; und nicht glück
licher war das Geschick des besten Tragikers im ersten 
Jahrhundert, zugleich des letzten der für die Bühne schrieb, 
des Pomponius Secundus. Man urtheilte dafs er zur 
Tragödie mehl' die glatte Eleganz seiner Zeit als Charakter 
und tüchtiges Pathos mitbrächte; sein verfeinerter .Ton schien 
nur auf einen gebildeten Kreis berechnet zu sein 821). Von 
allen Bemühungen dieser Periode, welche die Tragödie mit . 
Eifer als einen Theil fIel' Deklamation und der littel'urischen 
Vor1e~ungen (worin Ne1'o~ Lucanus und die Zeitgenossen des 
j. Plinius tllätig waren) anbaute, is t uns nichts geblieben als 
ein seltsames Denkmal: 

Sen e ca tr a g i c u s, ein Problem der ästhetischen Kritik. 
Neun Tragödien nach Sophokles und vorzugsweise nach Euri
pides frei bearbeitet tragen diesen Namen; an eiuem zehnten 
weit kürzeren Stück OLta'Via~ das nichts anderes als ein 
äufserlicher Verband von unverknüpften Scenen, M.onodien 
und Wechselreden mit einer Fül1e der Deklamation und ge
lehrter f'loskeln, aber ohne jede Spur von tragi~cher Kunst 
ist und der Reihe nach schulgerechte Trimeter mit Anapästen 
wechseln läfst, wo vorübergehend auch Seneca figuri!'t" ver
räth nicht nur die Schreibart, die sich ungleich einfacher 
und ohne gel'uchten 'Vitz, selbst matt bewegt, sondern auch 
die Trockenheit der Komposition und Oekonomie cinen an
deren Ursprung. Der Gebrauch von deklamatorischen Chö
ren und lyrischen Sylbenmal'sen, die dem scenischen V urtrag 
fremd sind. hier aber bisweilen (wie in der Medea) zu langen 
Oden ver;rbeitet werden, bezeichnet sogleich diese Werke 
als Uebungen und Schaustü.cke für die l.esung; noch mehr 
der Ton und Geist, in dem die Fabel sich entwickelt. Ueberall 
werden die my~hischen Geschichten als Staffage der Dekla
mation verarb~itet und gefärbt; alle glänzen mit dem vollen 
Prunk mythologischer Gelehrsamkeit, sind abet' ohne Sitten
zeichnung und Dialog, arm an Handlung und dramatischer 
Kunst, noch ärmer an Natur und Kenntnifs des menschlichen 
Charakters. Desto reicher sind sie ausgestattet mit Senten
zen und Beschreibungen, mit schimmernden Betrachtungen, 
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die den Aussprüchen der Stoischen Philosophie gleichen; sie 
blähen und überbieten sich in überschwänglichem Pathos, 
und lafsen mitten im Aufwand VOll Geist und Witz den Man
gel an Gemütll und Wahrheit, oft auch ihre Gedankenar~ 
muth nur zu grell empfinden. Dieser Ungeschmack gibt dem 
Hange zum Gräfslichen und zu gespenstischem Stoff einen 
weiten Spielraum; sie ermüd en durch Schwulst und W o1't
fülle, ihr Ton ist mafslos, schroff und düster, ihre Moral mag 
nicht selten durch Reinheit und Schwung der Reflexion über. 
raschen, sie bl~ibt aber kalt und kommt weder aus einem 
warmen Herzen noch aus frischer Praxis. Nimmt man hinzu 
dafs ihnen dramatischer Gehalt und jeder Anklang an den 
tragischen Ideenkreis , mangelt, so begünstigt alles die ,Mei
nung dafs sämtliche Stücke nur den litterarischen Recita
tiOllen dienten, mithin ihre Stärke fast ausschliefslich in Ma
lerei vereinzelter Themen, Scenen und Kontraste suchen 
durften und sie mit jeglichem Effekt den Verstand beschäf
tigen wollten. Unter dieser V üraussetzung wird das Ueber
mafs in phantastischer Rhetorik theils durch die Lebhaftig
keit und Güte der Schreibart erträglich, die so wenig auch 
von individueller Farbe sie besitzt und trotz ihrer kalten Kor
rektheit doch zr den besten poetischen Arbeiten der silber
nen Latinität gehört; theils durch den Wohlklang der Versi
fikation. Freilich ist der Ausdruck immer gekünstelt und 
bildlich, auch in Einzelheiten übertrieben, wiewohl er an den 
'Gebrauch der Dichter seit Virgil, besonders an Ovid sich 
anscllliefst. Vielleicht eben diesen glänzenden Schwächen 
dankten sie die ehemals verschwenderische Gunst und 1'heil
nahme der Kunstrichtel' oder Kritiker, sogar einen Einflufs 
auf das moderne Schauspiel, namentlich auf die Französische 
Bühne; selbst die I\'Ienge der Handschriften, an deren Spitze 
der älteste Flor-entinus (S. XII.) steht, deutet an, wie sehr sie 
früher geschätzt wurden. Schwieriger als eHe Beurtheilung des 
Dichterwerthes ist die Forschung über den Urheber. Der Name 
des Philosophen Seneca, dessen Ruhm sämtliche Tragödien 
als ein ihm geistesverwandtes Werk geschützt hat, beruht 
auf alter Tradition 822). Auch erinnern an ihn der Glanz der 
Deklamation und die reflektirenden Partien; allein gerade hier 
vermifst man ebenso sehr die Spekulation als den praktischen 
Blick dieses Mannes; überdies verräth sein Wesen mehr der 
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Geist und die Manier als die Darstellung, und das wort
reiche , Pathos streift wenig an sein blühendes Kolorit und 
den ihm, eigenthümlichen Zug der witzigen Koinbination. 
Alle Wahrscheinlichkeit führt daher zu der Annahme dars 
die Tragödien des Seneca, wie sonst in ähnlichen :Fällen 
nach dem geistigen Begründer der Manier benannt, eine 
mehr oder weniger gleichartige Sammlung aus mancherlei 
Material bilden, zu der Kunst- und Zeitgenossen derselben 
deklamatorischen Schul~ beisteuerten; und soweit darf man 
daran als einem Abbild der monarchischen Tragödie Roms, 
die niemals die Bühne betrat, einiges Interesse nehmen, zum 
Theil auch als Zeugnifs für die damals überfeine aber ge
müthlose Bildung Roms sie beachten. Ihr Verständnifs wird 
schnell und im allgemeinen aus einer völlig begrifflosen 
Studie, den Plwenissae gewonnen; um so mehr als sie bei 
grofser Breite weder Witz noch Geist verrathen. Zwar sind 
sie sichtbar ein Fragment, das kaum bis zur Mitte des Stof
fes reicht, aber in dieser lockeren Anschichtung von vier 
rhetorischen Scenen und Versuchen nach den Regeln der 
Ethopöie, welche nicht einmal den Gang einer Handlung an
deuten und mit Ausschlufs von Chorliedern auf lange Wech
selreden sich beschränken" kann man nur die Vorübung eines 
Schülers in wohlstilisirter Deklamation erblicken. An der 
Spitze aller stehen die 1roades ~ voll der üppigsten aber 
geistreichen Rhetorik; sehr unähnlich ihrem Gegenstück 
Medea, wo die Unnatur und zügelloseste Leidenschaft noch 
in Ausschweifungen der Form überboten wird. ,Manche Vor
züge besitzen llippolytus, He1'C'ltles f'ltr-ens und Thyestes; 
schrittweise sinken bis zum leeren Geschwätz Oedlpus und 
Agamemnon ; vollends verliert sich He1'cules Oetaeus, das 
längste dieser Di'amen, in schwülstigen Dunst. 

Edit. princeps tihgewits, Um 1481. Ascensiana c. comm. intpp. Par. 1514. f. 
Mart. Delrio c. comm. 1576. zweite Ausg. im Syntagma trag. Lat. 
T. n. Antv. 1594. 4. Dann erst kritische Versuche, von Lipsius, 
LB. 1588. (zugleich mit Variantensammlung aus H~n~schriften,' e~. 
H. Comrnelin. 1589. 8.), los. Scaliger (1611.), D. He1nsws, zum fhell 
vereinigt in P. SCl'iverii collectan. vett. tmg. LB. 1621. H. 8. Haupt
ausgabe c. notis 1. F?'. G-ronovii (et vario;,urn) , LE,. 1661. 1682. 8. 
erste Kritik nach dem Mediceus. (Gronovn sclwlae w l~J/ ed. et Troad. 
ed. Matthiae, L. 1828.) Sammelei c. nott. varr. 1. C .. Schröder, Delph. 
1728. 4. Kritischer Apparat bei F. H. Bothe, Ltps. 1818. III. 8. 

Beruhal'dy, Gl'undr. d. Röm. Litt. II!. Au1l. 26 
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(Halb. 1822.) T. Baden, L . 1821. II. Uebersetzt und erläutert von 
Swoboda, Prag 1828 - 1830. II1. Uebersetzungen der Trojanerinnen 
von Martin Opitz, Fr. H01"lz, G. Miillel', G. BTaun. 

1. G. G. Klotzsch de A. Seneca, uno tr'ag, quae supeTsunt omnium auctO?'e 
Viteb . 1~02. 8. lacobs in den Nachtr. zu Sulzers Theorie IV. St. 2: 
Widal Etl/des sm' trois tmgedies de S eneque imitees d' Eu?'ipide, Paris 
et A1'X 18G4. Kritise;he Beiträge: 1. H. 'rVithof Praemetium cr'ucium 
cr'itic. praecipue ex Senew T1'Ctgico, LB. 1749. 4. 

319) Die glänzenden Aeufserungen über Pollio den Tragiker gehören 
den ersten Zeiten der neuen Die;hterschule, die von ihren Gönnern und 
Freunden in hohen Ausdriicken redet. Hor. Ser'm. I, 10, 42. Pollio regum 
facta canit pede tel' per'CliSSO: cf. C. II, 1. Virg, Ecl. VIII, 10. sola SopllOcleo 
tua car'minct digna cothurno. Dial. de Or'att. 21. Pacuvium certe et Attium non 
solum tragoediis sed etiam or'ationibus suis expressit: adeo durus et SiCCllS est. 
Ausführlich Weichert de Vario p. 148. sqq. , wo er mit Recht ungeachtet der 
Phrasen von Horaz u. a. behanptet, seine Tragödien seien nicht auf die 
Bühne gekommen; wenn auch vVelcker hiegegen nicht ohne Grund Einwen
dungen macht p. 1423, ff. und eine Möglichkeit nicht abzustreiten wäre, so 
begreift er doch p. 1426. gar wohl, warum Pollio seine tragischen Studien 
frühzeitig in den Winkel sC):lOb. 

320) Von Ovicls Medea und deren vorgeblichen Exemplaren s. Burm. 
Antlwl. Lat. 1. p. 149: Er liefs noch andere Tragödien, wie er selbst er
zählt (et huic operi quamlibet aptus eram) , öffentlich aufführen: s. Jlctsson Vita 
Ovicl. p. 71. sq. Es ist wenig wahrscheinlich, was Weichert Reliq. p. 2S5. sq. 
aus einigen Notizen folgert, dafs aue;h Virgils Eklogen dramatisirt und ge
spielt · seien. Eine der unklarsten Erscheinungen dieses Kreises ist Gassius 
Parmensis, , über den Weichert in der weitschweifigen Schrift de L. Varii et 
Gassii Pa'l'm. vita et ca'rminibus, Grim. 1836. einige feste Resultate ermittelt, die 

'Welcker p. '1403. ff. lesbar gemacht hat. Als Mörder Caesars in mancherlei 
Schicksale verflochten wurde er in Athen, wo er als Gegner Oktavians nach 
der Schlacht bei Aktillm zurückgezogen lebte, durch Q. Varus getödtet. Den 
Dichter ehrt in ihm HOl'. Epp. I, 4, 3. Unter seinen Tragödien werden 
Thyestes und Brutus genannt, Va'f'1'o L. L. VI, 7. VII, 72. Ihm sind unter 
dem Titel Ol'plze'lls 19 Hexameter, das 'IVerk des Neapolitaners Ant. Telesio, 
untergeschoben 'worden. Ueber L. Varius (angeblich mit dem Beinamen 
RufllS), der anfangs Epiker, dann durch den Thyestes ein gefeierter Tragiker (s. 

, Anm. 367.) wurde, bandelt derselbe Weichert, nächst RutgeTs. Venus. Lectt. c. 3. 
Sonst' kannte man von seinem Thyestes nur das Fragment Quintil. III, 8, 45. 
Jetzt lernen wir aus einer spät bekannt gewordenen Pariser Handschrift die 
Notiz (Schneidewin im Rhein. Mus. N. F. 1. p. 106, ff, Ribbeck Trag . p. 3-d:7.), 
dafs Varius dieses Stück bei den Spielen zur Feier des Aktischen Sieges gab 
und dafür von Augustus decies sestertiurn empfing. Proben aus dem Tereus 
des vermeinten Varins, die Hee?'kens herausgab, und Gl'imm im Programm 
Trag. vetus Latina Tereus, Annaberg 1789. anzweifelt, sind von Mo?'elli aus 
der Pr'ogne von Gregorius Gor'rar'ius im 15. J ahrh. nachgewiesen worden: 
hievon ausfiihrlich Gha?'don de Za Rochette 1J1elanges T. ill. p. 31S. ff. Weichert 
p. 118-120. Von VaTius und G?'Ctcchus (s. Ovid. Pont. IV, 16, 31.) Bentl. in 
Hor'. A. P. 260. Ueber Gracchus (von dem wir drei Bruchstücke haben) er-
gibt sich nichts weiteres aus den Kollektaneen Weicherts p. 168. ff. . 

321) Pomponius wird als gebildeter Mann und Dichter einstimmig ge
priesen von Tacitus (A. V, 8.), dem Dial. de Omtt. 13. und Quintil. X, 1, 98. 
Eorum quos viderim longe princeps Pomponüts Secundus, q~tem senes parum tr'a
gicu,m putabant, el'uditione ac nitor'e praesta?'e conjitebantur. Dafs er streng auf 
Reinheit des Ausdrucks hielt, läfst sich folgern aus dems. Vill, 3, 31. Zwei 

I. Gesch. d. Poesie. Die Tragiker d. Monarchie. Seneca. 399 

daktylische ~ruchst~cke die, ,Ter~ntianus Maurus aus. sei~en chorici~ citirt,. er
innern an dIe Mamet' des Iragikers Seneca. Nur m emem geWIssen Smne 
appelhrte er ad populum, Anm. 54. Es ist übrigens sehr die Frage ob er 
eine person sei mit dem gleichnamigen (man gibt ihm das praenomen L. wie 
dem Tragiker P.) Consularis, dessen Leben der ältere Plinius (s. des Neffen 
Epp. UI, 5, 3,) schrieb, wie ' er selbst sagt XIV, 4, 6. Teferentes vitam Pom
poni'i Secundi vatis., (0/. XIII, 12), ferner VII, 19. in Porr:ponio Gonsular'i poe.ta. 
Den Zweifel verstarkt noch Tacdus, der von P. Pompomus und L. PompoIllus 
als Dichtern redet XI, 13. XII, 28. Den Lucius hält Welckcr p. 1441. für 
seinen älteren Bruder. Von mehreren Homonymen Kordes zu Eberhardt 
p. 255. ff. Den ~est der tr~gise;hen Dilettanten hat Welcker p. 1456-71. 
bis in Iuvenals Zelt nachgewI,esen. 

322) Beurtheilungen im Ganzen und in Stücken gibt es viele, wie man 
ans Iacobs und 'IVelcker erfahren kann; mit wenigen Strichen erschöpft das 
Urtheil Schlegels VorI. 11. p. 27. Die Hyperbeln in den früheren Lobsprüchen 
und der Einflufs dieses Seneca tragicus werden weniger befremden, wenn 
man erwägt dafs er vor den Griechischen Tragikern bekannt und in der 
Praxis angewandt war. Etwas tbat aucb der Name Seneca. Doch sind nur 
cannina dem Philosophen im allgemeinen ugesf!hrieben; er selbst gedenkt 
keiner Tragödien, seine U ebersetzungen aus Euripides Ep. 115. aus Kleant,hes 
ibo 107. sowie der Scherz Lud. de moTte Glal/d. 7. zeugt blofs von grofser 
Gewaudheit in der Versifikation; und es .väre gewagt aus der Stelle Quintil. 
VIII, 3, 31. der seinen Streit mit Pomponius iiber eine tragische Formel er
wähnt, mehr zu folgern. Wie aber von demselben IX, 2, 8. unter dem Na
men des Senee;a ein Vers der Medea genannt wird, so von Grammatikern 
andere Dramen. Dagegen unterscheidet zwischen dem Philosophen und Seneca 
dem Tragiker Sidonius Apollin. Gann. IX, 231. Vergeblich suchte Lipsius mit 
geschmacklosen, übel ersonnenen Urtheilen (die nur von denen des Dan. 
Heinsius überboten werden), wie wenn er Phoenissae allen vorzieht, aus den 
Differenzen des Stils drei oder vier Verfasser zu ergründen; ihm widersprach 
nicht unbefangen der kompetenteste Richter los. Scaliger', indem er besonders 
die Troades gegen ihn in Sehutz nimmt, Ep. 2-d: 7. und 414. in letzterer mit 
folgenden Worten: Ego illarum novem unmn genium atque ideo unum paren
tem Ggno.sco. Octavia neque inepta est, 1tt ille putat, neque futü'is al/ctoris aut 
sub Domitiano l'ü.Jenh's. Fiir den Verfasser der Octavia, welche im besten 
Florentiner (Plut. 37. n. 13.) fehlt, hielt er Memor Bruder des Turnus, den 
ersten besten Dicht~rling; eher mag man sieh wundern wie Fr. R'itter in sei
ner Ausgabe (0ctavia praetexta, Bonn. lS -I 3.) dem als Mann von Kraft und 
Charakter dUl'l:h den Dialngus de Oratoribus bekannten Ouriatius Matemus 
ein so verblafstes Stückwerk zuschreiben konnte. Scaliger begriff wohl dafs 
diese 'Tragödien einerlei Technik nnd Stil besitzen (einerlei Technik, inwie
fern sie keine dramatische Gedichte sind); wir begreifen ferner dafs der 
grofse Name des Philosophen sie nicht durch Zufall geschützt hat, sondern 
seine Autorität gerade lJier einigen Grund haben mufste: da nun Seneca 
mindestens in früheren Jahren mit Poesie sich befafste, so läfst sich unsere 
Sammlung als N achlafs der damaligen Hofschule, N eros und seiner Genossen 
betrachten. Sie können ferner nur aus der Bestimmung, vor engeren Krei
sen recitirt und um rhetorischer Schönheiten willen bewundert zu werden, 
einen Sinn, wenn auch keine Rechtfertigung erhalten: Wele;ker p. 1447. ff. 
Denn wenige werden jetzt mit Gt'ysar glauben dafs sie für die Bühne be
stimmt gewesen und sogar noch bühnengerecht genug seien. Man thllt ihnen 
aber mit der anderen Hypothese kein Unrecht; sollen wir aus dem reich
lichen Beifall, den ihnen die Neueren bis in unsere Zeit schenkten, einen 
Rtickschlufs machen, so gefielen sie blofs vorgelesen ihren ziinftigen Hörern, 
und verml1thlich im voll esten Mafs. Unter dieser VoraussetzurJg mag man 
eher einsehen wie die Verfasser, die nur im Besitz eines gebildeten und 
hochgeschraubten aber verwaschenen Stils waren, ihre Originale zu variiren 
und zu überschreien suchten, wie Medea und Hereules Oetaeus, welche zu 
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den Griechischen Vorbildern sich wie tolle Parodien verhalten. Auch liefse 
der malerische Flitterstaat , der besonders im 15 eberf!.nfs der mythologischen 
Erudition, in Beschreibungen (worunter durch Kunst und Breite das Gemälue 
der Unterwelt Hel"c. fur. A. Ur. oder die Schilderung Hippol. 483. ff. hervor
sticht) und in epischen Gleichnissen mafslos ist, · ziemlich sicher vermutheu 
dafs diese etwas jngendlicheu Versifikatoren aus keiner dramatischen Schule 
kamen. Noch weniger kann ein Zweifel sein dafs die starken Differenzen 
des Geschmacks und Talents ebenso sehr den einen Senec·a als einen einzigen 
Verfasser ausschliefsen. Selbst die verschiedenen Experimente mit allen mög_ 
lichen Versmafsen der Lyrik (Analyse bei Grotefend L. Gramm. 4. Auf!.. II. 
14.0. ff.) deuten auf mancherlei Hände. "Val nicht zu viele Aehnlichkeiten 
im Sprachgebrauch und in rhetorischen Pointen sind es die man auf den 
Philosophen zurllckfiihren müfste; man darf deshalb gerade die von Baden 
gesammelten Parallelen näher ansehen. Weniges reicht an das von beiden 
eigenth ümlich gesetzte rnanmn eXeTCe?"e oder taxaTe, an die charakteristische 
Spitzfindigkeit aus den Epistolae in Plwen. 2-.19. mOlOS rne antecessit, an das Stoi
sche v. 105. regna deserui libens, regnurn rnei ?'etineo, oder an die des Philo
sophen würdige Figur Thyest , 1006. natos ecguid agnoscis tuos ~ Agnosco fra
trern. Alle Reminiscenzen und Anklänge an Senecas Geist gelten doch weder 
viel noch sind es so scharf und eckig ausgeprägte Formen, dafs wir darin 
am liebsten seinen individuellen Stil erkennen würden. Sonst mag ein Stück 
vor dem anderen durch sprachlich e Besonderheiten auffallen, wie der Oedi
pus: v. 293. quod taTda fatu est lingua, gleich darauf 295~ latet mit Dativ, 
152. latebrosa se1pens, 722. deseruit fugas, 849. cur genas rnutat colod Man 
hat aber nicht einmal bestimmte Merkmale mit Sicherheit ermittelt, um nur 
zwei Dramen demselben Dicht.er zu überweisen: wie Lessing in einem seiner 
früheren Versuche (Theatral. BibI. 1754. Stück 2. Werke Bd. 4,) Here. f. und 
Thyestes gepaart hat. Sicher scheint nur eins: der Redekünstler der zusam
mengeklitterten Phoenissae (sonst Thebais, doch pafst keiner von beiden Ti
teln) steht aufseI' Berllhrung mit den übrigen Tragödien; er weifs weder von 
ihrem Schema noch hat er einen Begriff vom Drama. Sie treten auch in 
Ausdrnck, "VortsteIlung und Rhythmus zurück; Scaliger sagte mit Recht, est 
alltern totum scholasticurn dretma. Aufserdem bleiben hier viele Forschungen 
im feinen Detail übrig; man erstaunt dafs noch in keiner Gesamtausgabe sich 
vereinigt findet, was man nach Billigkeit über einen so f!.eifsig gelesenen und 
bewunderten Autor erfahren sollte. Vor allem ist ein grofser Theil der 
sprachlichen Nachweise , selbst der Griechischen Parallelen im Rückstand j 
sogar gewährt kein Herausgeber einen leidlich vollständigen kritischen 
Apparat. 

2. Die R ö m i s c h e Kom ö die. 

Oomicorum Latino?'um praeter Plautum et Terentium reliquiae. Reeens. 
O. Ribbeck, L. 1855. 

a. Charakteristik. 

73. In der Komödie w;;tren die Römer produktiV' und 
zum Theil selbständig; sie besafsen (§. 31.) ein angebornes 
Talent für mimische Kunst und wufsten mit Gewandheit einen 
lebhaften Dialog zu führen. Aber ein bildendes oder konsti
tutives Prinzip fehlte gänzlich, und da sie weder von ihrer 
höheren Gesellschaft einen Stoff entnehmen durften noch 
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eine volksthümliche Form fanden, so verlor sich ihr Talent 
früher in der Stille der Improvisation, wie in den ältesten 
Versuchen der Satire. Sie begannen daher, als sie eben 
das Gebiet der Tragödie auf Italischen Boden verpflanzten, 
mit einer Nachbildung der Griechischen Komödie, und eigne
ten sich in langer Praxis die Formen und Motive der frem
den Dramaturgie an, ehe sie mit einer volksthümlichen Bühne 
hervortraten; doch konnte letztere niemals mit den Griechi
schen Meistern, ja nicht einmal mit den Römischen Nachah
mern derselben sich messen. So hat diese Gattung in einem 
zweifachen Stufengang sich ungleich entwickelt, in der künst
lichen nach Griechen gebildeten Komik und im popularen 
Lustspiel nach Römischem Geschmack. Zu der kilnstlichen 
Komödie, mit welcher die Römer diese Gedichtart um der 
formalen Schule willen eröffneten, führte weder Bedürfnifs 
noch Anlage: nicht Bedürlni/,s J weil das Leben der Haupt
stadt in seiner aristokratischen Ordnung und Abgemessen
heit den wirksamsten Stoff für Laune und phantastische 
Kecklleit versagte; dieser vornehme Sinn unterdrückte sogar 
jeden Versuch des persönlichen Spottes im Gedicht, wie das 
Beispiel des Naevius (§. 69.) zeigt, und aus der Mitte der 
höheren Gesellschaft ging nicht leicht ein Komiker hervor 323). 

Noch weniger waren die Anlagen günstig: seinem Charakter 
gemäfs blieb das Volk dem strengen praktischen Ernst ge
treu, seine Kombination war mehr logischer als poet.ischer 
Art, sein scharfer und präziser JVitz nicht heiter und leicht 
genug, um ohne Rücksicht auf Konvenienz in fröhlichem 
Muthwillen sich für Augenblicke zu vergessen 324); endlich 
hemmte die ~ln·aclw. Ihrer Natur nach ernst ·und geschäft
mäfsig, im praktischen Leben ausgebildet und von der adligen 
Urbanität beherrscht .c§. 7.) gewährte sie weder Mannichfal
tigkeit noch den Ausdruck einer bewegten Gesellschaft; ihr 
mangelten daher der leichte Ton der Konversation, die Grazie 
der Formen und die nöthige Phraseologie; auch hatte sie, 
beschränkt in der Wortbildung , zu wenig Biegsamkeit 
(Anm. 14.) und Objektivität, um mit den Reichthümern der 
Attischen Komödie, besonders mit der Eleganz ihres Dialogs 
Schritt zu halten. Zuletzt mangelte weniger die Freiheit 
als der Wohlklang in den Rhythmen, und die Prosodie ge
st.attete, vorzugsweise durch den eintönigen Accent (Anm. 11.) 
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bestimmt, noch eine vielfältige Licenz in der Sprechung; es 
bedurfte des Genies und der Erfindsamkeit eines Plautus, 
um die Forderungen der feinen beweglichen Griechischen 
Technik mit dem harmlosen Gespräch in Einklang zu setzen 
und eine kunstgerechte 'Vortstellung dnrchzubilden. Dies 
alles erweist warum die Versuche der Römischen Komiker 
nicht bis zu jenem Grade der Korrektheit in Ausdruck und 
Numerus gelangten, der den Anspruch anf eine reine künst
lerische Leistung begründet 325). Immer hatten sie doch ein 
grofses Verdienst um die Lateinische Sprache, welche sie 
durch gelliale Bildsamkeit in "Vortschichten und Strukturen 
erweiterten, und während sie eHe freiere Bahn des gesell
schaftlichen Tons betraten, schlugen sie noch unberührte 
Saiten im Volkscharakter an, wodurch sie die Lachlust und 
Produktivität anregten. Allmälich schärften Plautus Caecilius 
Terentius ~ die drei Dichter welche elie Nation als Klassiker 
in der fabula palliata verehrte, den Blick auch für die Fein
heiten des komischen Plans; dennoch war der Sinn ihrer 
Zuschauer lange nur auf den Genufs einzeler Scenen und 
Charaktere gerichtet. Als aber eHe palliata ihr Ziel er
reichte, dann in die Hand der Leser überging und Gegen
stand gelehrter Forschung zu werden anfing (§. 41.), setzte 
das siebente Jahrhundert sie bereits in einem Lustspiel mit 
nationaler Färbung fort, indem man die komische Dichtung 
(§. 66.) in Kreise des niederen Römischen Lebens versetzte. 
Diese fabula togata wurde, wir wissen nicht in welchen Ab
stufungen, von einer Anzahl fähiger Männer um dieselbe 
Zeit bearbeitet: A{ranius gilt für den Meister, neben dem 
einen Ruf 1Ytinius und Atta besafsen. Aber auch die togata 
war nur eine Stufe des Uebergangs in ein volksthümliches 
Lustspiel. .Mochte man einen kunstgerechten Plan verfolgen 
oder kleinere Gemälde des Lebens und der Sitten entwerfen , 
wo der Ton in plebejischen Charakteren und '\Torten wech
seln mufste: gewifs traten hier neben einander viele Spiel
arten und Benennungen (Anm. 281.) auf, deren Werthe wir 
blofs im allgemeinen kennen. Aus der vermittelnden togata 
zweigte sich also die mimische Komödie ab, und ihre beiden 
Formen~ Atellana und Mimus, gelangten in u.nunterbrochener 
Entwickelung bis zur Herrschaft des Augustus 326). 
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323) Cie. de Republ. IV. apo Augustin. O. D. II, 9. Quem illa (comoedia) 
non attigit, vel pot~us quer:".l1on vex avit ~ cU'i pepeTcit Y Esto, popuLar~s homi~es 
impTObo s, in rep1t~hc.a sed,~ws.as, Oleonem, OLeop!w11tem, Hype1'bolum laes'd. l!atw

ur (inquit); etS7. ewsmod1 cwes Ct censore meLws est quam apoeta nota?''/,,. sed 
~ericlem ... violan' versibus et ag'i in scena non plus deel/it, guam si Plautus 
o~tel' voluisset aut Naevi11s P. et On. Seipiom: aut Oaecilius M. Octfoni male
~'iee1"e. - iudieiis enim magistratuum, disceptationibus legitimis P?'opositam vitct?1l , 
non poetar·t~m ingen~is .h~!bere . debemus; nec pr?br~l1~l a.I/~·i.,.~, nisi ?a lege .. ut .1"e
spondere lieeat et wdww dejendere. Daher wdw'tCl VlWrwr1.l1n fnr Personll ch
keiten auf der Scene: S. Auet. ad Hererm. I, 14. II, 13. vergl. Anm. 329. 
Persönliche Kritiken und schneidende Sarkasmen fanden ihr Ret.:ht in der 
Sati're welche für den unbeschränkten Tummelplatz der Laune galt; sie 
ali che~ dort den untergeordlleteu Einfällen des Mimus und verbreiteten einen 
Haur,h der genialen Unmittelbarkeit, der auf die Methode dieser Gattung 
wesentlieh eingewirkt hat. 

324) Es ist den Alten selber nicht entgangen wie sehr der Römische 
Witz von dem der Grie chen, besonders der Attiker abwich. Letzterer (Grunde 
d. GI'. Litt. §. 71, 5. Anm.) erscheint harmlos, geistreich, kritisch, oft gleicht 
er dem fii.l chtigen Lächeln und verbirgt einen momentanen Gedankenblitz, an 
dem aerade wir ein Korn vermissen; der Römische Witz hingegen ist derb, 
sarka~tisch und nicht selten mi.t scharfer Persönlichkeit gefärbt. Schon das 
grofse staatsmä,nnische Treiben und die .. sehroffen Ge~:ens~tze der Parteien, 
der Adelsgeschlechter , der Charaktere fnhrten zur grundhchen Beobachtung 
der Nachbarn und entwickelten ein Talent für beifsenden Spott, der von der 
Republik bis in die Zeit ,der ersten Caesaren (~in Beleg s.ind die Scherze 
Vespasians) herabgeht. DIesen Stachel des schneIdenden WItzes nutzten als 
ihr Vorrecht nicht nur die Satiriker seit Lucilius, sondern auch die Redner 
in aewissen Theilen ihres Vortrags ; seine Tüchtigkeit war eine gefürchtete 
Waffe im raschen eindringlichen AngriiI der rednerischen altel'catio (bis zur 
acerbitas des Cassius Severus), und Qnintilian darf mit Recht diese Gabe 
(VI, 3. X, 1,107.) fi.lr einen unbestrittenen Vorzug des Cicero erklären, wurin 
ihm Demosthenes völlig weiche. Gerade die scharfen, oft glücklichen Witze 
des Cicero, dem hier blofs modus fehlt (aufseI' anderen S. Plut. Oic. 27. und 
seine eigenen Erklärungen und Definitionen Epp. VII, 32 . IX, 16:. vgl. 
Anm. 552.), sind die besten Römischen Exemplare dieser Kraft, und erlautern 
am klarsten was er halb theoretisch iiber- faceta, U1'bana, sctlsa und ähnliche 
Formen der dieaeitas de 01'. II, 54-57. vortrug. Eine herbe Stimmung wird 
mall auch in den pasquillartigen Volks- und Soldatenliedern (gesammelt von 
Be1'nstein, Anm. 120.), in den Stichwörtern und Einfällen des politischen Epi
gramms antreffen; sie verleugnete sich selbst in den Testamenten nicht~ wo 
den letzten Verfügungen in aller Ordnung bittere Invektiven, zum Thell als 
Ausdruck der Parteiung (Lipsius in Tac. A. VI, :-\8.) angehängt wurden. 
Zul etzt bezeugen die Spri.ichwÖ1"teT der Röme1' (von denen Zell Ferienschriften 
II, 1. eine Charakteristik und Auswahl gab) mehr kritisches Salz und prakti
schen Geist als sinnigen \Vitz und heiteren Verstand. Zur geistreichen Ironie, 
zur munteren Andeutung von Kontrasten und Widersprüchen kam man sel
ten; in den Sammlungen beim Athellaeus oder in den P illtarchischen Apoph
thegmen findet man weniger treffende Züge, desto häufiger gutmüthigen und 
überraschenden Scherz. Hiernach läfst sich mit Sicherheit verstehen, warum. 
die Römische Komödie reich an idiotischem, das heifst, grobkörnigem und 
mehrmals recht gesundem Witz, arm an gesellschaftlicher Urbanität und genia
ler Laune wal', Um so eher wird man mit Horazens aristokratischem Mifs
behagen an Plautini sales A. P. 27l. Nachsicht haben. 

325) Im Hinblick auf die Komödie der Griechen und ihre sprachliche 
Grazie that Quintil. X, 1, 99. den Ausspruch: in comoed'ia maxime clalldica
mus; ihn rechtfertigt Met1lso Verm. Abhand!. p. 10l. aus dem vergleichenden 
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Gesichtspunkt des Autors. Strenger ist Ho?'atens Epp. TI, 1, 170. sqq. A. P. 
270. sqq. Kritik, indem er nicht so harmlos als das Volk an der einseitigen 
fast tumultuarischen Oekonomie, der Sorglosigkeit in Witzen oder am zwang~ 
losen Versbau bei den Komikern sich ergetzt. Aufserdem gedenkt Horaz S. 
I, 4, 45. einer sonst (s. Grundr. d. Gr. Litt. 1. p. 160.) unbekannten Theo
rie, welche die Komödie so gut als die Satire vom eigentlichen Bereich der 
Dichtung ausschied. Er war nicht der einzige dem die Vergünstigung einer 
lockeren Metrik, der verSU8 innumeri (s. Sealig. Lectt. Auson. p. 134.) oder 
der wenig fafsba.ren Rhythmen anstöfsig blieb, da die Norm eines einfachen 
und melodischen Schemas ihm überall vorschwebt: si modo legitimum sonum 
digitis eallemulJ et aure. Bekannt sind die Schwierigkeiten der Plautinischen 
Prosodie, bei der vor einer genauen Einsicht in den schlimmen Zustand des 
Textes ehemals jegliche Mittel, Elisionen von Vokalen und Sylben, Krasen 
und andere Affektionen bis zu den Verkürzungen der Positions- und sogar 
der Naturlängen , nach Bentleys Vorgang aufgewandt .worden, um die über_ 

_ zähligen Sylben mit dem metrischen Schema in Einklang zu bringen. S. Wase 
Senarius, die fleifsige Sammlung bei Schneider ElementarI. der Lat. Sprache 
p. 714-44. Brix de Plauti et Terentii prosodia, diss. Vratisl. 1841. Allein 
die sorgfältige Forschung von Ritsehl P9'olegg. Plaut. C. X. sqq. läfst nicht 
l:weifeln dafs die formalen Härten und Freiheiten des Dichters auf einen en
gen, durch Gesetz und Methode geregelten Kreis sich beschränken, wobei 
die Natur der Metra, die Sylbenzahl (die stärkste Kürzung trifft zweisylbige 
Wörter), der Archaismus in Aussprache nebst manchen kleinen Observanzen 
mitwirkten. Diese freie Behandlung des quantitativen Stoffs war gleichwohl 
blofs ein Mittel zum Zweck, da der Komiker seine Kunst in der mannich
faltigsten Recitation bewies: er hat ein gutes Ohr in der Wahl der Wort
fü[se, in der rhetorischen Wortstellung und im Verein des metrischen lctus 
mit der natürlichen Betonung gezeigt, wo der Vortrag in aller Flüfsigkeit 
den lebhaften Wechsel des Versaccentes neben dem einfachen Römischen Ton 
behaupten mufste. Seine Technik war der erste, noch durch keinen Vorgän
ger gebahnte Versuch, das Prinzip Griechischer Zeit- und Versmessung in 
~~n Vortrag der Volks- und Umgangssprache so zwanglos als möglich einzu
fuhren. Durch Plautus lernte der rhythmische Standpunkt mit dem metrischen 
Gesetz sich vertragen. Indem aber die Grammatiker (wie es bei Rufin und 
Priscian heifst) nur die äufseren, wie es schien regellosen Erscheinungen auf
fafsten, sprachen sie den Komikern fast alles Metrum ab; oder wie Cicero 
(Orat. 20,67. colt. 55, 184.) sich verständlicher ausdrückt, man hörte wol 
Verszeilen (versiculi) heraus, sonst aber die Takte der gewöhnlichen Rede. 
Eine Vermittelung schien blofs in der möglichst genauen Uebereinstimmung 
zwischen Vers- und W ortaccent zu liegen. Offenbar läf.st dies ganze so von 
Unebenheiten erfiiIlte Feld am wenigsten auf dem Standpunkt. des Musikers 
sich behandeln, an den Geppert (s. dessen fleifsige ErörteruoO' in der zweiten 
Hälfte der Schrift, Ueber den Codex Ambrosianus, Leipz. 1847.) sie verweist; 
sondern sie steht jetzt rein auf dem praktischen Gebiet der Metrik und Kri
tik, die nach Mafsgabe der im Detail angestellten Observation sich verglei
chen mü[sen. Endlich darf man bei der Bcurtheilung der fabuhr palliata den 
grofsen Fleifs ihrer Dichter nicht verkennen, welche von UebersetznnO'en 
immer ~ntschied~ne: zu freien Nachbildungen und Verschmelzungen des Sujets 
for~schntten. ~Ieruber .nach den Bemerkungen von Beeker de eomieis R. fa
bults p. 76. ff. dIe lehrreIchen Untersuchungen von Ladewig in dem Anm. 338. 
genannten Programm. 

326) Nicht gering, aber schwach von Seiten des Gehalts und der Kritik 
ist die Reihe der Untersuchungen und Sammlungen, die über den Römischen 
Mimus mit den verwandten Lustspie]arten bisher angestellt sind. Ein Allerlei 
Salm. in Solin. p. 76. sq. G. 1. Vossii Institutt. Poet. TI, 32-35. Oetav. Fe?'
mrius de pantomimis et mimis, Patav. 1714. und Nie. Galliachius de ludis see
nieis ~i~o?'um et pantomim07'um, beide in Sallengre Thes. A. R. T. TI. W. Ziegler 
de mtrms Romano1'l~m, Gott. 1788. 8. Eiehstetedt de dt'amate Graee. eomieo-sa-
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t rieo p. 43. sqq . . l!öpke ~n W~chsmuth~ Ath~n. rn, ~ .. Noch gröfser ist. d~e 
lahl derer die bellaufig ube.r Jedes Stuck dIeses X;:1ImIscl:en ~ro~esse.s 1111 e 
MeinunO' vortragen; und gleIchwohl erstaunt man uber dIe DurftIgkeIt und 
LanO'wcile der zum Theil wortreichen Ausführungen. Das geringe historische 
Mat~rial kehrt llberall wi.ede~, wo ~ur die Rede. au.f Togaten, Atellane~. U. S. w. 
kommt, aber verziert mIt e111er Fulle von belIebIgen Vorstellungen llber I~
kunabeln, denen j etz t nieman~ nachzugehen ver~ag .. Erst G7'ysar Der Ro-

'sclle Mimus Wien 1854. (Sltzungsber. der phIl. hlSt. Cl. der TC. Akad. d. 
;iss. XTI.) hat mit Kritik u~d SachkenntDif~ ein überll.ie~sendes ~aterial 

esichtet und ein bestimmtes BIld daraus entwIckelt. Nur .d~e vers~hIeden.en 
§tufen des Mimus sind nicht streng genug gesol:dert; frClllch ble~ben .bler 
viele Lllcken in unserer Kunde von der ~echm~ und C:hronolo.?'le dIeser 
posse. Man wird nunmehl: die Hand ~or: emem .~to[f abzIehen. durfen, der 
wesentlicb blofs zur Geschlchte der ROillIschen SItten und des ~~1Deren Ver
falls ein langes Aktenstück liefert, in der Litteratu~ aber. spat .und zum 
kleinsten Tbeile Platz nahm. Aus den Forschungen uber tbe Donscb.e Ko
mödie, besonders der ltalioten und Sikeliot~n. (Grundr. d. ~riecl:. Lltt: n. 
.896-918.) werden nur Analogien zum RomIs<.;hen Lustsplel, mcht h1StO

~isch bezeugte Verhältnisse des letz teren erkannt. 

74. Der Mimus war im Gefolge zahlreicher V olks- und 
Erntefeste, welche zu Spott und muthwilliger Darstellung, 
nicht zur religiösen Lyrik aufforderten, ein Eigenthum Ita
liens und Siciliens 827). Aber die Formen dieser Lust am 
Mimus waren für Griechen und Römer sehr verschieden. 
Das lebhafte Griechische Geblüt erfreute sich in Tarent an 
einer Parodie oder Tragikomödie, die redseligen SicHier 
schufen, unterstützt von einem dialektischen Talent, aus 
Stoffen der mythischen Fabel und Dichtersage mit guter 
Laune ein komisches Volkstheater , worin ein idyllisches 
oder objektives Sittengemälde neben der Travestie mythischer 
Figuren herlief: diese verkehrte Götter- und Menschenwelt 
ging über die niedere Komik hinaus und beschäftigte man
ches kühne Phantasiestück. Hingegen entsprach dem Geiste 
der Latinischen .M.imik, die weder in der Tragödie noch im 
Mimus wurzelt, sondern erst durch Berührungen mit den 
Oskern, dann mit den Italischen Griechen zu fester Gestalt 
kani, nur die Posse, deren Elemente scherzhaftes Gespräch 
und lächerliche Charaktere waren 828). Aus ihr sonderten 
sich weiterhin zwei Formen ab: erstlich der mimische Dialog, 
ein in sehr popularem Ton improvisirter Wettstreit, der mit 
Witz und Beredsamkeit geführt und bei den verschiedensten 
Anläfsen des Privatlebens gern gehört wurde 329), dann der 
theat1'alische Mimus, welcher sich den Tragödien als Anhang 
oder Zwischenspiel zur Ausfüllung von Pausen unter dem 
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Namen exodium beigesellte. Zugleich begann der Gebrauch 
von IJJasken, um was an persönlichen Ausfällen gehässig war 
zu verhüllen; sie wurden aLer nicht wie bei den Griechen 
im edlen Drama zur Regel 830). Dieser bühnengerechte 
Mjmus nun nahm nicht eher einen Aufschwung, als oie nach 
Griechen gearbeitete Komödie sich erschöpfte; dann erst über
trug man die Formen der komischen Kunst auf Charakter
rollen aus dem gemeinen Leben. Feste Typen und Figuren 
aus der niederen Gegenwart traten nunmehr auf die Plätze, 
welche die Personen der gesellschaftlichen Komödie für ihren 
künstlichen Plan ausgefüllt hatten. Aber ihr Spiel wurde 
nicht von tiefen Motiven und Gegensätzen in Athem erhal
ten, sondern lose verknüpft und durch lächerHche Verwicke
lungen bestimmt; wenn sie nun allch dem launigen Zeichner 
einen reichen Stoff für Sittenschilderung und Satire boten, so 
verliefsen sie doch niemals den niederen Gesichtskreis des 
Plebejerthums. Alles lief daher in Zuständen, Reden und 
Gesinnungen auf die 'Villkür der Posse hinaus. Solche 
Charaktermasken waren in Italien ein bleibender Bestand 
des Volkstheaters, denn von den ältesten Zeiten bis zur com
media dell' arte haben sie wesentlich das Geripp einer dra
matischen Skizze gebildet: nemlich Maccus der bevorrechtete 
Narr oder Harlekin, Bucco der schwatzhafte Tölpel, Pappus 
der geizige verliebte betrogene Alte und .Dossennus der mora
lisirende Charlatan; ihnen wurden auch harmlose Sarkasmen 
über Politik und Gesellschaft verstattet 831). Dieses heitere 
Schattenspiel der unteren bürgerlichen Gesellschaft empfing 
erst im siebenten Jahrhundert eine litterarische Gestalt in 
den AteUanae des Novius und Pomponius 332), mit denen 
L. SuUa und andere geistreiche :Männer wetteiferten 333). Sie 
verarbeiteten allerdings diese Gruppen drolliger oder spiefs
bürgerlicher Personen, welche zum erstenmal die Origina
litä.t des Italischen Gewerbelebens und der Kleinstädterei vor 
Augen brachten, mit Offenheit und derbem 'Vitz, nicht ollne 
starken Zusatz des Cynismus, und wenn auch mit einigem Plan, 
doch weil Natur und Zweck solcher Scenen rein lächerlich 
war, mit lockerem Plan, der wol auch phantastisch abrifs. 
Die Stücke waren kurz, mehr auf ein stoffrnäfsiges Interesse 
der Zuschauer als auf Leser berechnet; Gedanken und 
Maximen erfreuen durch gesunden Verstand. Ihre Sprache 
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zeichnet sich neben starken Idiotismen durch Erfindsamkeit 
und Energie aus, wodurch noch die komische 'Virkung ge
wann; das einfache Versmafs stimmte zum Ton des popu
laren Gesprächs 334). Was man noch in Kunst und Form 
vermissen konntf~, wurde durch den Fortschritt der republi
kanischen Litteratur ergänzt. Die Volksbühne sollte den 
Forderungen an ein gebildetes Nationaltheater entsprechen: 
die Römer haben ihnen zuletzt genügt und sind hierin an 
das Ziel ihrer komischen Leistungen gelangt. Laberius und 
P. Syr'lls (§. 43.) waren die ' Meister, welche die Komposition 
der Atellanen, nunmehr Mimen genannt, nicht nur mit höch
ster Korrektheit in Versbau und Vortrag ausstatteten, son
dern auch den engen Kreis der Lokal- Dramen erweiterten 
und den Zwecken eines edlen Sittengemäldes näher traten. 
Beide wetteiferten in einer Fülle von 'Vitz und geistreicher 
I,aune, doch glänzte Publius mehr in der züchtigen Behand
lung eines mit Moral gefärbten Kunstwerks, Laberius durch 
alterthümliche Kühnheit und drastische Kraft 335). Mit den 
Zuständen der M.onarchie stritt der freisinnige kecke Ton 
dieser Komik; und sie hörte geräuschlos auf. Unter den 
Kaisern behauptete sich als die letzte dramatische Form nur 
das Exodium, der mit Tanz und Travestie reich ausgestattete 
Mimus, wiederholt oder durch neue Dichter improvisirt, wozu 
vielleicht schon das Talent des Philistion ~ des berühmtesten 
Biologen unter Tiberius, beitrug 836); eHe fernere Geschichte 
desselben und seine Fortdauer ist blofs fragmentarisch be
kannt. Dieses beliebte Lustspiel oder der Mimus war uner
schöpflich in Obscenität, gleich schmutzig in Handlung, Wort 
und Geberden. Bis auf die letzten Zeiten Roms regten 
sich fortdauernd witzige Darsteller aufserhalb ' der Litteratur, 
welche komischen Stoffen den Ton einer moralisirenden Sa
tire beimischten, unter den Bezeichnungen von aretalogi, bio
logi~ dictiosi 337). 

327) Den Scherzen der Fescennini stehen am nächsten die mimischen 
und orchestischen Späfse bei Saturnalien Floralien Megalesien. In der Be
schreibung der letzteren sagt He1"o dian. I, 10, avE'!o~ TE 1Cii(j~ ö{üoraL l~ov(jia 
7lavTo öa1C~q na~öLiiq, l'r.aO''(;(Jq TE Ö ßOVAE'!aL (jX~lua lJ1Cor.(!ivEraL· ovü' tO'rw 
ovrw (.-liya ~ l~aieEro}) d~iwjua, Ö (.-l~ navr~ rcj5 ßovAojuivlf CI.(.-lcpLE(j.[f{VH vnae
xn na-;;-~ai TE r.a~ r.eVt/JaL r~v aA~{fE~al/, wq (.-l~ (}cföiwq üLayvwl/lH rOI/ H 

OVl'a r.a~ TOV (.-lL(.-lOV(.-lEVOV. Vgl. Anm. 273 . Die Form dieser volksthümlichen 
Mimen geht überall von parodischen Elementen alls, sie gibt aber nirgend 
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einen Anlafs ~ur Vergleichung mit dem Satyrspiel der. Griech~n, we.lche Dia
medes und aufser anderen Dionys. A. R. VII, 72. in Jen em uberrelChen Ex
kurs versucht, worin er jedem Römischen Kultus ~1Dd Pomp einen Hell~
nischen Stempel aufdrii ckt. In gleicher Absicht erwahnt er auch (J'ca;v~Hrr;a~ 
xo~ovr; bei Leichenbegängnissen :vo.r~ebmer Män~~r, er ~eint c~e~ bestellte~ 
Scbwarm von Mimen (sc1l1'1"a,e mw2tct ) unter Anfubnmg ~~nes :"ltzlgen c:rcht
mimus, die rechtmäfsig ihrer kritischen Laune oder der offenthchen MeInung 
über lebende und todte Luft machten: Beleg bei Suet. Tib. 57. Dio /1'. Vat . 79. 
ferner Suet. Vesp. 19. Nicbt weniger fielen den Grieche~ neckische Dialoge 
auf, die man zur Würze des heiteren Gastmals durch geubte SCtwrae vortra
gen liefs: Ath. IV. p. 153. E. und die Scene bei HO?:.: S. I, 5, 51-70. Da
her PlUtCt1·ch. Qu. Symp. VII, 8. IU~O{ nv{~ El(J'tV, ~wv r;01Jr; flEV V 7l0.[}{(J'f LI;, 
r;ovr; OE 7lcdyvux r.aAov(J'w· c~ ~IUU'EW 0' OVO{H~OV ollua~ GVfl71MÜP y{vo~, r;c~r; 
fliv V71o.[}{(J'Hr; OUX r;cx Iu~r.r; r; wv d'~aflc,r;u)]/ r.ai r;o ovr;xo~~yr;7:0V, r;a OE 7lai
yvux on 7l0AAijr; ytftH ßWftoAoxiar; r.ai (J'71E~floAoyiar;. 

328) Es verdient bemerkt zu werden dafs die verscbie~enen Namen der 
MimenspieleI', cinaedus (Schilderung des Scipio Africanus bel .Macr·ob. II, 10), 
sannio (erhalten im ItaI. zanni) nebst sanna (JiVelcker Kl. Sehr. ~. 2?i.), m?'l'w, 
SCU'lTa mit den stebenden Rollen des rnacclls und pG~ppUS Gnecbls<..:be SInd; 
man könnte noch den balatJ'o (ßcl~cdt~ov) hinzufiigen. S~e mochten a1:s der 
Römisl:hen Rhinthonica stanllIlen mit wel cher die exodw zusammenhmgen; 
mindestens gehörten sie den I talioten, VgI. Grundr. d. Griecb . Litt. §. 120, 
7. Anm. Hiednrch wird begreiflieh dafs die alt-griechi sche Spriftspra che fast 
gänzlich mit diesen Namen unbekannt war, denn die gebi ld eten Griechen 
selbst kn~pften das Treiben der Spafsmacher (worunter sie noch keineswegs 
berufmäfsige Typ en der Narren oder Charakterrollen derselben verstehen) 
blofs an den Begriff plebejischer Gotth eiten und Geister, wie K{~y.w7TEr; und 
K6ßaAo~: s. Lobec1c A,qlctoph, H. p. 1305. sqq. Dafs aber der Oskit'che Dia:ekt, 
den Str-abo V. p. 233. für die Atellanen bezeugt, nicht die Sprache cheser 
Volkspiele gewesen , ist Anm, 11 2. bemerkt. VgI. M unk defabu'!' AtelL. p. 52-56. 
Einzele dial ekti sche Wörter hat man vielleicht in den gemeineren Formen des 
Lustspiels wie der planipedw'ia vernommen. 

329) Den Gesichtspnnkt dieser Dialoge bestimmt Anm. 327. Sie liefsen 
vielleicht noch aus den alten Satiren, vorzllglich den Varronischen sich be
greifen; docb kommt auch sonst eine Spur der launigen Vvitzspiele :,?,or. 
S. Wernsd. P. L. Min. T . II, p. 62. und Anm. 275. Einen Text erwahnt 
St~et. Tib. 42. Asellio Sabino sestertia ducenta donavit pro dialogo , in quo bo
leti et ficedulae et ost'reete et ttwdae certamen indnxerat. Die niedrigste Form 
der SCW"1'cte mimici bestand in Nachahmungen des Thierlautes, von Personen 
und allerlei lächerlicben Situationen, aber ihr scbneidender Witz (cf. Suet. 
Vitell. 14. Anm. 273.) machte sie furchtbar : s. PlwedT. V, 5. Auson. Epigr. 75. 
In der Schildel'Uug eines Mimen (Burm. A. L. IV, 20.) heifst es: fingebam 
vultus, habitus ae ve1'b[t loqttenturn, ut phwes uno crederes 01'e loqui. Diomed. 
m. p. 487. Mimus effi ctO'l', quando vel int1"a vel ext7'a scenam ,qesticttlationes 
exercet, imitatzl1'que di eta f actaque moresque horninum et naturas curn lascivia. 
Belege solcher N achahmungen , wie man sie schon in Athen um Platos Zeit 
hörte, bei Petron. 68. In einer Inschrift bei Jahn Specim. epigT. p. 38. wird 
ein etholo,qlls gerühmt, qui p rimum invenit causidi cos irnitari. Noch maleriscber 
klingt das elegante Gedicht zu Ehren Vitctli s rnimi, bei Meyer Anthol. Lat. 1173. 
VgI. Anm. 337. Welcher Art der Mimus war, welcher nominatim Attittm p oe
tam cornpellavit in scena (Au ct. [td Herenn. I, 14. TI, 13.) und deshalb verur
theilt wurde, ist unklar. 

3:30) Eine zweifelhafte Sage setzt die Atellanen in Verbindung mit der 
Tragödie , Schol. l uven. IU, 175. Doch hat man selbst diese Spur für die 
ganz unstattbafte Hypothese vom Römischen Satyrspiel (Anm. 287.) benutzt. 
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Dafs sie der Tragödie zum kurzen lustigen Nachspiel dienten und durch diese 
Bestimmung dem Satyrspiel ähnlicb erschienen, ist eine kaum zu begründende 
Meinung (W eleker GI'. Trag. p. 1362,), ja nicht einmal wahrscheinlich. Man will 
dafür sogar auf Gie. ad A tt. IV, 16. sich berufen, weil nach dem Tragoeden 
Antipho die M~me Arbusc':lla ?'espielt hatte . Ferner gehört nicht hieher son
dern in den MImus das S'pa1"Wrn (Festus v .), wovon D01Wt . de tTag. et corno 
p. 33. berichtet: est at.dem mimicum velum, !Juod populo obsistit, dum fabularum 
actus commutantzt1'. W Ie lange der Gebrauch von Interme7.zen galt, ist wedel' 
von Vales. in Ammian. X X VIII, 4. noch von anderen erforscbt worden. Ueber 
Masken Festus v . pe'I'SOnatc6 fabula: cum post multos annos c01'lloedi et f1"agoedi 
persouis uti coepenmt, verisimihus .est eam ('abu/am p7'opter inopiarn comoedOTum 
aetam novam per Atellanos, q'lt~ P1"Op1"te vocantur personati, yuia ius 
est iis non co,q'i in scena poner e pe1"SOnam, quod cete'l'is hist1'ion'ibus pati necesse 
est. Cf. Ouwens N . Ha,q. I, 1. G1'YSCW Schulzeit. 1832. Nr. 41. Hoelscher 
de personarum usu in ludis scen. apo Rom. Berl. Diss. 1841. Um die Zeiten 
des Terenz traten Schauspieler immer häufiger mit Masken auf; in deI' Ko
mödie scheint es war ihre Methode, wo sie in lebbafter Gestikulation und 
im sinnlichen Ausdruck des Pat.hos ihren Vortheil fanden, sich der Maske 
zu entledigen, daher Gic. Or. III, 59. pel'sonatum ne Roscium quidem laudabctnt. 
In der Atellane sollte die Maske wol als Schutz für die Freiheit des per
sönlichen Spottes dienen. 

331) Diomedes III. p. 488. In Atellanis Oscae personae, ut Maccus. Appul. 
Apolog. c.81. p. 325. Omnes isti, quos nominavi, et si qzti p1'aeteTeel f'lte1"Unt 
dolo memm'andi, si cum hac una R'lIfini fallacia contendantur, rnacci pro1'sus et 
bllccones videbuntur. Va1'1'o L. L. VII, 29. item si,qnificant in Atellanis aliquot 
Pappmn senem. U eber diesen Stamm der vier Chara.kterrollen (wovon all
gemein Scalige1' Goniect. in VaTI'. p. 239. Bip.) , in denen das kleinbürger
liche Philisterthum seine Stufenleiter ganz entspre(;hend den unwandelbaren 
Kernfiguren der beiden Bedienten , des Pantalons und des Doktors durch
läuft, handelt Munlc de fabul. Atell. p. 28-38. Der vierte Typus, D01'sennus, 
gewöbnlich Dossennus mit dem Attribut der Weisbeit (wie in der Philosophia 
des Pomponius, der einen anderen spöttischen Zug hat bei Non. V. 9'everecun
diter) oder der Charakter des pfiffigen Charlatans, kommt selten vor und ist 
deshalb völlig bezweifelt worden. Fiir uns hat er wesentlich eine Bedeutung 
nur wegen der zuletzt aufgeworfenen Frage, ob der bisher angenommene 
Komiker (Fabius) Dossennus wirklich existirte oder vielmehr nur aus einem 
Mifsverstand jener Atellanen - Rolle herzuleiten sei. Die Existenz des Dich
ters wird mit allem Grunde (Ritschl Paret',q. Pl. pmef. p. 13. sq ,) geleugnet, 
sie stützt sich auf keine klare Notiz (irrig war die Emendation in Vcvrro L. L. 
VTI, 96. und nicbt glücklicber in Suet. Galb. 13.), aber die Stelle HOT. Epp. 
n, 1, 173. überzeugend zu erklären ist auch R itter im A.ufsatz über Dossennus 
im Rhein. Mus. N. F. V. p. 216 . ff. nicht gelungen. Mit noch geringerem 
Erfolg hat Düntzer (ebend. VI. p. 283-94.) den Dossennus aus den Atel
lanen gestrichen und einen durch kein Fragment begrllndeten Togatendichter 
dieses Namens angenommen. Man sollte doch nicht vergessen dafs nnser 
Wissen von . der Atellane nur auf einer winzigen oder vielmehr zufälligen 
Tradition (Anm. 334.) berubt; wir m üfsen schon mit den kargen Notizen und 
den darin enthaltenen Winken vorlieb nehmen. Welchen Mann oder welches 
bekannte Lustspiel Seneca Ep. 89, 6. meint, wo er den altrepublikanischen 
Gebrauch von sophia nachweist , quod et to,qatae t·ibi antiquae probabunt et in
script1tS Dossenni monmnento titulus, Hospes ?"esiste et sophiam Dossenni le,qe: das 
bleibt ungewifs. Ein gleicher Zweifel bleibt über Plin. XIV, 13. wenn man 
aUch zugibt dafs der dort genannte Fabius Dossennus kein Dichter war. 
Uebrigens treten Dossennus und Bucco (selten als Thema bearbeitet, Bucco 
adoptatus, B. auctoratus, Duo Dossenni) gegen die beiden anderen znrück, die 
zu den mannichfaltigsten Lagen des Intriguenstücks pafsten, Maccus miles, 
M. copo, 111. vir',qo, Pappus agricola. Manches gehörte wol nicht zur engeren Atel
lane: so des Novius .Mortis et Vitae iudicium, das nach einem Schwank aussieht. 
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332) G. E. Schober Ueber die Atellanischen Schauspiel.e der Römer, 
Leipz. 1825. De Atellanarum exodiis, Vrat. 1830. Hauptschrift : E. Munk de 
fabuLis Atellanis seI'. fragmentaque AtetlanaTltm poetarum adieeit, L. 1840. Genin 
Essai sur les Atellanes in Nouv. Mim. de La SoeirJtrJ des Seien ces du Bas-Rhin 
II, 2. p. 193. ff. Keller de lingua et exodiis Atellana1'um, Bonner Diss. 1850. 
'Weder Anfang noch Erlöschen dieser Pulcinellkomödie läIst sich ermitteln; 
wir wissen ebenso wenig von ihrer Darstellung im Kampanischen Atella als 
wann sie nach Rom kam, und ob sie vor Pomponius auf Winkelbühnen spielte. 
Sicher war sie das ächteste Kind ihrer Heimat, wie Mommsen Osk. Studien 
p. 24. richtig urtheilt: "jedenfalls hat dies Possenspiel seine sehönsten Blüten 
unter der lustigen Sonne Kampaniens getrieben, wo der einheimische Dialekt 
mit seinen dumpfen Konsonanten und tiefen Vokalen dem breiten Munde des 
Possenreifsers entgegenkam." Als Römische Dichter werden nur drei ge
nannt, beim dritten Mummüts ist weder Zeit noch Name gewifs, Maerob. S. 
I, 10. l11ummius qui post Novium Pomponimnque ditt iaeentem artem Atellaniam 
suseitavit. Aus einer Atellane des Mummius citirt Charis. p. 118. Ein vierter 
könnte Slllla sein, wofern man auf Athenaeus in der nächsten Anm. bauen 
darf; wenigstens hatte Grysar keinen Grund die Richtigkeit der Lesart zu 
bezweifeln. Unter den Kaisern vernimmt man nur von untergeordneten Possen, 
exodia, von der Anstöfsigkeit des Osewn ludierum (Tae. A. IV, H.), von 
Studien welche Fronto und seine Schüler (Anm. 66 .) der alten Atellane (No
vianae Atellaniolae Fronto p. 63. Aufführungen vor Kaiser Hadrian, Spart. 26.) 
widmeten; die letzten Erwähnungen bei Tertull. de Speetae. 17. (cf. de Pall. 4. 
inter fullones Novianos) und Arnob. VII, 33. gedenken blofs des schmutzigen 
Vergnügens am Atellanus gestieuLator oder ex eomoediis, atellanis, mimis. Eine 
litterarische Leistung kommt nirgend mehr vor. Man wird daher von einer 
oft gespielten älteren Atellane verstehen, was Sueton. Galb. 13. erzählt: siqui
dem Atellanis notis8imu?n eantieum exorsis (es folgt ein verdorbner Vers), cuncti 
simul speetat01'es eonsentiente voee reliquam partem rettule1'unt ete. 

333) Von Sulla (Anm. 157.) Athen. VI. p. 261. C. NtXOAao~ - .2'vAAav 
cp'YJIJ(, rov <Pw,ucdwv IJr~ar'YJYov ovrw xai~Ew f-!i,uot~ xat, YE).wr01l0Wt~ CPtAo
YEAWV YEVO,UEVOV, u}q xa/' 1l0AAd y~~ fL{r~a avro~~ Xa(!iCElJSat rij~ ö'YJJuoaict~. 
ffLcpaviCoV(H d" av-cov ro llE~/' ravra t).a~ov at Vll' avrov y(!ccCfJE'taat IJarv
~txat, xw,wpöiat rfi llctr(!i<p cpwvfi. Cf. Plut. Sulla c. 36. cf. 33. Er war der 
erste vornehme Römer der mit Schauspielern und Leuten eines ähnlichen Be
rufs sich umgab und sie verschwenderisch beschenkte. Hiernach ist wol zu 
deuten wenn Pünius Epp. V, 3. ihn im Register der erotischen Dichter anführt. 

334) Vom Atellanischen Metrum, das in Trimetern und Tetrametern ab
wechselte, Terentian. 2395. 1J!Jar. Viet01'in. Ir. p . 2527. IIr. p. 2574. Plotius 
p. 2646. Probeu des Tetrameters, der in den Bruchstücken beider Komiker 
häufig ist, Novius apo Non. p. 4. 0 pestij'era sordiea fera trux tolutiloquentia; 
Pomponius ibo p. lö6. At ego rustieatim tangetm, urbanatim neseio. Die be-

. wundernswürdige Sprachbildung dieser Komiker und ihr Erfolg ist in Anm. 147. 
erörtert worden. So vieles auffallende was die Grammatiker an ihrer W ort
bildung anzumerken fanden, scheint eher ein Werk der Dichter als Eigenthum 
der Masse gewesen zu sein; dahin möchte man selbst Formen wie de panni
bus , paribit , dieebo nnd vivebo bei N ovius ziehen, und künstlich erscheinen 
sogar die dem Volk (wie bei Sophron) abgelauschten Idiotismen und Struktur
fehler, namentlich in Non. p. 505. sqq., Z. B. Pomponius ibo p. 500. quot [ae
titias inspe1'atas rnodo mi i1'1'epsere in sinum. Das meiste stimmt zur derben 
komischen liVirkung und zur nackten, oft obscenen Sinnlichkeit (z. B. bei 
Non. vv. eomedim, eossim, pedis, verminari) , denn in ihr bewegten sich diese 
von groben Abenteuern der Liebe (mehreres darauf bezügliche Anm. 335.) 
strotzenden Stoffe mit den überraschendsten Intrigllen. Solche List bezeichnet 
t1'ieae Atellanae, Var1'o apo Non. V. trieae, Amob. V, 28. nach wahrschein
licher Emendation. Ihre Späfse nannten die beiden Meister dieteria, JJ1ae1'ob. 
II, 1, 14. Nicht vieles klingt so witzig wie passerinurn prandium bei Non. v. 
frustatim. Eben an den Stoffen und ihrer Ausführung lag es daIs das gebil-
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dete Publikum mit den Atellanen sich nicht befassen mochte: kein Klassiker 
citirt sie (aufseI' Gie. 01'. II, 63. 6\). 70. indem er den Novius rühmt, Epp. 
VII 31. den Pomponius, de D ·iv. II, 10. Atellanio ve1'Slt, gelegentlich auch 
ein' paarmal Seneea) , sondern ihre Bruchstücke verdanken wir den Gramma
tikern (zuerst Varro ,. der einige IV örter aus den Atellanen anführt), den 
sammelnden Alterthümlern, die grofse Mehrzahl dem Nonius. 

335) Ausführlich G1'ysar in der oben Anm. 326. genannten Schrift. Der 
Anfang ging aus einem Verein des Ballets mit dialogischer Handlung hervor, 
und mimae waren auch saltat-riees; die Kaiserzeit fiigte, man weifs nicht ob 
früh, die muthwiIligste mythologische Parodie hinzu, die fast an die verwe
aensten Streiche der Attischen Komiker erinnert: Belege bei Tedull. Apolog. 15. 
A1·nob . IV, 36. Ueber Oekonomie der Mimen besitzen wir nur einen verein
zelten 'Wink an Giee1'os Worten p. Gael. 27. j. Mimi e1'go est iam exitus, non 
fctbulae: in quo eum clausula non invenitw', fugit aliquis e mcmibus; deinde sea
billa eoncrepant, ctulaeum tol/dur. In den Hauptstiicken kann ein wesentlicher 
Unterschied zwischen Atellanen und Mimen nicht bestanden haben, aber letz
tere gebrauchten ehenso wenig Rollen typischer Charaktere als jene die der 
Frauen. Einen bleibenden Faden knüpften in jeder Handlung der stupidus 
oder rnorio (calvi mimici) Di.lmmling und sannio der lustige Kopf. Mehreres 
bei Grysar S chnlzeit. 1832. Nr. 42. vergl. Anm. 326. Wundersam fand Dio
med. m. p. 489. in der Eitelkeit der Mimen einen Grund, weshalb der Mimus 
sich von der Komödie sonderte. Für den Beginn des Mimus ist belehrend 
Cicero Epp. IX, 16. Nunc venio ad ioeationes tuas, cum tu seeundum Oeno
maum Attii non ut olim solebat Atelletnum, sed ut nune fit mimum inb'oduxisti. 
Quem ht mihi Popilium, quem Denarium nar1'as? quam TY1'otariehi patinetm ? In 
diese Zeiten fällt auch zuerst die Erwähnung der rnirnae; zwei namhafte rnirnae 
die nO t;h im höchsten Alter spielten, werden von Plinius VII, 49. genannt. 
Die frühesten dramatischen Darstellungen im Mimus fa]]en nicht vor Sulla; 
wenig jünge'r war die von Cicero gesehene berühmte rn'irna A1'buseula, bald 
häufen sich die Geschichten von Liebschaften junger vornehmer Männer (mptus 
mirnulae, Gie. Plane. 12.), und Antonius lebte mit seiner Cytheris ungescheut 
vor a]]er Augen. 'Vie gewinnreich ihre Kunst war, zeigt das Beispiel der 
mimet Dionysia bei Gie. pro Rose. Com. 8. Seitdem verbindet sich eine mo
ralische Bedeutung mit mirnieus und mirniee. Ob Cicero dieselben meine, wenn 
er 01'. II, 59. mimontm ethologorum wegen ihrer schmutzigen Possen gedenkt, 
ist zweifelhaft. Man kann es bejahen, weil mimorum w'gumenta p. Rabi?·. 
Post. 12. f. als Ausdruck unsittlicher Verhältnisse und Intrigllen gelten. Unter 
ihren herkömmlichen Stoffen stehen obenan sceniea aclulteria, vorzüglich ge
schildert von Ovicl. Trist. II, 497. sqq. und Laetant. VI, 20, 30. Quid de mi
rnis loqua1' eor1'ltptela1'llm p1'aeferentibus diseiplinarn ~ qui doeent adulteria, durn 
fil1gunt. Noch weiter ging man unter den christlichen Kaisern, Grysar p. 19. 
Darauf beziehen sieh Erzählungen hei luvenal. VI, 44. Gapitolin. J1Cl1'e. 29 • 
und Larnprid. Heliogab. 25. l11imieis ctdulteris ea quae solent st'rnulato (ie1'i, 
ejfiei ad venlrn iussit. Einzele Züge: Seneea Ep. 114. Hww esse qui ... sie 
appetrue7'it, ut petllio vela1'etur eaput, exelusis utTimque aU1'ibus, non etliter quam 
in Tn-imo divites fugitivi solend Var?'o apo Augustin. G. D. IV, 22. ne faeiamus 
ut mimi solent, et optemus a Libero aquam, et Lymphis vinum. Die Motive er
innern bisweilen an ein Wiener Zauberstück. Oie. Phil. II, 27. persona de mimo, 
modo egens, repente dives. Zwar wollen wir uns nicht wundern dafs dieser 
die bei den grofsen Mimendichter Epp. XII, 18. kühl erwähnt, vermuthlich aus 
sittlichem Mifsbehagen, da selbst ein Verehrer des Publius Seneea t1'anq. an. 11. 
neben seinen schönen Gedanken mimieas ineptias et 'Uß1,ba ad surnmetm eaveam 
spectantia hervorhebt; doch war er aufmerksamer auf die mimische Kunst 

. (genus 1Jl'irnieum in spaIshaften Wendungen von ihm 01'. II, 67. charakterisirt) 
als auf die Atellanen. Ein Glied in dieser Dramaturgie war der aet01' seeun
darius oder der Spafsmaeher (setnnio), Hor. Epp. I, 18, 11. vel partes mirnum 
traetare semtl1das. Cf. Suet. Galig. 57. f. Einen Ohor (wenn er nicht etwa 
durch den Stoff motivirt oder orchestischer Art war) hat man keineswegs an-
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zunehmen. Ferner hatte Grysar unter anderem vermuthet dafs dIe geschrie
benen Mimen nm Skizzen waren, bestehend aus einem Prolog, einigen Sen
tenzen und gar aus einigen cantica; diese Meiuung aber weiterhin ruhen lafsen. 
Auch ist es ein Mifsverständnifs wenn er (Mimus p. 94.) den Erbauer einer 
Mimen-Bühne bei Plinius sah. Endlich wird man billig mehrere Stufen in 
dem Mimus und Grade der Unsittlichkeit unterscheiden müfsen; vielleicht am 
tiefsten standen mimi ricin'iati, wo die Kleidung etwas zufälliges war und ein 
g'iciniatlls luppiter ( A?'1wb. VI, 25. ) unter dieser Verkleidung .seinen Abenteuer~ 
nacho-ino-. Allein die Floralia, der Schauplatz des schmutZIgsten Ballets , bel 
dene~ z~weilen der Name mimete vorkommt, gehör en den meretriees oder Tän
zerinnen von Beruf. Städte grofs und kl ein besafsen zuletzt ihr mimisches Thea
tel'; noch das 5. und 6. Jahrhundert haben daran mit Leidenschaft gehangen. 

336) Der Fortbestand dieses Volkstheaters wird schon aus Zügen bei 
Sueton erkannt: Damit. 10. (cf. Calig. 26.) Oeeidit et Belvidütm filium, qltasi 
seen'ieo exodio sub pers07~Ct Pa?'idis ef Oenones divor'tium suum. eum .ux O?'c ~axas: 
set. Aehnli ches aus Atellanieo exodio 7~b. 45. Und so wnd dIe NotIZ bel 
Dio Cass . 77, 12. zu versteheu sein , dafs die Komiker de.I; Nam~n > d~s Get;: 
aus Fmcht vor Cm'aeallus ni cht mehr zu nennen wagten: O{}EV ova EV rcH~ 
xwuwaiw~ ol nourwi tn avrrjj iXf2wvro. Jd ill, gmmm. 18. von L. Orassitius 
(v~rgl, Anm. 28 4: ,): Bie initio ei1'ca seenam .v.e1·~atus. est, dum mimo{;raplws ad
iuvat. Von Philistion (Euseb. n . 2020. Phd~stw m~mographu.s nahone Magne
sianus Romae elewus lwbef1w) Grundr. d. Griech. Litt. II. p. 924. fg. Dieser 
Komiker dessen o-rofses Talent besonders die Griechen preisen, war der be
rühmteste Vertrete~ der seena Graew : s. G1'ysar D . Röm. Mimus p. 70. sq. 95. 
Ueber den Ursprung der unter seinem Namen in der I{)'yxf2t(Jt~ MEvc~vaeov 
"cti, CPt).t()riwvo~ enthaltenen biologischen Gedanken läfst sich kaum urtheilen, 
wenn man nicht einige Rücksicht auf Syrus und das Schicksal seiner Sen
tenzen nimmt. Ein verwandtes Moment liegt in den Griechischen Versen aus 
Mimen, die Suet. Ne-r. 39. Capitol. Maximin. 9. (Anm. 233.) erwähnen. Die 
letzten Mimographen sind die namentlich von Tertul.li~~ gen~nnten H.0stilius 
und L entulus. Am S chlufs der dramatisch en ProduktlvItat bleIbt nur em und 
der andere Versuch in gelehrter Restauration der alten Komö die, welche 
Augustus (Suet. 89.) und später H adrian auf den Hoftheatern spielen liefsen. 
So Fundanius (lIor. S. I, 10, 42.) und Verginills Romanus (s, Osann Anal. 
p. 150.): Plin. Epp. VI, 21. Atqtte adeo nlWe1' audii. Vergi1!ium Romanum 
paueis legentem eomoediam, acl exemplm' . ve~ens eom~ed~ae SC1'~ptam tam. bene, 
ut esse quandoque possit exemplar'. - Scnps~t eomoeclws, M.enandrt~m a~wsque 
aetatis eiu sdem aemulatus. Als letzten Versuch der Art, dIe palltata httera
risch in einem Lustspiel darzustellen, das wol nicht auf die Bühne kam, darf 
man Arbeiten eines 111. Pomponius Bassulus betrachten, vermuthlich im 2. Jahrh. 
(Anm. 224.); wir kennen ihn aus einem metrischen Epitaph in 16 Senaren, 
s. Ritschl prooem. Bonn. 1847. p. VII. 

337) Casaub. in Sllet. Aug. 74. L obeek Aglaoph. H. p. 1317. .. Unter 
diese Darstellungen fällt einiges in Anm. 329 . . Ein Register solcher Kunstler 
hat Grysag· Mimus p. 80. fg. angelegt. 

b. GescMchte de1' Römischen /1.o'lniker 338). 

75. Maccius Plautus aus Sarsina, älterer Zeitgenosse 
des Ennius, von niedriger Abkunft, hatte mit dürftigen Ver
hältnissen, welche den Beruf eines Schauspielullternehmers 
und seI bst des Handarbeiters ihm aufdrangen , und mit man
chen Wechselfällen zu kämpfen; den Edlen R oms war er wie 
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es scheint unbekannt. Er starb 570. 184. a. c. 839) S~ine 
Dichtungen erhielten sich, wenn auch in U nterbrec1l1.mgen, 
abel' mit steigendem Beifall seit dem Versiegen der Palljaten, 
auf der Bühne bis ins 7. Jahrhundert (§. 38.); sie wurden 
zuO"leich von Schauspielern überarbeitet Ullel redigil't, wovon 

o . 
Scl10n sämtliche später verfafste Prologe, die für wiederholte 
Aufführungen bestinünt waren~ noch mehr die vielen Inter
polationen von Scenen, von Versen durch Variation des
selben Geclank.ens oder Paraphrasen zeugen. Hiezu kam noch 
mancher Zuwachs aus der Thätigkeit anderer, welche die
selben komischen Stoffe behandel!en und den Plautus ge
wissermarsen fortsetzten. So schwoll die Sammlung der 
lab'ltlae Pla'lttinae bis auf ] 30 Dramen an, aus denen in der 
zweiten Hälfte des 7 .• THlnhun<1erts, als die litter:ll'isebe Kritik 
sich regte, L. Aelh.ls Stilo 25, Va1"1'o nach einer sorgfält:gen 
Iorschung 21 (tab'lllae Va'lTonianae) als ächt und ur~pri1ng
lich anerka.nntell; und diese haben mit Au~nahme der Vidu
laria sich erhalten ,;40). Da Plautus der älteste Autor ist den 
wir aus der kurz vorher begonnenen Römischen Litteratur, 
und zwar in einer Vollständigkeit, besitzen, so hat er ein 
mannichfaltiges Interesse, wenn man ihn auch nur als Denk
mal der damaligen Bndung und Sprache betrachtet. Dieses 
Interesse gewinnt noch an Bedeutung, sobald man erkennt 
dars Plautus ein Komiker von originalem Genius war und 
die gebotenen Mittel mit einer Freiheit und Selbständigk.eit 
verarbeitet hatte, die nicht nur seine Meisterschaft in Kunst 
und Form bewährt, sondern ihu auch ohne Rücksicht auf 
Nationalität zur Fundgrube für das Lustspiel der Neueren 
machte. Hierin wich er entschieden VOll seinen Vorgängern 
und den meisten Dichtern der palliata ab, da diese sich 
an die Darstellungen und Charaktere der Originale mehr 
oder weniger abhängig hielten. Plautus liefs zwar die Sitten
und Charakterzeiehnung der letzteren im allgemeinen stehen, 
er hob aber viele der fremdartigen oder nationalen Züge auf 
und verpflanzte den Kern seiner komischen Fabel als ein 
Gemälde der niederen, von praktischen und nicht von höheren 
Z\-v ecken bestimmten Gesellschaft, in wesentlichen Punkten 
geändert, durch Zusätze und Zeitanspielungen näher gebracht, 
auf den Römischen Boden. Eine gleiche Freiheit nahm er 
sich in Benutzung der Griechischen Stoffe. Da er das Illtri-

Ber llhardy, Grundr. d. Röm. Litt. !Ir. Au.fl. 27 
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guenstück, dessen Mittelpunkt die Liebe war, dessen Fäden 
in aen kecksten Abenteuern und Listen zus,ammenliefen, auf' 
den Grund des alltäglichen Lebens und seiner sinnlichsten 
Motive stellte, so wählte er seine fruchtbarsten Themen in 
der neueren Komödie, doch weniger bei .i\fenander als bei den 
minder ge~stigen Darstellern Philemon un(l Diphilus 341). Die
sen aus den Griechen empfangenen Umrifs pflegt er mit 
grofser Erfindsamkeit frisch zu gestalten, indem er ihn durch 

, eingelegte Rollen und Scenerie mit neuen Triebfedern aus
stattet; er bringt die theatralischen Affekte in mannichfa~hen 
Widerstreit und zuletzt in ein gewisses Glei chgewicht. Seine 
besten Stücke sind ausgezeichnet durch feine Anlage und ein 
O'ltickliches Ineinandergreifen der Scenen, die Handlung rückt 
b • • d hW' in immer regel' Beweglichkeit vor, und mdem SIe ure , elte-
runO'en VerwickelunO'en und GebO'ensätze von Charakteren o , 0 

spannt, läfst sie weder das Drama zu rasch durchspielen noch 
das Interesse völlig erkalten. Was hier vermifst wird, trifft 
den Fleifs im Detail und in der Ausführung, besonders aber 
mifsfällt die Breite des Vortrages und der Scenerie, wenn 
man auch den Hang zum Uebertreiben schon erträgt. Allein da 
Plautus dem komischen Ton in rein volksthümlicher Haltung 
erst ZuO'anO' verschaffen und seine Zuschauer heranbilden 

b 0 

mufste so traten Zartheit und feine Charakteristik (Ethopöie) 
, " und Strenge der Oekonornie zurück; um so mehr aber fesseln 

zahlreiche Mittel der Lachlust und Verwickelungen des sonst 
durchsichtiO'en Planes durch ihre Naturtreue. Hierin erscheint 

b 

er fast objektiv: er führt einen kecken Gedanken mit leiden-
schaftlicher Lust durch und erschöpft die Listen oder Schwächen 
seiner ergetzlichen Charaktere, worunter Sklaven und Para
siten ihm alu meisten zusagen, wenig bekümmert um ein 
Ebenmafs in den dramatischen Kräften oder um die Forde
rungen der Moral; wenn er auch ohne das erotische Motiv 
einen Plan anlegen kann und hinter schmutzigen Gemälden 
oftmals einen ehrbaren Sinn verbirgt, denn er weifs dem 
sittlichen Ernst und sogar den rührenden Gefühlen (wie in Ca
pteivei, Rudens, T1'inummus) ihr Recht zu geben und hat sich 
alsdann sparsamer einen Auswuchs des Witzes gestattet. An 
der Grenze dieser Komik steht die etwas gezerrte Posse 
Amphitruo. Seinen Zwecken entspricht we~entlic~ der .. mu,n
tere, nicht präzise Di{llog: in. der Raschheit und Lebhaftigk.eit 
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seiner Se1'mones (Anm. 338.) erblickten Kunst.richter die Stärke 
des Dichters, sie fanden darin auch eine Aehnlichkeit 
(Anm. 341.) mit der Sicilischen Komödie. Die Seele des 
Ganzen ist aber der beweglichste Witz, c1a~ Kennzeichen der 
ächten Plautinischen Manier nach dem Urtheil aUer Zeiten; 
denn er äufsert seine schlagende Kraft üppig und mit unbe
schränkter Laune in mannichfachen Wendungen des Ausdrucks, 
in Wortspielen und Bildern, besonders in dem 1\luthwillen 
del' Charaktere, selbst der Schwung und kecke Ton dieser 
Komödien läfst einen unmittelbaren Ergufs des Witzes er
kennen 342). In ähnlichem Lichte zeigt seine ~1J1'ache die 
Hand eines Meisters. Zwar ist der St.il nicht glatt und ge
feilt, überdies durch den starken Zusatz von plebejischen 
Witzen und Bildern zu sehr gefärbt, um einen reinen und 
strengen Geschmack zu befriedigen; was um so weniger 
überraschen kann, als diese Sprache den Einfliissen der 
Römischen Gesellschaft und Urbanität fern stand. Aber 
Plautus hat das volksthümliche Korn des Latetns erknnnt und 
hierauf in naiver Einfalt, nicht ohne Benutzung des Graecis
muS, eine gediegene Rede der Konversation gegründet, deren 
bleibende Vorzüge Klarheit und Lebendigkeit sind. Sie 
zeichnet sich häufig durch energische 'Vortbildung aus, die 
Struktur ist scllarf, die Phraseologie gewandt, überall aber 
fiigt sie sich den Zwecken des Dichters und seinem drastischen 
Pinsel 343). Gleiche Tüchtigkeit und Freiheit theilt mit der 
Sprache seine fher.,ende Metrik. In allen Metra bewährt sich 
der praktische Geist und die Leichtigkeit des Dichters, der 
jeden Wechsel und Kontrast der Affekte vortrefflich auch 
durch freie lyrische, selbst ~chwierige Versmafse malt und 
in dieser Erfindsamkeit es mehrmals seinen Originalen zuvor 
thut. Seine Wortstellung und SylbelHoefsung (Änm. 11.) 
zeugt von einer feinen Bel'echnung; er hat zuerst (p. 402.) 
in sorgfältiger Technik, die noch aus der stärksten Verderb
nifs des Textes hervorleucht.et, die Römische Weise des Vor
trags mit der kunstgerechten hellenisirenden Hecitat.ion (Anm. 
325.) in Einklang gDbracht; nur mangelt den Iamben, wie 
beim damaligen Stande der rhythmischen Bildung sich erwar
ten liefs~ ein schöner Rhythmus. Also hat Plautus, wenn er 
auch den höchsten Ansprüchen der Kunst und dem Ideal 
fremd war, seine Gegenwart mit einer glänzenden . Fülle .von 
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416 Aeufsere Geschichte der Römischen Litteratur. 

Mitteln beherrscht. Endlich charakterisirt sein Talent elie 
Thatsache, dafs die namhaftesten Stiicke, deren grofse Ver. 
schiedenheit von ungewöhnlicher Fruchtbarkeit und geistiger 
Beweglichkeit zeugt, in seine letzten IJebensjahre fallen. Den 
Plautinischen Komödien ist aber ein ungünstiges Loos gefal
len: ihr Text wurde für den Bühnengebl'auch von den Schau
spielern stark verändert, bei der Auflösung der Römischen 
Litteratur aber in gl'ofsen :Massen zertrümmert und lückenhaft , 
verdorben und interpolirt. Ihre Herstellung auf den Wegen 
der diplomatischen Emendation und der Konjektur gehört da. 
her unter die schwierigsten Aufgaben der' Kritik. An der 
Spitze der Hülfsmittel, welche zuerst in unseren Tagen gründ
lich erforscht und gewisscnhaft in einem vollständigen Appa
rat vereinigt worden, steht der alte Anzbrosianisclze Palimpsest 
(um S. IV.), dann die heiden Palatini; Vet'lls und Decu1'tatus. 
Lange Zeit kannte man nur die 8 ersten, fleifsiger abgeschrie
benen Dramen (Amphit~'uo, Asinar-ia, Aulularria, Capteivei, 
C'llrculio, Casina, Cistellaria, EpidicllS); die 12 letzten, weni
ger verbreiteten, desto stärker verdorbenen und lückenhaften 
( B acclu'des, M ostellaria, M enaechml, llfiles gloriosus, M erca· 
tor, Pseudulus, Poenulus, Pe1'sa, Rudens, Sticlzus, T1'inum
mus, Trruculentus) wurden aus Deutschen 1\1SS. in den .lahren 
zwischen dem Kostnitzer und Baseler Concil um 1430. in Umlauf 
gesetzt, von Poggio und seinen Genossen bearbeitet; Handschrif· 
ten der sämtlichen Komödien (Vetus Pal. und FlO1'entt.) sind 
selten und gehören zum Theil ins 15 . .1ahrh. Die Kritik des 
PlautllS, den man eifrig zu lesen und herauszugeben begann, 
sogar als ein Element des Lateinischen Stils im 16 . .lahrh. 
fleifsig benutzte, wurde sogleich auf Grund geringer Codices 
mit grofser Keckheit von Italiänischen Philologen (besonders 
von Me1"ltla und Pylades) gehandhabt, sie wagten sich auch an 
Ergänzung verlorener Scenen (supposita); nach ihrem Vorgang 
hat man frühzeitig alle 'Villkür der Interpolation im weitesten 
Umfang ausgeübt. Einiges leisteten fiir den Text, von den Pala
tini unterstützt) Came1'arius und mittelbar Pm'eus, ihnen dankt 
man den Anfang einer diplomatischen Kritik; während des 16. 
Jahrh. und noch drüber hinaus wogte hier llie Konjekturalkritik, 
selten mit Erfolg, und mit noch geringerem Ernst war die 
Erklärung gefördert worden. Nach beiden Seiten ruhte Plau
tus; für die Kritik hat ein fruchtbares und methodisches, 
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von metrischer Einsicht geleitetes Verfahren erst Hermann 

gewiesen. 
Unter des Plautus Namen hat endlich ein geistloses 

Lustpiel Q'llerol'lls, die in Prosa vielleicht schon vor dem 
4. Jahrh. aufgelöste Aulularia, sich erhalten. 

Diplomat.ische Geschichte des Plautns mit kritischer Zergliederung der 
MSS. und Edd. vett.: Rt:tsehl Ueber die Kritik des Plautus in Wel
ckers Rhein. Mus. Jahrg. 4. Ed. p1'ineeps s. l. et a. 8 Stücke 
enthaltend; ed. p1'ineeps Plauti XX. eornoed. cura Geo1·g. .lJ1erulae, 
Venet. 1472. f. Dann eine Reihe von Folio - Ausgaben mit 
wachsender Interpolation: cum Pyladis, B1·ix. 1506. f. No ch 
schlechter Sim. CCl1']Jentar'ius, Lugd. 1513. 8. Erste kritische ed. 
load. Camerm'ius, Basil. 1552. 8. Curn eomm. Dion. Lambini, Par. 
1577. f. Ed. Phit. Pa-1'€us, H ·ej. 1610. wichtiger ed. a1t. Neap. Nem. 
1619. 4. ed. tert. F1·(:f. 1641. 8. Kommentar von F1'. Taubmann, 
Frcf. 1605. 1621. 4. (besorgt mit krit. Apparat von 1. Gt'uter) Re
vision Nie. Heinsius, Ln. 1635. 12. c. nott. val'1'. 1. Fr. Gronov, 
Amst. 1684. Lips. 1760. TI. Desselben Leett. Plautinae, Arnst. 1740. 
8. Kritik von Bothe, zuerst Berot. 1809-11. IV. 8. und in Poett. 
Seen. T. I. 11. Rudens ed. F. V. Reiz, Lips. 1789. (c. (mn. crit. 
Schneider, Vrat. 1824.) Tt'inummus ree. G. Hermann, L. 1800. Bae
chides ed. Ritscht, Hai. 1835. ree. G. Hermann, L. 1845. Erste 
methodische Recension: Plautus ex 1'eeen.s. et eum appm·. erit. Fl'id. 
Ritschelii, (Elberf.) Bonn 1849. ff. IU. unvollendet. Einzele Stücke von 
Bosse7!((', Lindemann u. a . herausgegeben. Uebersetzung von Köpke, 
Berl. 1808-1820. H. von Rapp in der Stuttgarter Sammlung, und 
von 9 Stücken Rost Opp. Plaut. Ir. bef.~ere Versuche von Geppert, 
wie 'frinummus mit krit. Anm. L. 1854. 

Plauti fragm. ined. inventore A. Maio, Mediol. 1815. 8. Ritschl in 
Zeitsehr. f. Alterth. 1837. No. 91. ff. Geppert in Anm. 325. Osann 
im Anhang seiner Analeeta. Ueber die untergeschobenen Scenen Nie
buhl' k!. philolog. Sehr. I. p. 159. ff. 

Beiträge zur Kritik: Lipshls in AntiQuae Leetiones j Douset, Gruter, Seiop
pius, Meu1'sius; unter anderen Sammlungen in Grut. Lampas crit. 
Palmerius, Gulielmus, Valens Acidalius. Fr. Guyet bei der Fl'anz. Ue
bersetzung von Mich. de Mar 0 lies, Par. 1658. IV. C. Linge QIlCle
stionesPlautinae, Vratisl. 1817. Fleckeisen (Analecta Plaut. in Schnei
dew. Philol. Ir, 1. U. a.) und vor anderen Ritscht, namentlich Athete
seon Plaut. liber I. 1844. 

Ueber die Punischen Stellen im Poenulus genügt es zu verweisen auf 
F. C. M01JerS Die Punischen 'fexte im P. des Plautus kritisch ge
würdigt und erkl. Breslau 1845. Hitzig im Rhein. Mus. N. F. X. 
78. ff. 

Chronologie: Zwei Didaskalien bei Mai. Windischmann Didaseal. Plaut. 
in 'Velclc Rhein. Mus. I. p. 110. ff. Ladewig Einleit. zu PI. in 
Rhein . Mus. N. F. IU, 2. Ritschi Parerg. diss. 4. U. Bonner Prooem. 
1843. Ueber die Zeit der Prologe derselbe Prolegg. Plaut. p. 317. 

Monographien: Lessing V. d. Leben und d. 'Werken des PI., sämtl. 
Schriften Th. ~2. 23. (oder Bd. 3.) F. Guil. E. Rostii Opuseula 
Plautina, Lips. J836. I. G. A. Beeker de enmicis Rom. fabulis, ma
xime Plautinis quaestiones, Lips. 1837. S. Visserirtg Q1/aest. Plauti
nae, Amst. 1842. Ritschl Pa1'ergon Plautinonlm Terentian01'umque 
Vol. I. L. 1845. Ders. Plaut. Exkurse, Rhein. Mus. N. F. VII. 

Querolus - nunc primum a P. Daniele luce donata, Paris. 1564. 8. Beim 
Plautus edd. 2. 3. Parei. Rec. et illustr. S. C. Ktinkhamer, Amst. 1829. 
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Ueber die Z~it O:rell~ Ep. ad Mad1.'ig. in ed. Cic. Rhetor. Tur. 1830 
p. ,68. ff. DIe '~llchtIgsten MSS. sind Leid. und Paris. S. X. Bear' 
beItungen des V~talis Btesensis Anm. 261. • 

338) Einen Kanon der Komiker stellte nach anderen Alten Volcatius Sedi. 
gitus (wol aus des zweiten Hälfte des 7. Jahrh., Ritseht Parerga p. 240. fg.) 
apo Gell. XV, 2-..1:. auf: 

Multos incertos eertare hanc rem vidimus, 
pahnam poetcte comieo elli diferant. 
eum rneo iuclieio er1"Orem diss0!vam tibi: 
vt contra si qui senNat, nihi! sentiat. 
Caeeitio prdmam Statio do ?m'mieo. 
Plautus seeundus jaeite exsltperat ceteros. 
D,ein ,Naevivs, qui jerret pl'etium terNum. 
S~ ent quod quarto detur, dabitur Lieinio. 
Post insequi Lieiniurn judo Atilillm. 
In sexto eonsequetur hos Terentius. 
Turpitius septirnurn, Trabea octavum obtinet. 
Nono loeo esse jaeile jaeio LU8eium. 
Deeimll7n addo causa antifjuitatis Ennium. 

Eine h~rt.e I~ritik dieses Kanons gab Rutge1"sius V. L. IV, 19. Hiegegen sucht 
I:adew~g Im mteres:,anten Programm über den Kanon des V. Sedig. Neustre. 
l~tzer 18:1.2. 4. auszufuhre~ ?af.'l. ~ort die Dichter nach dem gröf.'leren oder ge
rmoere~ ~ra~e der Ongll1ahtat geordnet seien. Von Vcwros Urtheilen ist 
merk,wurdlg e!ns apo Non. v,, posce?"e: in argumentis CaeeiHvs poseit palmam, in 
ethesm Terenftus, tn sermonlbus Plautus' ein zweites fragm L L V 
Ch ' 915" J • • • • ap 
. ,ans., p. ~ . r;Sr; n~~ti alii s~~vare eOf/venit quam Titinio, Terentio, Attae: 

na,,9-r; 1 ' er~ ?rabea" Atdws, Cuemlws faeile moverant. Dafs Horaz in mehreren 
semer KrItIken dIe Urtheile des Varro vor Augen hatte vermuthet Bergk d 
Comoed. ant. p. 147. e 

3.::19) .Rits?,h.l Parerg. c. 1. de Plauti poetae nominibus; c. 2. de aetate 
p'laut~. DIe fruhere Tradition hatte den Namen M. Accius Plmdus überliefert 
SIe ~teht ~ber auf keinem sicheren Boden, und niemand redet vom Komike:' 
Acew~; dIe Alt,~n ~agen gewöhnlieh Plautus, durch Kombination ergibt sich 
M:cc,cws, voll~tandlg hat nur der Ambrosianisr.he Palimpsest T. Macci Plauti, 
DJe .... es Z:uglllfs verbun:len mi.~ Asinar. Prolo 11. (D. scr-ipsit, Maceus v01'tit 
barb(J,re) 1st der wesentlIche Rnckhalt der Schreibal't welche Ritschl festere
s~ellt und M. Hertz in einer kleinen Schrift (T. Maccius Plautus oder M AC
cms Plantus? Berl. ~,854,) sorgsam gegen Ueppert in J ahrb. f. Philol. Sup~lem. 
19. P·. 26~. ff. geschutzt hat. Alle sonstigen Belege ruhen nur auf sinnreicher 
~?~blllatlOn; den letzten Platz nimmt darin Mercat. Prolo j O. i/fe'rcato?' Maeei 
. ?:t~ em. Euseb" n. 1810. Plautus ex Umbria Sarsinas Romae moritur: qlli 
p, opter ann~nae di/fieultate!:" ad molas manuar1'as pistoTem se Ine(Jverat; ibi quo
h.es ab oper e vacasset, sertbere jrtbu!rt.s solitus ae vendeJ'e. Gell. III, 3. Sahl
r:onem ~': A dd'icf'~lm et te,:tiam quandam ... in pistrino eum scrips1'sse Va7"1"O et plc
nque ah~ memorw~ tradlde7'~mt, r.lIm peeum'(J, omni, qllam in operis arhjicum seeni
e~rum pepeJ'~r((t, 171 lIIereahbus perdit(~, 1:nops Romam redisset, et ob quaerendu1ll 
vtCtum ,ad e~rcumagendas molas, quae f'rusati/es oppe!lantuT, operam pistori loeas
set. C1,C .. BTut. !5. Plautlls. P. Plaudin, L. Pore1'o, vighdi (tnnis post illos quos 
a1ite d~x~ eOTlsl~hblls mortuus est, Galone eensore. Hiezu c. 18. f. Weniger dient 
zur. Cbr.onol~,gle ~hc. apo Augustin. C, D. II, 9. (Anm. 323.) Sein eigenes 
EpItaphmm uberheferte Varro apo Gell. I, 24. 

Postquam est mortem aptus Plautus, Comoedia luget 
scena deseTta, dein Risus Ludl/ Ioevsque 
et numeri 1'nnumeri s1'mut omnes collacrumarum. 
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340) HauptsteIle Gell. TII, 3. aus Varr"o de comoediis Plautinis liber I. 
Aehnliche Forschungen enthielten die Dramaturgie des Attius und das zweite 
Werk des Ve.l'l'o, Quaestiones Plautinae. Die Motive jener Kritik mochten 
na~h den Alexandrinern schmecken; darunter eines welches Cicero Epp. IX, 
16. erwähnt: ut Servius, jrate1" tuu.s, - jaeile dieel'et , hie versus Plauti non 
est hic est. Auf die Verwechslung mit Plautius und ähnlichen Namen möchte 
Di~ht sonderlich zu bauen sein; auch laufen bei den Anführungen von Dop
peltite1n, namentlIch in den sehr verwahrlosten Fragmenten, Irrthümer oder 
unsichere Notizen unter. Aus der Nervolaria bringt Festus sogar Verse bei, 
welche noch im Stichus stehen; Terent. prolo Adel. 7. kannte seine Commo
rientes, die von Varro dem Atili'us beigelegt wLU"den, und den Co lax J der 
noch in Fr'ontos (Epp. ad Marc. TI, 6.) Zeit und weiterhin bei Grammatikern 
unter seinem Namen bestand. Mehreres Osann Anal. C. 9. 10. Diese ganze 
dornige Frage hat am vollständigsten erörtert Rit€eM Pa1'erg. C. 3. Er sieht 
gegen 55 Stiicke als muthmafslichen Bestand des Varronis chen Inventars an, 
unter ihnen 21 ValTonische Komödien erster Klasse, 19 der zweiten, und sonst 
eine Anzahl nicht - Varronischer. Ueber die Prologe ders. p. 233. fg. Sie 
sind zum Theil mechanisch abgefafst und aus einander kompilirt. 

341) Ueber die Quellen und die Art wie Plautus sie benutzte sind erst 
in unseren Tagen genaue Forschungen unternommen worden, die jedoch auf 
vielen Punkten hypothetisch bleiben. Dies um so mehr als einigemal noch 
das Si'tjet, welches im heutigen zertrümmerten oder aus einander geworfenen 
Texte sehr zerrissen erscheint, zuvor einer Restauration bedarf. Solche ver
suchten bei der Cistella1'ia, deren Lücken aus dem Palimpsest und alten Cita
tionen hervorgehen, Ladewig Rhein. Mus. N, F. TI!. p. 529. ff.; bei den Bac
chides , die nach den vielen Anführungen der Grammatiker zu urtheilen noeh 
ums 6. Jahrh. vollständig und geordnet waren, ohne dafs sie Verworrenheit des 
planes merken lafsen, Ritschl über die ursprüngliche Gestalt der Plaut. B . 
ebend. IV. p. 354. ff. 567. ff. und desselben Progr. de Pl. Baeehid. Vrat. 
1836. Ferner ist in der Mostel/m'icl durch Umwerfung von Blättern (ders. 
Parerg. diss. 8.) viel gestört, im Tl'inummus eine Zahl von Stellen interpolirt 
und verschoben (ib. diss. 9.), nicht wenig hat gelitten Amphib"uo (E. Hoffmanll 
cle Plaut. A.mphit1"uonis exemplari et j1"agmentis, Vrat. 18-18,), und vieles jetzt 
verlorene wird aus ihm citirt. Als Quellen waren aus Prologen und ander
weit Phileman und Diphilus bekannt; einmal wird als Original der Asinari(t 
ein Drama des unbekannten Demophillls (Ritschl Pa'rerg. p. 272. dachte diesen 
Namen aus Diphilus mit über geschriebenem eam zu erklären) genannt; als 
vierte Quelle wiewohl am seltensten Menander, und doch hat er nicht blofs 
Themen (wie für Baeehides, Cistellaria, Mnstella?"ia, Poenulus, Stiehus, Ritschl 
p. 272. ff.) sondern auch eingelegte Scenen und Rollen hergegeb~n. Denn 
dafs Plautus fieifsig kontaminirte (worauf schon Terent. p?·ol. Andr. 18. deutet, 
vgl. Anm. 351.), d. h. die komischen Motive seines vielleicht einfachen Süjets 
durch Einfügen ganzer Akte und Scenen oder neuer Charaktere aus anderen 
Dramen verstärkte, weist nächst Becker p. 82. ff. am sorgfältigsten Ladewig 
liber den Kanon (Anm. 338.) p. 27. fi. nach. Selten blieb er den Griechen 
auch bis zur genauen Uebertragung ihrer Form treu, wie bei Menand. inc. 32. 
der Fan; ein merkwürdiges Sittengemälde liefert Bacch. 388. ff. aus Griechen; 
seine Kenntnifs Griechischer Mythen und Heroensage geht aber nicht über 
gewöhnliches hinaus und er konnte sie leicht gewinnen, ohne da[s man mit 
Ladewig Anal. seen. p. 11. ff. sie aus Anspielungen auf die damals bekannten 
Römischen Tragiker herzuleiten hätte. Zweifelhaft ist endlich, wiewohl sonst 
öfter angenommen, die Benutzung des Epicharm11s und der Rh1'nthonisehen Ko
mödie. Man pflegte von dem vielbesprochenen Urthei1 der Kunstrichter (Varro) 
bei Hor. Epp. II, 1, 58. auszugehen, welche z,vischen Plautus und Epichar
mus Analogien sahen: Plautus ad exemplar Sie 11 li p'opera'l"e Epiehcwmi. V gl. 
Grundr. d. Griech. Litt. Ir. p.906. fg. Nach der Wahrscheinlichke:t meinten 
jene den lebhaften Ton des Dialogs und der Konversation, Lade\vig p. 21. 
Nicht so wahrscheinlich will letzterer p. 24. das Original des Amph#nlo nicht 
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in der Rhinthonica sondern bei der mittleren Komödie, der Plautus nichts 
verdankt, beim Archippus suchen. Man kennt aber diese parodische Form 
zu wenig, und darf nicht übersehen daf" wenn vielleicht Afranius und die Atel
lanendichter (§. 78.) einige Versuche darin machten, am wenigsten die miet
lere Komödie den Stoff oder die Technik hergab. 

S42) Die Benrtheilung der Republikaner weicht von den ästhetischen 
Grundsätzen der Späteren wesentlich ab. Gic. Off. I, 29. alterum (iocandi ge
nus) elegans, urb,J.nllm, ingeniosum, facetum: quo .qenere non modo Plautus no_ 
ster et Atticorum antigua conwedia ; sed etimn philosophoru1n Sncraticorum libri 
1'ejerti sunt. Anders aber der strenge Kritiker Horaz, A. P. 270. 

At nnstri proa1'i Plautinos et nlimeTOS et 
laudarere sales: lIimium pat·ienter utrumque, 
ne dicam stulte mirati. 

Ein Urtheil, welches ScaNg. in Euseb. p. 101. mit unbilliger Verachtung ab
weist. Mindestens war das Spiel mit Wortwitzen nnd drolliger Obscellität 
(Belege Becker de com . Rom, fabul. p. 63. ff.) nur auf Znhi;rer berechnet, und 
zwar aus den niederen Ständen. Indessen unterschied selbst Plautus gefeilte 
sittliche Stiicke von den gewohnten Späfsen mit spm'cidici versus immenlO'rabi
les j und Lipsius ging zu weit, wenn er nebst vielen seiner Zeitgenossen die 
Plautinischen Witze unbedingt als eine herrliche Würze der Darstellung an
pries und zum grof;:;en Schaden des Geschmacks bei Neulateinern in Umlauf 
setzte. Zuletzt ist an Plaut.us auch das Talent der Zeichnnng und Ethopoeie 
zu rühmen: selbst die reinsten Griechischen Stoffe sind auf Römischen Boden 
versetzt und dadurch nationalisirt worden. V gl. Schröder de Romanis mori
bus palliatae fabulae irnm1"xtis ," Marienwerder Progr. 1853. 

343) Die Plautinische Rede wird man weniger eine versifizirte Sprache 
des Umgangs als eine sehr freie Redaktion der letzteren nennen dürfen: in 
allen Theilen des Stücks ist ihr Grundton derselbe. Diese Form der niederen 
Gesellschaft halte daher geringen Einfluf~ auf die Ciceronianische Zeit, viel
lei cht war sie nur von Varro anerkannt, der dem Plautus nicht nur in Ser
mom'bus (Anm. 338.), sondern auch, wol mit Stiln, in der Treffiichkeit des 
Ausdrucks einen Vorrang gab. Qm·71til. X, ], 99. !-icet Varro 'Musas A el1"i 
Slilonis sententia Plautino dicat sennone lncuturas fuisse, si Latine loqui vellent. 
Dieser Einflufs schwand seit der silbernen Latinität. Erst mit dem zweiten 
Jahrhundert (§" 56.) eröffnete sich dem Plautus, wie Fronto, Gellius (ein ho
hes Lob VII, 17.) und Appuleius zeigen, ein weiter Spielranm, und bis zur 
Auflösung des Reichs und der Schriftsprache besaf.., er fortwährend seinen An
hang. Man dürfte sich daher anfangs wundern dafs bei so vieler Auf
merksamkeit, die dem alterthümlichen Bestant! seines Sprachschatzes und ge
legentlich auch seinen Versmaf:;en zutheil wurde, doch nur zwei Kommenta
toren sich finden, Sisenna (Anm, 158.) und Terentius SCall1"lls: Ritsch! de vett. 
Flauti interpreh"blls Bonn IP39. Parerg. c. 6. Allein man empfand b(lld ein 
Grauen vor diesen versus 1'nnumeri, die vielen nichts besseres als rhythmische 
Prosa (ut nonmmqllam t,i;r: in iis numerus et 1'erSUS intellig1: possit, Gie. Orat. 
55.) zu sein schienen j Quintilian (Anm. 350.) wird wol nicht der einzige 
gewesen scin, welcher wünsehte daIs der Komiker nur Trimeter geschrieben 
hätte. Die Grammatiker halfen sich mit einem festgesetzten mechanischen 
Schema. 

76. Caecilius Statius, gewöhnlich Caecilius genannt, 
aus Insubrien, ein Freigelassener und Genosse des Ennius, 
starb 586. \168. :a. C. 3-14) Langsam fand er Eingang beim 
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Volk, doch errang er den Ruhm eines vorzüglichen Komikers, 
der ihm noch in Ciceros Zeiten blieb. Seine zalJlreichen 
Dramen, zum Theil durch ihre Griechischen Titel }zenn1lich, 
waren freie Nachahmungen des 1\'lenander; darunter mögen 
Hymnis

J 
tlie Bearbeitungen des Themas llypobolimaeus) Plocium 

und Synepltebi vor anderen namhaft gewesen sein. Er be
sars Kraft und Lebhaftigkeit nicht olme elen Reiz der Erfin
dung, blieb aber in feiner Kunst und Grazie hinter dem Grie
chischen Vorbilde zurück. 'Vieweit sein dichterisclles Talent 
reichte, läfst sich aus den zwar an Zahl nicht unbedeutenden 
aber in Umfang sehr mäfsigen Ji"'ragmenten kaum beurtheilen, 
am wenigsten dürfte man sagen dars seine Dramen kalt und 
ohne selbständigen Geist waren. Doch war sein Vortrag hart 
und voll von Archaismen) selten gewandt und witzig, und 
noch seltner ist die Spur eines , feinen Dialogs 345). 

C. Caecilii Statii deperditarum fabul. fragm. ed. L. Spengel, Monachii 1829. 
4. Grauert Analekten Nr. 2. 

Ueber Leben uncl Wirken anderer Komiker der palliata) 
deren Ruf meistentheils mittelmäf~ig war, haben wir nur geringe 
Nachrichten. Unter ihnen J.Juscius Lavinius, Nebenbuhler 
des Terentius; Licinius Imbrex;Trabea, geschätzt wegen 
seiner lebhaften Charakterzeichnung und Sprache; vor ande
ren genannt S. T urpili llS, Nachahmer des .M.enancler, Alexis 
und anderer Griechen (namhafte Stücke .Demetrius) .Dem,{urg1.ls, 
Epicler'lls, Le'llCadia) Pldlopate1') , und vielleicht verband er 
trotz mancher Archaismen komische Kraft mit gewandter 
Rede; I u v e n t i u s und andere sind fast unscheinbar ge
worden 846). 

344) Euseb. n. 1830. Statius Gaecilius comoediarum s?ripto1' . clarus hc:be-
ttl1" natione InslIbe1" Get/lus, et Ennii primurn contubeTnahs. gutdarn ... Medwla
lens~m fenmt. mortuus est anno post m01"fern Ennii, et illx.ta Iar:iculum sepultus. 
Cf. Gelt. IV, 20. In Hinsicht auf den Namen des KomIkers 1st zu bemerken 
dafs bei den Sammlern und Grammatikern, denen wir die grofse Mehrzahl 
seiner Bruchstücke verdanken , allein Gaecilius vorkommt (mit einziger Aus
nahme des Servo in Aen. II, 777. dessen Notiz bedenklich ist), dafs auch die 
Klassiker Gaeedianus (ille, senex 11. a.) zu sagen lieben, und nur Cicero das 
zweimalige Sfatills hat, Gat. 7. Omt. II, 6-1:. Vereinzelt bleibt die durch 
ihre Form bemerkenswerthe Citatio11 Appuleii de rnagia p. 390. guod Sta
tium Caecilium in sm's poematiblls scripsisse dicant . Der philologische Gebrauch 
sollte daher blofs jehes anerkennen. Uebrigens war er so bekannt, dafs 
es genügte Stellen aus ihm unter blofsen Titeln seiner Dra~en zu cit~r~~n. 
Er stand in Verbindung niit Terenz, beiden war der SchauspIeler AmblvlUs 



422 Aeufsere Geschichte der Römischen Litteratur. 

Turpio gemeinsam, der ihn mit Mühe zu Ehren brachte. Merkwürdig ist 
eine R eminiscenz; des Terenz aus Caecilius in Adelph. V, 9, 28. und eine z;weite 
des Lncilius aus der Stelle bei Oie. Fin. II, 7. Von seinem Leben läfst sich 
nichts genaueres ermitteln, auch hat Ritschl Pcwerga p. 183. fg. wenig mehr 
gewonnen. 

345) Mit Behutsamkeit sagt Oie. de opt. gen. or. 1. daIs man ihn allen
falls den besten Komiker heifsen könne. Va'rro gab seinen argumenta, der 
Oekonomie den Preis und betrachtete ihn neben anderen (Anm. 3::38.) als 
Meister der na,'f1J oder der gravitas, welche die Kunstrichter bei Ho?·az rühm_ 
ten. Wenn dagegen Oie. Att. VII, 3. seine Diktion verwirft (seeutus surn, 
non dico Oaecilium, M. cme ut ex portu in Piraeeum: malus em:m auctor Latini_ 
tatis est; cf. End. 74.), so darf doch dieses Urtheil der Urbanität (wenn auch 
jetzt einigps in syntaktischer Hinsicht unkorrekt lautet) ebenso wenig unbe
dingt gelten (Anm. 145.) als die Parallele, welche Gellius, wiewohl ein eif
riger Altertbiimler, zu seinem Nachtheil zwischen ihm und Menander zieht 
(Il, 23.); denn er mufste seines Publikums wegen vieles ändern und vergrö
bern, wie Ladewig über den Kanon p. 9. bemerkt. Indefsen war dem Gel
]jus nicht zu verdenken, dafs ihm Menander unendlich besser gefiel; denn 
dpljenige müfste sehr befangen sein, der die Nachbildungen des Römischen 
Dichters über sein Original setzen wollte. Nur merkt man an den ausgeho
benen Stellen des Ploeium daf.'3 Menander mehr feine Mimik und Charakter
zeichnung mit geläufigem Dialog, Caecilius viel Rhetorik und derbere Staffage 
besafs; darauf führen auch die längeren Fragmente bei Oie. p. Oael. 16. 
N. D. III, 29. Tusc. IV, 32. Aber Leichtigkeit und frischen Ausdruck findet 
man selten, desto mehr alterthümliche Wortbildung, selbst ein schlichter 
Satz wie Hypobol. fr . 2. filius in med ineedit sat Mla?"a schema kommt steif 
heraus, und kaum schmeckt die Wortfülle bei Non. v . laetare, Quod prolubi
um, gune voluptas, q11ae te lactat largitas ~ Auch der noch wortreichere 
Spruch über die Liebe bei Oie. Tuse. IV, 32. hat weder Rundung noch Gra
zie. Nur einmal erscheint ein kecker Humor im längsten Bruchstück der 
Synephebi, leicht ist der Anflug davon in ante omnes comieos stultos senes fr. 
inc. 3. Umsonst sucht man nach jenen dulees Latini leporis faeetiae, deren 
Vellei. I, 17. gedenkt, in den Bruchstücken des Caecilius. 

346) Luseius L at'inius (Lanuvinus) , ein treuer U ebersetzer der Griechi
schen Komiker, ist nur aus der eifrigen Polemik, welche der von jenem 
vetus poetcx hänfig angegriffene 'I'erentius in seinen Prologen (Andr. Eunuch. 
Heaut. 16 - 34. Phorm.) führt und aus den zwei Versen bei flonat. in Eun. 
Prolo 10. bekannt. Ob L iei1l'ius Imbrex (vetus eomoediarum scriptor in /abula 
Neaera, Gell. XIII, 22.) dieselbe Person mit P. Lieinius Tegula sei, der als 
Verfasser eines religiösen Gedichts von Liv. XXXI, 12. f. genannt wird, 
stebt dahin. Seinen Namen hatte man in Fest. V . obstitum eingeschwärzt: 
Volcatius gab ihm den vierten Platz. Die feine Darstellung des Trabea wird 
aus Oie. Tuse. IV, 31. erkannt. Urtheil des Varro Anm. 338. Seinen Namen 
hat der Scherz aufgefrischt, den Muret sich mit S caliger erlaubte, wovon ein 
Artikel bei Eayle. Ueber Tll?pilius Euseb. Il. 1910. 01. 169. Tlt7]Jilius comi
ells senex admodmn Sinuessne mo?'itur. Seine Fragmente wenngleich nicht un
bedeutend an Zahl, sind doch weniger erheblich zur Charakteristik seines 
Vortrags und Talents; hiefür möchten noch die Auszüge bei Priseian. de me
trilS Terent. 16. am meisten gelten. Sollte seine Form nicht immer gleich 
rund gewesen sein , so sprach er doch fris ch und :fI.üfsig in mäfsigen Archais
men der Wortbildung und Syntax (cm·eo und sel'vio mit Accns.), allch klingen 
seine Rhythmen gut, worunter Bacchien (ap. Non. V. immo?·talitus) , und 
manches eanticum von ibm (cf. Oic. Epp. IX, 22.) mag recht popu) ar gewe
sen sein. Uebrigens sind 4 Titel des Turpilius in der jetzt bekannten Litte
ratur der mittleren und neueren Komödie nicht aufzufinden. G7'autoff Tw'
pilianarmn eomoediantm ?'eliquiae, Bonner DiIs. 1853. Von Iuventius S. Rutg. 
V. L. IV, 19. Ihn bezeugt hinlänglich Varro L. L. VI, 50. (mit einem 
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munteren Fragment) VII, 65. Kaum h~t Gellius XVill, ~2. i.hn selber g~. 
lesen. Verscbol!en .ist On. Lentult~.s Olodwnus ' . d~n man fnr ewe Person mIt 
dem Redner bel ?w. Br~~ . 66. halt: S. Schnetd. tn Van·. R. R. H.? 3. p. 419. 
N 'h unsicherer 1st Agudws, Vurro L. L. VI, 89. ~nd dort Muller. Ver· 
fa~s~r der Boeotia, .. wel che Kenn~r dem Plautus beilegten, Gell. .I~I, 3 
v· lIeicht in die spateste Zeit gehort der Anonymus, ans dem Olwnslus p. 
2~;. (Ribbeck. Oom. p, lO.?) eine Probe der prosopopooia in fünf glatten aber 
schläfrigen Tnmetern anfuhrt. 

77. P. Te ren t i us aus Karthago , Sklav und später 
Freio'elassener des Senators Terentius Lucanus, der ihn we-

;:, I· r • gen seiner guten Anlagen , unterrichten leIS, trat nut strengen 
Nachbildungen der neueren Griechischen Komödie hervor, 
und erlangte bald, trotz feindseliger Parteikämpfe von Neidern, 
wozu noch anfangs die Lauheit seiner Zuschauer kam, einen 
sicheren Beifall. Im 35. Jahre seines Lebens reiste er nach Grie
chenland, und starb daselbst, man wufste nicht unter welchen 
Umständen. Das Jahr seinet' Geburt steht sowenig als das sei
nes Todes fest; man pflegt seine Lebenszeit, die in den Zeitraum 
vom Ende des 2. Punischen Krieges bis zum Anfange des 
dritten fiel, zwischen 560. und 595. ·zu setzen 347). Sicher 
ist dars er mit angesehenen i'1ännern umging und in der 
feinen aristokratischen Gesellschaft lebte; die Meinungen sei
ner Zeitgenossen und Bewunderer waren sogar darüber ge
theilt, ob Scipio und Laelius, die man unter diesen Edlen Roms 
bezeichnet, Antheil an seinen Komödien gehabt: denn die 
glänzende Darstellung des Dichters schien, verglichen mit 
dem Ton der bisherigen Komiker, nicht aus den niederen 
Kreisen hervorgegangen, sondern nur das Eigenthum des 
hölleren gesellschaftlichen J..Iebens zu sein 348). Ohne Zwei
fel verdankte man dem Terentius das erste korrekte " rerk 
der poetischen Diktion, und er hatte seinen Vortrag mit aller 
Reinheit und Sorgfalt der unverfälschten Urbanität so glück
lich ausgestattet, dars diese Sprache noch in einer vorge
schrittenen Zeit wegen der 'Vahl und Gemessenheit des Aus
drucks studirt wurde. Nur vermifst man neben einem sol
chen für die damalige Zeit bewundernswerthen Gleichmafs 
das Feuer genialer Laune; nirgend fesselt uns jener Grad 
des komischen Witzes in Bildern und Wendungen, welcher 
den Plautus auszeichnet 349). Wie die natürliche Rede, so 
darf die Gleichförmigkeit des gefeilten Versbaus als Spiegel 
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einer gemüthlichen wenn auch nicht geistreichen Kunst gel
ten 860). Ebenso leuchtet aus der sauberen ethischen Auffas
sung der Charaktere, der Gesinnungen und Handlungen, die 
trotz des widersprechenden Stoffs immer einen ehrbaren An
strich zur Schau tragen, ferner aus der ebenmäfsigen Tech
nik, wodurch er die Verwickelungen seiner Griechischen 
Stoffe in einerlei Plan und Tendenz zu ziehen pflegt -' eher 
die Reflexion und ruhige Berechnung des Nachahmers hervor, 
als die Freiheit eines selbständigen und erfindsamen Vermitt
lers zwischen Griechischer und Römischer Dicht - und Denk
weise. Menand~r, sein höchstes Muster, ein in weltmän
nischen Kreisen und praktischer PhilosOI)hie p'ebildeter Mann o , 
war eine dichterische Natur, und wenn er nationale Sitten-
gemälde nach dem niedrigen Mafsstab einer ]eeren Zeit dar
stellte, so schuf er sie doch mit der Gabe heller Beobach
tung, mit zart.er feinsinniger Kombination, und sein schöpfe
rischer Geist verstand den dürftigen und beschränkten Stoff 
in den ergetzlichsten Spielarten zu variiren. Nun wetteifert 
zwar Terentius mit der Komposition des Griechischen Meisters 
und darin schlierst er ihm aufs treueste sich an) aber in die 
Leichtigkeit und Fülle seiner Charakteristik vermag er nicht 
einzudringen. Deshalb begnügt er sich mit den Argum-enten 
des Vorgängers, und läfst ihren Umrifs nebst seinen wesent
lichen Motiven stehen; nur sucht er ein reicheres Spiel durch 
Verflechtung vieler Figuren zu bUden, und diesen Zuwachs 
an kräftigen komischen Elementen gewann er durch das con
taminare) durch den Mechanismus einer Theater - Praktik. 
Demnach hat er einmal Stücke) deren Plane bei l\le
nander öfters sehr ähnlich waren, in ein Ganzes gezogen und 
durch Verschmelzung besser abgerundet, den Stoff erweitert 
und verstärkt, den Gang der Handlung retardirt, die Sprungkraft 
erhöht; dann aber auch durch Einführung von Episodien und 
Charakteren aus anderen Dramen, wie vor ihm Plautus, neue 
Kontraste geschaffen und ein lebhafteres Interesse geweckt. 
'Vas ihm an frischer Erfindung mangelt, ersetzen Kunst und 
sauberer Fleifs im Detail seines verbreiterten Planes, denn 
fÜl' feines Ausmalen besafs er ein Talent 861). Seine Chara
ktere haben dah~r ihren 'Verth, soweit sie i!urch geschickte 
Gruppirung im Ganzen wirken; zuweilen sind sie vortrefflich 
in Bewegung gesetzt und treiben das Räderwerk der Drama-
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turgie mit grofser Sicherheit, in steter Berechnung auf die 
langsam herbeigeführte Katastrophe; dagegen liegt ihr Vor
zug nicht in der Keckheit und individuellen Bestimmtheit. 
Offenbar hat es ihm an eigener und viel!'.eitiger l~eobachtung 
der 'V eh gefehlt. Er konnte für den Meister in der comoedia 
strtta1'ia, Plautus in der motoria gelten; eHe Lücke zwischen 
beiden auszufüllen ist vielleicht einigen Dichtern in der toga
ta geglückt. 

Die sechs Terenzischen Komödien kamen innerhalb 
588 - 594. zur öffentlichen Aufführung, worüber die alten 
argumenta. die genaueren Angaben enthalten. Durch Keck
heit der Dramaturgie treten Eunuch'lls -und Plwrmio, durch 
feinen Dialog und Charakterzeichnung Adelpld hervor. V or
zugsweise dem Me na n cl er nachgebildet sind Andria) llea'll
tonthnor'llmenos) E'llnuch'lls ) Adelphi) Apo 11 0 d 0 I' aber dem 
Karystier llecyra und Ph01'mio. Sie wurden, auch als sie 
längst von der Bühne verschwunden waren, in alter Zeit und 
im Mittelalter fleifsig gelesen. Unter den Kaisern kommen
tb,ten ihn gelehrte Grammatiker, an ihrer Spitze Pro bus. 
Uebrig ist nur die zerrüttete Sammlung gelehrter und ästhe
tischer Nachweisungen aus A e li u s Don at u s und anderen, 
die jedoch nicht auf den lIeautont. sich erstreckt; geringen 
Werth hat der mehr praktische als gelehrte Kommentar des 
späten (vor Saec. X.) Eugraphius. Unter den zahlreichen 
Handschriften steht der beste Vaticanus (Saec. V.), ehemals 
Bembinus obenan, berühmt durch Alter und Wichtigkeit; er 
war die Grundlage des ersten kritischen Apparats bei l-äernus, 
und von befseren metrischen Einsichten geleitet hat Bentley 
eine methodische Kritik darauf gestützt. 

Sclwlia Donati, eine von scholastischen Zusä-tzen und Interpolationen ver~ 
wässerte Notizensammlung, woraus das gute Korn (anf dessen 
Nutzen für die Dramaturgie Lessing Hamb. Dram _ H. 72. hinwies, 
noch immer nicht in einer kritischen Ausgabe gesichtet ist. L. Scho
pen de Terentio et Donato eius inte1'prete diss. crit. Bonn. 1821. Vom 
Nutzen des Donatus fii.r die Kritik des Tercnz eine DiIs. v. Alex. 
Richte1", Bann 185·1. Die Scholien zum Heaut . supplirte 10. Calphur~ 
nius. Wieviel aus 2 Pariser MSS. des Eugmphius sich gewinnen 
läfst zeigt Schopen im Bonner Schulprogramm 1852. 

Handschriften: die ältere Klasse vertritt Bernbinus (ilber seine neuesten 
Schicksale COU1'ier Me'm. r. p. 36.), ihm zunächst ein alter von Faer~ 
nus benutzter Vaticanus in der Archivbibliothek S. Petel's die jüne 
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gere stark interpolirte folgt vorzugsweise der Recension des Callio_ 
pius (Jahn von d. Subscriptionen p. 362. fg.) , eher aus später Rö
mischer als aus Carolingischer Zeit, oder wie Bcwth Advers. VI, 20. 
meint, des Alcuin. Dafs wir noch keinen vollständigen handschrift
lichen Apparat besitzen (die besten MSS. lernt man aus Bentley 
kennen, B1'ix de Te7'entii LibTis Cf, R. Bentle~'o adhibitis, Brieger 
Progr. 1852.), noch viel weniger eine kritisehe Geschichte des Tex
tes und, was hiemit zusammenhängt, eine Charakteristik der Klassen 
und Abstufungen in den MSS., hat deutlich dargethan RitscM im 
Breslauer Prooemium 1838. Viele sehr alte wie die P cü'iser kennt 
man kaum dem Namen nach. Dafs aber auch von ihnen für die 
Kritik: wenig 7,11 gewinnen sei zeigt derselbe Rh, Mus. N. F. VIII. p. 
289. ff, Vgl. Kmujs Quctest. Terentianae, Bonner, Difs . 1850. Die 
Frage wieweit der heutige Text interpolirt worden (Prolegg. Plaut. 
p. 119.) und mit Plautinischen Prinzipien sich vereinigen lafse, wird 
wol durch unsere MSS. nicht zu erledigen sein. 

Bd. princeps ungewifs, angeblich A?'gento?', 1470. f. Ed. R. Stephani c. 
comrn. intpp. Pa?'. 1529. 1552. f. Mllreti, Ven. 1555. nach codd. 1558. 
8. ernend. (f, Gabr. Faerno, CU1'a P. Victo?'ii, Flo1'. 1565. 8. c. comm. 
vett. et H,. Lindenbrogii, Par. 1602. 4. (wiederholt von Zeune, L1'pS. 
1774. Ir. 8.) 1. H. Boecle?'i c. cornrnentaTiis Fr. Guyeti, A1'gent. 
1657. 8. T. Fab1'i, SalrlUt?'. 1671. 12. Ft'. Hare, Lond. 172±. 4. 
ex 1'ec. et c. notis Rich. Bentleii, Cantabr. 1726.4. Arnst. 1727. (sub
iectis Phaedro et SY1'O ) L. 1781. 8. CU?'. E. Vollbehr, Kil. 18-16. (Tf1oif 
Ana1. 1. p. 49. ff. Renn. 0plISC. n. 15.) Sammlung von WesterllOv, 
Hag. 1726. HA. (ed. G. Stallbcf,urn, L. 1830. VI.) Bothe, Be?·ol. 1806. 
Per'let, L. 1820. c. Schol. Donati et EUg1'. ed. R. Klotz, L. 1838-39. 
TI. 1. F. G1'onovi?: notae in Ter. Ox. 17;'0. A. Drakenborchii dictnta 
(in Andr.) in Grauerts Ana1. D. Rlihnkenii dictata ed. ScllOpen, Bonn. 
1825. C. A. Böttiger Specirnen nov. ed. (L. 1795.) Opusc. n. 16. 

Deutsche Uebers. v. Neide u. a. Einsiedel, Leipz. 1806. n. Fr. Jacob, Ber
Iin 18-:1.5. Frauz. der A. Dacier, Par. 1688. m. 12. Engl. G. Colman, 
Lond. 1765. 4. ItaL N. Fortigue'rm, Urbino 1736. f. mit Abbildungen 
aus cod. Vatic. Suec. IX. die auch ed. Coquelines, Rom. 1767. n. f. hat. 
Andere Figuren aus dem Amurosianus bei Mai. 

347) Hauptquelle die Vita Terentii des sogenannten Donatus (vor dem 
Terenz) , welche Scalig. in Euseb. p. 144. am Charakter der Sprache, mit 
Ausnahme des Schlusses, als ein vVerk des Suetonius erkannte. Sie steht 
jetzt in den Ausgaben des letzteren; kritisch behandelt von N. Fritsch, Bon
ner Difs. 1852. Dort schöpfte H1'eronyrn. n . 1850. P. Terentius Carthagini
ensis comoedia?'um scriptor ob ingenium et jormam libedate dunatus in Arcadia 
morihl1', qui p?'imarn Andriam, antequam A ediliblls venderet, Caecilio multum se 
miranti leg?·t. Kürzere Vita bei Mai Plauti fr. p. 37. sq. Andere Vitae und 
A1'gll1nenta bei Geppert, Zur Geschichte der Tm'ent. Texteskritik, N. Jahrb. 
f. Philol. Suppl. Bd. 18. Ferner oess. Aufsatz, Ueber die Terent. DidascaJien 
ebendas. p. 550. ff. 

348) Hierüber Anm. 146. Die bestimmtesten Aeufserungen unter mehre
ren fliichtigen Urtheilen in der Vita Te1'. sind die von Valgius (oder seinem 
Gewährsmann, denn die Stelle bleibt problematisch, Unger de Valg. p. 152. ff.) 
und Q. Memmius in oratione pr'o se: P. Africanus, qui a Terentio personam 
mutuatus, quae domi luserat ipse, nnmine illius in scenam detulit. Doch wird 
hier die Autorität eines Kenners wie Varro nicht angeführt. Auch gedenkt 

· Oicero der blofsen Sage, die ehemals dem Dichter gleich gut zu statten kam 
als dem Ansehn der Komödie. Da Terenz in der Dramaturgie selbständig 
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war, so konnten ihm die gebildeten Roms hauptsächlich nur bei der Form, 
vielleicht auch für komische Motive von Nutzen sein. 

3·19) Treffend wurde ihm rnediocritas von Var'r'o apo Gell. VII, 14. beige
legt, wenigdr gut proprietas. Servo in Aen. I, 410. Sciendum tamen est Te
rentium p1'optel' solam proprietatem ornn'ibus comicis esse praepositum; quibus est 
quanturn ad cetera spectat iriferio?', Sl;hon Afranius gab ihm die Anerkennung: 
Terentio non similem dices quempiam. Dem C. Caesar hiefs er pU1'i sermonis 
amato?', nur wurde von ihm vis (vis corn?:c(f, pflegte man irrig zu verbinden, 
was Wolf am Schlufs seiner Miscellanea rügt) vermifst. 

350) Die Verskunst des Terentius welche nach Mafsgabe des ernsten 
kräftigen Lateins an Eleganz und Strenge den Menandrischen Rhythmus über
bietet, haben schon Alte verschieden beurtheilt. Kaum der Erwähnung werth 
ist die Notiz bei Priscianus de metri.s Te1'entii: quosdarn vel abnegw'e esse in 
Te1'entii cornoediis rnetref" vel ea quasi arcana quaedarn et ab ornnibus doetis se
mota sibi solis esse cognit(f, confirrnare. Mehr Verwunderung erregt das Ur
theil des Quintil. X, 1, 99. (Ter'entii scripta) quae tarnen sunt in hoc genere 
elegantissima, et plus adhuc habit~t1'a gratiae, si intra ve?'sus f1·imet7·os stetissent. 
Bentley hat indem er hierüber im Schediasma p. VIII. (vgl. Anm. 343.) sein 
Mifsfallen äufsert, einen Anlafs 7,U mancherlei grundlosen Reflexionen gege
ben. In der That war die metrische Kenntnifs von der Komödie frühzeitig 
so sehr verschrumpft, dafs ein Mann wie Quintilian den treuen Nachahmer 
Menanders eben nur auf Iamben und Trochäen (bezeichnet durch den allge
meinen Ausdrnck trimett'i) anwies; in die freien Rhythmen wufste er so wenig 
als Sisenna und die anderen Metriker sich zu nnden. Zuletzt müfste durch 
Umstellungen und Interpolation eine starke Zerfahrenheit des metrischen 
Vortrags eingetreten sein, wenn die jüngsten Revisoren ihren Terenz wirk
lich als Prosa behandelt hätten. Vgl. Geppert üb. d. Codex Ambr. p. 83. ff. 
und dess. ersten oben Anm. 347. genannten Aufsatz. 

351) Die Differenz beider Dicbter in Form und Darstellung läfst sich 
beispielsweise darthun am Fragment aus Menander's 'AÖE.Af/;oL: 

II(?oq anaVTa d'HAov 0 nivYjq l(frf, ya(? 
xai navr:aq avrov xararp(?OvEt:V vnoAa,ußavH' 
o ya(? ftH(?LW~ n(?cir:rwv 1lE.(?WXE.U(fH(?OV 
anavw ravtaQcX A.c'p.nQia epiQH. 

Die Nachbildung lautet breit und in strenger moralischer Haltung: . 

Ornnes quibus 1'es sunt minus secundae, magis sunt nescio quornodo 
suspiciosi: ad contumeliCt1n omnia accipiunt rnagis, 
propter' suam irnpotentiarn se semper c1'edunt Ludier. 

Diese Gegensätze der ernsten verarbeiteten Rhetorik und der naiven Natur 
treten noch sichtbarer hervor, wo der schlichte Gedanke wenig Worte be
gehrt, Hemd. pr. 

Narn pr'o deum atque hominum fidem, quid vis tibi? 
quid quaeris ~ artnos sexaginta natus es, 
aut plus eo ut coniicio; 

gegenüber dem Dialog des Griechen : 

n(?oq r~q 'ASrwaq, O'atftovigq, YEyoVWq Er'1 
TOcfat';S'; oftov YUf! E(fHV f~~xovnx (fOt. 

Nach der formalen Seite hin, das leuchtet ein, könnte der Römische Dichter 
keinen Ersatz fiir Menander gewähren; dies empfand auch Caesa1', indem er 
den Mangel an lebendiger Komik und Kraft in Vergleichung mit seinem 
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durc~ ,dram~tische Lebendigkeit ausgezeichneten Muster beklagt. Doch lagen 
gem 1 er~~~l~s als Redaktor der neueren Komiker andere Zwecke vor: ein 
achter ~~mtdwtu.~ Mena.nder (conversum e.rpressumque Latina va ce Menandrum 
sagte Cwern) m\l[,;te, wahrend sein Vorgänger bei schlichter Anlage durch er~ 
greifende Wahrheit und den wunderbaren Blick in das Leben wirkte, Fülle 
der Hand.Iung suchen, also der Ethopöie zu Gunsten eklektisch Seenen und 
Charaktere ver';L:n.melzen. Nach den Kunstrichtern bei Bor. Epp. 1I, 1, 09. 
galt daher Tel'entws arte. Denn daf,; die Terenzische Fa.bel den Plan Me. 
nanders gekürzt ~llld in einen beschränkteren Umfang gezogen habe, läfst sich 
aus den von Meuzeke Mt:nand. pp. :3. 55. angeführten Stellen niL:ht schlie[sen. 
Dies ist ein Moment in der Untersuchung über da.s Cuntarniniren Jes Terenz 
(contallIinare fubillas, das Verarbeiten VOll zweierlei Stücken oder Massen zn; 
Einheit), was ihm die Gegner nach Andr. Prolo 16. Heaut. Pro I. 17. Zum 
V:0rwurf mach~en; ungeacbt~t .~s sel~st der .. er~ndsame Plautus (Anm. 341.) 
mcht verschmaht hatte. Hternber eme grundhche Forschuno' von Grauert 
Ristor. u. philol. Analekten, Münster 183:3. p. 116. ff. Der Dichter belehrt 
selbst über die wesentlichen Puukt.e seiller Abilllderungen; das geringste waren 
die Namen der Personen in Euuudms und Adelphi , die bei Menander ver
schieden lauteten. Verändert waren Anfang und' Schlufs der Adelphi einO"e
legt aus Diphilus die Kupplerscene, G. FI'. Hermann Marburger Prog:. 18d8. 
In der Andria verschmolz der Pla,n zweier paralleler Stücke Menanders durch 
Eillf~~t~ng von. manch.erlei Beiwerk) dagegen kann derjenige SL:hlu[s dieser 
Komodle, der ll1 wenigen Handsdll"lften erhalten zwar unverwerflieh ist aber 
nicht sehr geist:'eich lautet (Rlts~hl im ~onner ~rooem. 1840. PMerg. 1. diss. 
10.), nur aus emer alten Bearbeitung iur die Buhne herrühren. In den Eu
nuchus sind untergeordnete aber drastische Pa.rtien aus dem Colax Menandri 
dessen er selber gedenkt, hereingezogen; im Heautontim. durch einen ähnli~ 
ehen Proze[s die Hauptpersonen verdoppelt, Liebhaber und Geliebte Sklayen 
und Alte. Deber die Hecyra (Ritschl Parerga p. 324. ff.) bleibt ei~ Zweifel 
da die sichere Tradition nj,·ht Apollodor sondern den Menander als ~uell~ 
bezeichnet. Man murs den Komiker riihmen dafs er bei seiner Schmelzarbeit 
die Effekte berechnet, die Fugen verdeckt, dem Ganzen besonders durch die 
Mannichfalügkeit komischer Personen eine biihnengeredlte RuudunO" verliehen 
habe; weiter würden wir aber mit Grauert sein Verdienst nicht bausdehllen 
und am wenigsten glauben daf:'! er vermöge seiner Kumt die Griechische~ 
Stoffe dramatisch belebt und neu gestaltet, oder gar eine O"röfsere Schärfe des 
Dialogs bewirkt hätte. l:> 

78. A]s :Meister der togata galt L. Afranius, ein geist
voller und gewandter Nachahmer des M'enander um die ~litte 
des 7. .Jahrhunderts, der zuerst die Stoffe der Griechischen 
Komik in die Sitten und Charaktere des Römischen Lebens 
umsetzte. Obwohl er viele Vorgänger in der Komödie fleiJsig 
benutzte, so erinnern doch die nicht wenigen Bruchstücke eben
so selten als die Titel von mindestens 40 Dramen an eine 
Griechische Quelle. Seine Darstellung näherte sich mit einem 
Anflug von Archaismus (das heifst ~ mit alterthümIichen 
im Volk lebenden '''örtern, deren er und die verwandten 
Dichter bisweilen um der komischen Wirkung sich bedienen) 
frisch und leicht dem popularen Ton, den namentlich Fra
gmente aus .Divo1'tium~ Emancipatus, Epist1lla~ Exceptus, Fra
triae, Materte1'ae~ .Privi9nus~ Vopiscus anschaulich machen 852). 
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Entschieden auf Römische Sitten in mittleren Kreisen oder 
niederen Verhältnissen waren der witzige, häufig genannte 
Komiker Titinius (Fullones~ Gemina, Quintus~ Setina~ Veli
te'rna) und der geschätzte, jetzt wenig bekannte Q u i n c t i u s 
Atta (gest. 78. a. C.), vielleicht auch Atilius (§. 71.) ge
richtet 353). Neben ihnen eröffnete sich der Komik ein freier 
Spielraum durch die Thätigkeit zweier Atellanendichter. No
vi 11 S (die Fragmente von etwa 40 Titeln, worunter Fullo
nes leriati~ Milites Pometinenses~ Maccus eX'ltl ~ Pappus prae
tm·itus mit ähnlichen, gewähren kein übersichtliches Sitten
gemälde) und derberühmtereL. Pomponius Bononiensis, 
beide in der Mitte des 7. Jahrhunderts, haben vielleicht auch 
einige Parodien nach Art der Rhinthonica geliefert (wofern man 
die rritel Agamemnon suppositus und Marsyas oder des Novius 
Plwenissae so verstehen darf), sicher aber mit Vorliebe naive 
Schilderungen des gesamten Volkslebens witzig und ge
wandt in einer Charakteristik einzeler Gewerbe oder Stände 
gearbeitet 364). Doch hatten beide wenig mehr als Skizzen 
gegeben, und solche nicht schriftmäfsig vorgetragen, sondern 
den Standpunkt des plebejischen Idiotikons erwählt, das sie 
nur durch eine launige Wortbildung milderten; daher fehlte 
den Atellanen vieles zur Geltung einer litterarischen Gedicht
art. Diesem Mangel begegneten M a t i u s , Lab er i u sund 
Syrus gegen Ende der Republik, jeder in anderer Weise. 
en. Ma ti u s (verschieden von demjenigen Mattius, der in 
alterthümlichem Stil eine wenig geachtete hexametrische U eber
setzung der Ilias lieferte) war der Urheber von Mimiambi im 
Hipponacteus claudus ~ mit etwas gesuchter Rede und man
cherlei Gemeinsprüchen , die sich im rrone der Aretalogen 
hielten, auch wol nicht für die Bühne bestimmt waren 355). 

Geistvoll und gleich den witzigsten Komikern behandelte die 
neue Mimen:" Form der Ritter D . Labe rius, gebe um 648. 
gest. 711. Er war einer der kühnsten Sprachbildner in der 
republikanischen . Poesie und glänzte durch treffenden Spott~ 
Würde der Gesinnung und einen gebildeten Ausdruck, in dem 
Genialität mit keck.er Plebeität sich mischte. Im Wettstreit 
mit Syrus wurde er von Caesar, der ihn selber 7{}9. die 
Bühne zu betreten zwang (worüber er in einem meisterhaften 
Prolog klagt), als der freisinnigere Dichter nachgesetzt; doch 
übertraf er sichtbar seinen Nebenbuhler in genialer oder 

Bernhard; , Grundr. d. Röm. Litt. II!. Auß. 28 



430 Aeufsere Geschichte der Römischen Litteratur. 

dreister Auffassung und Zeichnung des bürgerlichen Lebens. 
Auch seine Dramen (unsere spärlichen Fi'agmente sind aus 
etwa 40 Titeln gezogen) haben weit länger in ihrer ursprüng_ 
lichen Gestalt sich erhalten 856). 

Labe1'ii prologus (ap, Macrob. II, 7.), bei Ziegler (Anm. 326.), in Burm. 
Anth. L ,at. I. p. 553-655. Meyer n. 55. ed. Becher, Lips. 1787. 8. 
Bearbeitet von Schneidewin Rhein. Mus. N. F. H. p. 635. fg. 

Pub li u s (S Y I' us) gefiel den Machthabern seiner Zeit, 
wozu der milde Ton und die geistreich vorgetragene reiche 
Moral beitrug, von der seine Mimen überströmten; begreiflich 
fand er unter den Kaisern (Anm. 59. 216.) Eingang auch 

, in Studien der Jugend und in die Rhetorschule 857). Diese 
Fülle von Sentenzen begann man höher als die sprachliche 
Reinheit und den poetischen Geist seiner Dichtungen an zu
schlaO'en und sie war der Grund dafs man die Komposition o , 

der Mimen auflöste; gemischt mit fremdartigen Sprüchen im 
Trimeter bildeten sie weiterhin eine gnomische Blütenlese und 
theilten das Schicksal der meisten Spruchsammlungen, zer
rissen, verfälscht und willkürlich überarbeitet zu werden. 
In dieser trüben Mischung mit trivialen, oft schlecht ausge
drückten Zusätzen und gesteigert bis auf mehr als achthun
dert (860) a1llhabetisch geordnete Verse, deren nicht 300 
eine diplomatische Gewähr besitzen (mit der Ueberschrift, 
Publii ~yri et alim'um veterum sententiae) ~ hat die Sittenlehre 
des Syrus in dem Mittelalter ein Ansehn behauptet 858). 

Ed. princeps D. Erasmi e MS. Cantab~. ~rgento~. ~515.~. G .. ~abricii, 
Lips. 1550. 1567. 8. 1. Gruten ~n Fl01'degw ethwo poht~co (ad 
MSS. Palat. Frising.) , Francoj. 1610. T. I. Syri selectae sententt. 
Gmece, bei los. Scaliger Opuscula diversa Gr. et Lat. Par. 1605. 8. 
und CU1'a S, Havercamp, LB. 1708. 1727. 8. Gesichtet und auf 27? 
Verse zurückgebracht von Bentley beim Phaedrus. Auctores Latt. m~
nores ed. Tzschucke, Misen. 1790. Ed. 1. Conr. Orelli (Poett. vett. 
Latt. carm. sentent. T. I.), Lips. 1822. 8. mit Supplem. 1824. Bothe 
in Fragm. Com. mit 1020 Versen; ein Nachtrag in Phaedri fabulae no
vae ed. 1. Casp. Orelli. 1831. Spengel Caecilii Statii fragm. praef: 
p. 7. sq. Neue kritische Bearbeitung mit vollständigem Apparat bel 
ComiC01'tlm Latinorum 1'eliquiae von Ribbeck. 

352) Ueber die Dichter der togata die Monographie: 1. H. Neukirch de 
jabula togata Rom. Accedunt fabularum togatw'tlm reliquiae, Lips. 1833. 8. Den 
Reichthum der togatae an Moral rühmt Seneca Ep. 8. extr. Non attingam tra
g·icos nec togatas nostms. habertt enim hae guogue aliguid .~everitatis et sunt 
inter comoedias ac tragoedias mediae. Cf. Ep. 89, 6. Charakteristisch ist der 
Zug bei Donatus in Terent. Etln. I, 1, 12. concessum est in palliata poetis co
micis servos dominis sapientiores fingere, quod idem in togata non fere licet. Also 
verstieg sich die togata nicht über die Praxis und Prosa des Lebens. 
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Afranius, als Meister in togatis von Vellei. II, 9. bezeichnet. Quintil. 
X 1 100. Togatis excellit Afranius: utinamque non inquinasset argumenta pue
,.o~u:n foetJis amoribus, mores suos fassus. eic. Brut. 45. Quem studebat imitari, 
L. ,Afl'anius poeta, homo perarguttls, in fabulis guidem etiam ut scitis disertus. 
Dafs er frei von Menander entnahm was ihm zusagte, bemerkt id. Fin. I, 3. 
und der Dichter selbst apo Macrob. VI, 1. 

Fateor, sumpsi non ab illo solo modo, 
sed ut guisque habuit, conveniret quod mihi, 
quod me non posse melius facere credidi, 
etiam a Latino. 

Wonach zu deuten Hor. Epp. II, 1, 57. dicitur Afrani toga convenisse Me
nand1'O. Dennoch werden keine Reminiscenzen aus Menander angetroffen, 
selbst in den Titeln seiner Dramen findet sich höchstens zweimal ein Grie
chischer Anklang, Fmtriae und Thais. Appul. Apolog. C. 12. p. 281. ut sem
pe?', eleganter Afranius hoc scriptum. relinquit -'. Ein Stück von ihm liefs 
Nero spielen, Suet. 11. Proben semer Sprache smd Fragmente apo Non. v. 
virosae (ähnlich fr. vv. comparare, frigere, lautum, spureum) : 

Vigilans ac solers, sicca, sana, sobria, 
virosa non sum; et si sim, non desunt miM, 
qui ultro dent: aetas integra est, formae satis. 

Und V. senium: 

Si possent homines delenimentis capi, 
omnes haberent nunc amatores anus. 
aetas et corpus tenerum et morigeratio, 
haec sunt venena formosarum mulierum. 
mala aetas nulla detenimenta invenit. 

Ferner Prosa fr. 1. und die Malerei Non. V. gelu: 

Quis tu es ventoso in loco 
soleatus, intempesta noctu, sub dio, 
aperto capite, silices cum findat gelus? 

Dafs er ein feingebildeter Mann war zeigen die Verse des Prologs bei Gell. 
XlII, 8. das Urtheil über Terenz (Anm. 34~.) und der scherzhafte Zug Non. 
t'. facul: Haud facul, ut ad Pacuvius, femina invenietur bona. Seine gute 
Laune verräth die lebhafte Färbung in Partikeln, in Interjektionen und in 
komischer Wortbildung, wie Non. V. exseC1'arent: Experiurabant, execrf!-bant se 
ac suoS. Cicero las ihn und sah seine Stücke (p. Sest. 55.), Catull dankt 
ihm eine seiner drolligen Wendungen, Fest. V. tamne. Ob er auch in der Rhintho
nica sich versuchte, läfst die Anwendung des Priap im Prolog (Macrob. VI, 5.) 
nicht völlig ersehen. 

353) Ueber Titinius, dessen Zeit ungewifs, hat man nur zwei Zeug
nisse, des Varro der ihn wegen seiner Ethopöie rühmt, und des Serenus Sa
mon. 1046. qui veteri cla?'as expressit more togatas. Die Fragmente aus etwa 
14 Titeln verrathen einen lustigen Ton und lebhaften Vortrag, wenngleich 
aufser Vergleichung mit dem feineren Afranius. Barbat. 5. Prisc. VI. p. 694. 
Quod quidem pol mulier dicit "namque tmi collegt: sumus." Fest. V. tam: Bene 
cum facimus, tam male sapimus, ut quidam perhibent viri. AehnIiches Setina 
Ir. 14. In ernstem Tone Non. V. truam: Sapientia gubernator navem torquet, 
kaud valentia; Cocus magnzt1n ahenum, lJuando fervit, paula confutat trua. Da
neben gut erfundene Wörter wie pauperare, itus Gang, spafsbafte Wendungen 
wie pedibus argutarier. Bacchien erkennt man in Gemin. 9. apo Non. V. 

spissum, weniger sicher 1'b. vv. ancillantur, festinem und sonst. Uebrigens 
hat zwar dieser D ichter samt seinen Kunstgenofsen archaische Wörter und 
Endungen, aber nichts völlig verschollenes wie tog(ti, das Lachmann . ihm bei
legt. Von Atta Euseb. n. 1930. bei Ol. 175,3. T. Quinctius Atta scriptor toga-
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ta1'um Romae moritur, sep~tZtusque via P1Ytenestina ad miliarium seeundum. Zwei. 
mal heifst er Atta togatarum seriptol', einmal :ttta in .. togata. I?ie Kleinig. 
keiten aus 10 Titeln sagen uns weniger als dIe ~rwahn~ng bel Hor. Epp. 
II, 1, 79. denn sie bezeugt dafs er damals noch s.em PublIkum hatte. Vergl. 
Varro in Anm. 338. 

354) Ueber beide nebst den Fragmenten M~tnk, Anm. 332. Ein Urtheil 
übel' ihre Spraehe Fronto Epp. ad Mare. IV, 3. (01'elli p. 13?) - elegantis, 
Novütm ct Pomponium et id genus in verbis rustieanis et ioeular~bus ae 1'idicula. 
"iis. No v i u s (der Name wird verweehselt mit Naevius) scheint erst in der 
Zeit der Antiquare, eines Fronto (p. 63.) und Gellius (XV, 13. XVII, 2.) wie. 
der in Umlauf gekommen zu sein. Aus höchstens 40 Stücken (worunter die 
Griechischen Titel Hetaem und Phoenissae Zweifel erregen) sind nur spärliche 
Fragmente vorhanden, die höchstens Ton und Form andeuten können. Cicero 
fand an ihm Gefallen und rühmt die Menge seiner überraschenden Einfälle, 
httius generis est plenus Novitts de 01'. II, 70. f. Seine Wortbildnerei hatte viel 
keckes, wie bei Non. v. gctllulct1'e: euius vox gallulaseit, euius iam ramus robomscit. 
Auch hat er Bacchien versucht, im Maecus exul ibo v. tolutirn. Von Po m po. 
ni us Euseb. n. 1820. (~O. a. C.) L. Pomponius Bononiensis Atellanarum seriptor cla-
1'US habetur. Vellei1ls II, 9. Sane non igno'remus eadern aetatefuisse Pomponium, sen· 
sib~ts eelebrem, verbis rudem, et (besser at) novitate inventi a se opm'is eommen
dctbUem. Ueber seine Manier Seneca Cord1'ov. ill, 18. p. 227. Deinde allcto-
9'em hui~ts vitii, quod ex eaptione unius verbi plura signifieantis naseitur, aiebat 
Pomponium Atellanarum seript01'em fitisse, a quo primum ad Laberium trans. 
isse hoe studium imitandi, deinde ad Cieeronem. Jetzt findet man der
gleichen wenig, etwa wie bei Non. v. frust?'o: qui sine frttstis ventrem f1'ustm. 
r'unt suurn (cf. v. senium), und empfindlicher v. rumen. Fragmente, zum gröfse
ren Theile klein und abgerissen aus mehl' als 60 Titeln gezogen, doch zahlreicher 
als die des Novius, hatte schon die Sammlung von Munk, Glog. 1826. vereinigt. 
Nun ist es gewifs kein Zufall dafs die Bruchstücke beider Dichter, die fast 
nur von den Liebhabern des naiven Archaismus und zwar der Form wegen 
(Anm. 334.) ausgezogen wurden, übrigens meistentheils ebenso sehr dem Kri
tiker als dem Erklärer zu schaffen machen, in der Mehrzahl auf grobe Hän
del eingehen und obscen sind, das heilst, von den Geliisten oder Redensarten 
des derben natürlichen Menschen überfliefsen und sie unverschleiert aussprechen, 
aber keine Züge sittlicher Verderbnifs in Ständen oder Landschaften Italiens 
enthalten. Allein hinter Laberius bleiben sie in genialer Kühnheit merklich 
zurück. 

355) Die Zweifel übel' diese Homonymen (Mattius oder Matius) sind 
nicht gehoben durch Lipsius in Tae. A. XII, 60. Sammlungen in 01'elli Ono· 
mast. Tull. C. Matius Caesars Freund (dem Cicero heifst er suavissl:mus 
doetissimusque vir) war vielleicht ein anderer als der Kenner und Sohriftsteller 
der Gourmandise (eine Person mit Cn. Mattius bei Prise. VI. p. 722.), wor
über Manso Verm. Abhandl. p. 286. fg. der ihn als Gegenstand von HO?'. S. 
II, 4. ansieht. Nichts berechtigt uns den Choliambendichter mit jenem C. Ma
tius, wie v. Leutsch in Zeitschr. f. Alterth. 1834. Nr. 20. versucht, zu iden· 
tisiren. Die Fragmente der Ilias (Anm. 358.) sind von Wernsd. P. L. MiT!. 
T. IV. p. 570. sqq., die 10 Choliamben aus Gellius von Steph. f1·. poett. vett. 
p. 417. und Burmann AntI!. L. 1. p. 630. vereinigt und von Meye?' Anth. L. 
120. vermehrt, von Ribbeck aber ausgeschlossen worden. Unter anderen cha
rakterisiren seinen Ton die Worte: 

Iam iam albicaseit Phoebus, et recentatur 
eomrnune lumen lwm~'nibus volupta.~que: 
quap1'opter eduleare eonvenit vitam, 
c~t?'asque acerbas sensibus gube?'na1'e, 
sinuque amieam r'eeipere f1'ig'idam ealdo, 
columbulatim conserens labris labra. 
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Vom Metrum Terentian. 2416. 

Hoc mimiambos Mattius dedit metro; 
nam vatem eundem iste Attieo thymo tinctum 
pari lepore est eonsecutus et metro. 

Nachahmungen in diesem ~e~rum, das. zu Geme~n~prüchen trefflich parst, un
ternahm man zuweilen, WIe m der ZeIt des Phmus Epp. VI, 21. Cf. lffeineke 
Anal. Alex. p. 390. Knoehe Babr. p. 15. 

356) Seine W ortbiIdnerei gab den nüchternen Grammati~ern vielen ~n-
f . wie wenn Gellius XVI, 7. XIX, 13. wol wegen des komIschen Anstnchs 

~to s ~a amorabundus, bibosus, mendieirnonium, moeehimonium, depudiccwit, manua
even st' und noch geringeres rügt, während er geistreiche Formationen wie 
:~;ol~seenturire, catullire, Maurieatim seire, meo lieentiatu, lubidinitas und luculel~
titas, pluor, und Wendungen gleich denen bei Fronto p. 47. amor tU1tS tam e~
to crescit quam porrus, tam firme quam pc:lma, .:und Non. p. 126. aeq~~urn. am-

indigna iniquat contumelw (cf. v. pelms), ubergeht. Aus dem Icho~smus 
mum er' das komische deseendiderant. Auch war kein Mangel an NaturalIsmus 
zog , . . h C· (' b' J\T (Non. vv. eugwm, fonolus, delentas) und berec neten ymsmen w~e el i.Von. 

latrina: Sequere me in latrinum, ut aliquid gustes ex Cyniea hae~est), oder a~ 
~äftigen . Witzen wie ibo V. grues: Ut:u"!" t1~ hune 9..ru~m Baleaneum etn hom~
nem pt/tetS esse~ Noch .Jetzt mer~en WIr m . dles~n sparhchen Ueberreste~ ~twa~ 

der herben dieae1tas, wofur MacroblUs eme Zahl Anekdoten belbrmgt , 
~~er aber wiirzt sie der Geist des litterarisch gebildeten Mannes. Im volIe-
1 t n Marse bewähren den hohen Genius seiner Darstellung das Fragment 
~:s Restio (versibus satis munde atq~te graphiee faetis) bei Gell. X, 17. und aus 
dem berühmten Prolog Worte wie: 

Eeee in seneeta 1lt faeile labefeeit loeo 
viri exeellentis mente elemente edita 
submissa placide blandiloquens oratio. -
Ut hedera serpens vi1'es (l?'boreas neeat, 
ita me vetustas amplexu annorum enecctt. 

Und kurz vorher, wo er die Blütezeit seines dichterischen Ruhms ~ndeutet,
litter'arum laudibus florens eaeumen nostrae famae. In Ehren geden~t semer Ror'. S. 
I 10 6. Eine Parallele die Valek. in Aduniaz. p. 208. (der Jene.n Prolog als 
Denk~al der Romana maiestas bewunderte Opuse. II. p. 356.) z~lschen Lab~
rius und Sophron andeutet, bietet zu geringe Punkte der Beruhrung. Sem 
öffentliches Auftreten erwähnt aufs er Macrobius, Se~eca, Suet: Caes .. 39. a~c? 
Gi E p. XII 18. Equidem sie iam obdurui, ut lud~s Caesans nosb't. aeqmss~
moc. anfmo vid;rem T. Plancum, audirem Laberii et Publii poemata. S~.men To~ 
Euseb. n. 1974. Laberius mimorum scriptor decimo mense post C. 1uh'/, Caesar~s 
interitum Puteolis moritur. 

357) Euseb. l. 1. Publius mimograph~s na:ione Syru.~ Romae .seenam te~2et. 
Er spielte mit grofsem ~eifall ~uf R:undrelsen m ,d~n Stadten Itahen~, MaC? ob~ 
II, 7. Interessant ist eme NotIZ, mIt welcher Phmus Buch 35 ... schh~fst, ?as 
selbe Schiff habe drei Sklaven nach Rom gebracht, welc~,e spatel' SICh ,emen 
Namen in der Litteratur machten, darunter (nach der bewa~rte~ten Schr.elbart) 
Publilium (Publium) Loehium mimieae sc.enae eondit01'em. VIelleIcht gelmgt es 
künftig den Griechischen Namen unseres Dichters (Plinius sc.hrieb ~ol Pu
blium illum L. .. eonditorern) festzusetzen; in jedem Fall that Rlbbe~~ ubel~as 
Register der Mimographen mit dem vierschrötigen Namen P. Pubhlws Lo~hws 

. D'" Pl' VIII 51 (77) Geruhmt Syru.s zu verzieren. Ein Zug aus semer lat ~n. ,. . 
wird er unter anderen lebhaft von Seneea dem Philosophen, Gel~ius XVII, 14. 
und später von Hieronymus, der seine Sentenzen Ipp. 1~7, 8 .. m der ~chule 
las besonders aber bei Seneea dem Vater, der semen htteranschen Emfl~fs 
andeutet, Contr. III, 18. Memini nos, curn loquerem11.r de hoc genere sententw-
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rum , quo iam infecta erant adolescentuloTttm omnium ingenia, queri de Publio 
quasi iam ille hanc insaniam introduxisset. C(tssi us Sevel'us summus Publii ama: 
tor a'iebat non illius hoc vitium esse, sed i llorum, qui illum ex parte, qua f1'ans_ 
i7'e deberent, imitarentllr; rnitterent ea , quae aplld eum melius essent dicta qunm 
apud quemquam comicum tragicumque aut Romanum aut Graecum. In ähnliGhem 
Geiste Seneca de tranq. an. 11, 6. Publius tragicis comicisque vehementior ~'nge
m:is quotiens mimicas ineptias et verba ad summam caveam spectantia reliquit, in_ 
ter multa alia cothurno, non tantum sipario forti ora , et hoc ait: C LI. i vi s po_ 
test accidere, quod cuiquam pot e st. Derselbe Ep. 8. extr. qu a ntum 
disertissimorum v ersuum 1: nter mimos ia c et! quam multa Publii 
non excalceatis sed cothu r n a ti s dice nda sunt! Dafs dieser noch 
auf dem Theater seine Verse hörte, läfst sich aus Ep, 108, 9. abn ehm en. Um 
so mehr wird man durch die Beobachtung üb errascht, dafs nirgend (zwei 
dunkle Notizen abgerechnet) Titel seiner Mimen vorkomm en, und die Gram
matiker I während sie des Laberius oft gedenken, auf ihn k eine Rücksicht 
nehmen. Auch kann ni cht entgeh en dafs keine der erhalten en Sentenzen dem 
Fragment bei Petron. 55. gleicht; letzteres sieht einer frei en gemachten oder 
musivischen Arbeit ähnlich, die mehr den Geist als den Stil des Syrus wie
dergibt. Ist es aber im wesentlichen ä cht, so grenzten seine Mimen biswei
len an die moralischen Stücklein der Aretalogen. Dafs die Liebhaber sich 
privatim kleine Sammlungen daraus anlegten, verrathen schon die Worte mit 
denen Gellius und Macrobius ihre Chrestomathien einleiten. Was aber in un
serem Syrus von alten Zeugen anerkannt wird, hat Ribbeck durch den Druck 
ausgezeichnet: dies gibt den auffallend kleinen Betrag von 26 Versen. Dar_ 
unter sind einige nicht begriffeu, welche die Verfafser muthmafslich aus Se
neca gezogen haben, denn viele der geistrei chsten Pointen (wie v. 555. a morte 
semper homines tantundem absumus, oder 666. non est pusillum si quid maximo 
est minus) besitzen ihren Grund und Ursprung in der Manier und in Wor
ten Senecas; einer nicht kleinen Zahl anderer entsprechen Menanders p,OVOfJ7:LXOt. 

Die Sammlung fand im Mittelalter fleifsige Leser, wie Ioannes Saresberiensis 
und Vincentius Bellovacensis; schon früh mufs sie keinen kleinen Spruchschatz 
der Römer, doch mehr dem Gedanken als den Formen nach, in sich aufge
nommen haben. 

B. Geschichte de1· epischen Poesie. 

a. His tori s ehe U e b er s i e h t. 

79. Die frühesten Römischen Dichter welche das Drama 
neben Themen der vaterländischen Geschichte bearbeiteten, 
Naevius (§. 69.) und vorzüglich Ennius (§. 70.), der Schöpfer 
eines als klassisch geachteten Nationalgedichts , legten den 
Grund zur historischen Darstellung im Epos, und diese galt 
bis zum Abschlufs der republikanischen Bildung. Für An
schauungen und Stil des wahren Epos hatten freilich die Rö
mer keinen Beruf. Sie besafsen weder Mythen und volks
thümliche Sagenkreise (Anm. 116. 272.) noch mythenbilden 
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Geist; die göttlichen Kräfte die das naive Epos wirken 
~e~~ 1d mit den menschlichen Zuständen verknüpfte, waren 
IleHs UI •.. l' 1 MI' . . 

f . nul und nur eme kunst lC 1e 1 asc nnel'le; Sle erman-ihnen I e . 
1 der Plastik eben so sehr als des festen DIChterge-

ge tenh der bestimmten Phraseologie, deren 'das I~pos be-
brauc S, , . 
darf ; auch fühlten sie geraume Zel~ We]~lg Verlangen , . den 
entleo'enen mythologischen uncl antlquansc~len Stoff emzu-

oIE n ni u s selbst indem er den ersten grofsen Wurf samme n. 
h achte seine Nation blofs mit den epischen Elementen 
tat, m '1 

d d n hooOl1eren Ton der Erzählung bekannt; er verwel te un el 
. Detail in Charakteristik und Schilderungen, mehr g&n w , , 

l uden Verhältnifsen des Ganzen par.~te, seme Sprache 
a s z , ' hl" {' . . H' 'ht war reich an p,inzelen SchönheIten, vernac alslgt 111 mSl~ 

f Ebenmafs Korrektheit und Wortstellung, und am wemg-
au ' V b k" t 
t 

' chien er um den Wohllaut des erses e . ummer . 
s en s . . I d P I' 'k So lange daher Form und gelehrte Studien SlC 1 er 0 Itl 

d den praktischen Interessen unterordneten, konnten nur 
ud~ nnalistischen Erzählungen aus der Römischen Vorzeit 

Ie a ' R bl"k und Gegenwart, von Kriegen uncl Heldenthaten der epu 1 

zusagen. Eine Minderzahl übertrug ~ehrere der Ep~.n vom 
Trojanischen Fabelkreise. Diese wemgen und unberuh.mten 
Dichter beschäftigten sich mit Homer und dem mythenrmchen 
E os nach Homer (Klasse der von Neueren benannten Ho-
~1'isten) wie es scheint nicht vor der Mitte des siebenten 

;~hrhund~rts ; erst um elie Zeiten Virgils wuchs ihre Zahl 
und Betriebsamkeit a68) . Einigen war es schon genug wenn 
sie Bomer und die mythographischen Epiker in getreuen Ue
bersetzungen popularisirten : so M at ti u s und Ac ci u s L a
be 0 359) . Als Sänger der kyklischen Sagen besafsen weder 
der unbekannte Verfasser einer A ethiopis und La e vius noch 
Mace r einen Ruf. Unter dem streitigen Namen des La e 
vi usoder vielmehr des Ni n ni u s verbirgt sich eine Cypria 
!lias 360): fast verschollen ist Iu 1 usA n t 0 n i u s , der eine 
Diomedea schrieb ; unbedeutend und weniger bekannt als der 
Didaktiker gleiches Namens war Mac er, Verfasse~ von An
tehomerica und Posthomerica; ihm ähnlich P o n t l cu s und 
mehrere andere Zeitgenossen Ovids, deren niem~nd ~eiter 
gedenkt 3 6 1). Aus dieser Menge blofser Namen trItt mIt ~e
stimmtheit nur C. H elvius' Cin n a, dessen dunkles und muh
sam-gelehrtes Epos Smyrna noch spät seine L eser fand, als 
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ein namhafter Darsteller Griechischer Mythen hervor 862). 

Noch sicherer gewährt uns selbst ein Bild von den damali_ 
gen Studien im Epos das 64. Gedicht des Ca t ull u s, wel
ches epischen Vortrag mit beschreibender Poesie hauptsäch_ 
lich durch ein mythisches Episodium verbindet und mehr 
~""leifs und Würde des Tons als Ebenmafs und präzise Zeich
nung besitzt; diese Herbheit und Mischung der Elemente be
weist dars die Kunst der epischen Erzählung damals noch 
ebenso selten war wie die Berechnung aller formalen Mittel. 
Indessen bewirkte gleichzeitig auf dem 'Vege des Ueber
'setzens einen wesentlicllen Fortschritt P. Terentius Varro 
vom Atax (Atacinus). Als ein Mann von Gemüth und fei
ner Bildung übertraf er seine Zeit - und Kunstgenossen in 
den meisten Objekten der hexametrischen Dichtung, und wenn 
vielleicht das El)OS bellum Sequanic'lt1n nebst seinen Elegien 
an Leucadia geringeren Erfolg hatte, so verstand er doch 
am glücklichsten die Wissenschaft der Alexandriner in den 
herrlichsten Nachbildungen zu entwickeln: A1'gonautica nach 
Apollonius, Aratea~ Chorog1'aphia nach Eratosthenes 86n). 

Häufiger und mit eigenthümlicher Vorliebe wurden immer 
noch historische Gedichte, deren Stoff aus dem Reichthum 
der Römischen Geschichte flofs, gearbeitet; unter allen Wech
seIn des Geschmacks und der Politik blieb man dieser Grup
pe des Epos treu. Man bezweckte hier anfangs wenig mehr als 
Annalen; . regellos folgte jeder seiner Individualität, einer und 
der andere von den Anlagen eines ungepflegten Talents un
terstützt; die Diktion war kräftig, aber ohne Harmonie und 
künstlerischen Sinn. Auch Dilettanten und Staatsmänner ver
suchten sich darin: vor anderen hat Ci cer 0, der in der :Er
wähnung seiner ihm unschätzbaren Erzeugnisse sich gefiel, 
ohne Beruf die panegyrischen Werke Marius und de suo 
consulatu langweilig zusammengefügt 864). Noch früher dich
teten nicht ohne Vorzüge Ho s ti u s, Verfasser eines hexame
trischen bellum Histricllm in mehreren Büchern 865), und 
A. F u ri u s in mindestens 11 Büchern Annales 866); gleichzeitig 
der schon genannte Va rI'O das bellum Sequan1~cum. Nach
dem nun besonders durch vertrautere Kenntnifs der Alexan
driner (Anm. 167.) eine Technik in Formen und kunstmäl'si
ger Behandlung sich festgesetzt hatte, schufen die Dichter 
der Augustischen Zeit, Vi r gi 1i u s an ihrer Spitze, die von 
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allen Nachfolgern anerkannte Methode des Epos. Da sie 
nicht blofs in der Griechischen Litteratur einheimisch wa
ren, sondern auch weltmännischen Geschmack mit gründli
chem Studium verbanden, so fiel es ihnen nicht schwer diese 
Gattung auf dem schulgerechten Standpunkt ihrer Zeiten zu 
orgamslren. Sie gaben ihr selbst einen nationalen Werth, 
indem sie mit Benutzung der lYlythen und des gelehrten Rüstzeu
O'es überall im Sinne des praktischen Lebens und der Römiscllen 
~ 

Interessen dichteten. Daher schieden sie mit gutem Bedacht 
das Epos in zwei ~"'elder, die zwar in Objekten und Ausführung 
von einander abwichen, übrigens aber im Geist der patrioti
schen und socialen Poesie zusammentrafeD. Das eine Feld 
war das der ep'ischen E'J'zählunl}; das andere welches weni
ger auf einer Harmonie des historischen \Vissens mit Poesie 
beruht und mehr in heiteren Formen die materielle Lehre 
mit der praktischen Gegenwart vermittelt, ein beschreibendes 
oder didaktisches Epos. In beiden halJen die Römer den Mo
dernen vorgearbeitet und ihnen die herrschende rrechnik über
liefert; die letzteren aber noch ein sentimentales oder phan
tastisches Element eingewebt und hiedurch die Traditionen 
des Alterthums in feine Spiele der Romantik gezogen. Doch 
hatte selbst Virgil manches fruchtbare Motiv auch dafür er
funden und dem romantischen Epos eine Bahn bereitet. So 
regte sich damals im Epos ein mächtiger Wetteifer, und nach
dem die Bahn gebrochen war, fehlten auch nicht mittelmä
fsige Versmacher und untergeordnete Dichter, welche beide 
Felder mit ihren Spielarten als geübte Stilisten anbauten. 
Ihre Kompositionen hatten aber wenig mehr als ein flüchti
ges Interesse und ihr Ruhm ging vorüber. Ausgezeichnet 
werden in dieser Gruppe vor anderen L. Va ri u s ~ Ra b i
riu s, C. Pe do Albin 0 vanus und Corn elius Severus. 
Det· älteste unter ihnen V ari us, den seine Freunde begei
stert als Epiker preisen, war mit dem Geiste der dlJ.maligen 
Schule vertraut, doch nur in der Tragödie geschätzt·S67). In 
der Menge von Nebenbuhlern und schwachen Vel'sifikatoren 
verloren sich frühzeitig Ra bi ri u s, Al b in ova n us und Co r
n e I ins S e ver u s, von denen der letzte nur schwachen Ruf 
durch sein bellum Sicuhlm gewann: und kaum dürfte man den 
inneren Werth so vieler Gedichte, deren Stoff aus .der jüng
sten Römischen Geschichte gezogen war, zu hoch anschla-
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gen 368). Nachdem also das Epos durch die glückliche Tech. 
nik Virgils und Ovids geregelt unfl in seine zweifaclle Bahn 
geleitet war, drangen fähige, häufiger mittelmäfsige Geister bis 
an die äufsersten Grer.zen dieses Gebiets. Sie begnügten 
sich die Formen (§. 64.) in Objekten und Spielarten jeder Art 
zu handhaben; sie waren mehr Rhetoren als Dichter: das 
Innere der episcllen Dicl1tung liefsen sie unberührt. Zuletzt 
wurde noch, als das höhere Gedicht seinen Stoff allein aus 
Staatsaktionen zog, der Ton durch ein höfisches Element 
(§. 58.) gefärbt und der Hang zum geschraubten Pathos be. 
fÖ~·dert. Immer haben doch die Römer, solange sie Wort
führer eines bewegten weltmännischen Lebens waren und 
an gesellschaftlicher Bildung theilnahmen, eIer buch gelehrten 
Alexandrinischen Schule den Vorrang in epischer Kunst ab-
gewonnen. 

358) ?iese Benennung ist nach einer unähnlichen Erwähnung von Rha
psoden bel. Petron. 59 . . au;~estellt von, Wernsdorf: Homeristae Latini eorumque 
jragmenta, m P. L. ~~tn. 1. IV. p. 567. sqq. Unter ihnen Nero (Anm.199.), 
Lueanus u. ,a. . I? er alteste mag Mattius (Anm. 355.) sein, den Va1To L. L. 
VII, 9.5 .. 96. Cltlrt. I~aum b~~reift man dafs er Il. I, 106. in den Worten, 
~bseem 'mterpr~s fu~esttque omuns al/etor, ausspinnen konnte. Seine Fragmente 
smd von Seahger 'm Varr. p. 236. sq. kritisch behandelt. Aus den Verun
staltungen des Namens wie bei Gell. VI, 6. und Prise. VII. p. 760. schim
mert das praenomen Cnaells hervor. Wenig jünger war wol Ninnius Crassus 
Anm. 360. ' 

359~ ~chol. p'ersii I, 4. Labeo transtulit Iliada et Odysseam, ve1'bum ex 
verbo, r~d~eltle sat~s, quod verba pot1'us guam sensum secutus sit. eius est ille 
v~sus: e1'ud~tm mandu~es Priamum Priamique pisin'llos. ibo 50. Ae
c~~s Labf}o Ihc:de"!,, Horner~ versibus foedissime eomposuit. Diese verblumauerte 
Ihas ~ w~e HelDrlch s~gt, war schwerlich in burleskem Sinne verfafst. Auch 
MattlUs ubersetzte steIf und mit Archaismen. Vielleicht ist die Mehrzahl sol
che: Sachen nur zur Uebung im Stil, nach Art von Cieeros Aratea ver-
fertIgt worden. ' 

. 360) L~evilts ::vird seinen Platz unter den Lyrikern finden: s. Anm. 431. 
~le En~scheIdu~g uber de~ Verfasser der Cypria, die man früher dem Nae
VIUS bel l ~gte, 1st durch eIn:n ~ust von Meinungen und Kollektaneen (Wei
ehert Re~tgu. p,. ~5~87.) grundh?h e~schwert worden. Weleker Cyclus II. p. 
521. .mell~te wukhch dafs NaevlUs In einer Uebertragung der Griechischen 
Kypna . SIch de.s Hexameters bedienen konnte. An Laevius dachte zuerst 
Schott tn P~oeh Chrest. p. 419 . . C!aisf., dann mit anderen Herm. EI. D. M. 
p. 333. ~IlelD der That.bestand lauft auf das einzige Fragment bei Charisius 
p. 118. hmaus: Naevtus Cypriae lliadis libro I. Collum ma1'mo
"eu"!,, tor~lteS gemmata eoronat . . Der wirkliche Verfasser bleibt unO'e
gewlfs. NlCht so der des. Verses bei Prisc. X. p. 881. Naevius in Iliados 
secund~: Penetrat pen~tus thalamoque POtitU1·. Es ist zu lesen Nin
nius. Pnse. IX. p . 86ß. Ni7lnius .CraStiUS in XXIV. lliados: Nam non 
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connivi OOltlOS ego deinde sopore. NOn?'us V. file: C1' assus lib . XVI. 
lliados: Soeii, nunc fite viri. Auch hier verlangte Scaliger Mattius. 
Den Ninnius hatte in sein Recht eingesetzt Busehke de Annio Oimbro p. 9. 
Auf den plumpen Verfasser einer Aethinpis zielt Borat. S. I, 10, 36 . Was 
aber die Scholien (Weichert Reliq. p. 337.) auf den Platz bringen, fördert 
nicht, geschweige dafs man an den Dichter Furius Bibaculus (Anm. 430.) 
denken dürfte. 

361) Die mittelmäfsigen Angaben über diese wenig geschätzte Klasse von 
Dichtern gibt fiVernsd01j P. L . Min. IV. p. 579. sqq. Von der Diomedea in 1. 
XII. des lulus Antonius (über ihn rVe1'chert de Cassio Pa1·m. Exc. V.) redet 
nur Sclwl. Horat. C. IV, 2. Ob die von Freunden angekiindigte Thebais des 
pontieus (Om·d. T1·1:St. IV, 10, 47. Pr·opert. I, 7. 9.) wirklich erschienen sei 
läfst sich zweifeln. Deber Maee1', Ovids vertrauten Freund, an den er Amor. 
II, 18. ex P. II, 10. richtet, s. Heinsius in IV. ex P. 16, 6. Etwas älter war 
Tanusius, der von Catull gezeichnete Verfass t' r einer poetischen Makulatnr un
ter dem Namen Annales, _Anm. 489. Einen anschauliL:hcn Begriff von den da
maligen Studien im Epos gibt uns Catull selbst. Sein 64. Gedicht, eine Mi
schung epischer und lyrischer Poesie, ist aus äufserlich verbundenen Stücken 
zusammengelöthet und dehnt sich viel zu lang, ohne dafs es im Ganzen und 
in seiner Gliederung richtige Verhältnifse besäfse. Der Eingang leitet sprung
weis zum Kern, zur Hochzeit eines heroischen Paars und zur_ Festversamm
lung, dazwischen ist ein übermäfsig breites Episodium von Ariadne auf Na
xos gelegt, mehr als 200 Hexameter in einem Gedicht von 4.08 Versen, wort
reich und voll der empfindsamen Rhetorik und Malerei; der Gipfel ist ein in 
gleicher Fülle strömendes Hochzeitlied, der Epi log ein Rückblick auf die ver
lorene Seligkeit der Heroenzeit , die Klage dafs kein Gott mehr solche Fest
feier besuche, tetlis coetus wie in einer Panegyris zum Anhören des rhapso
dirten Epos. Endlich fehlt der epische Stil mit seinen fest ausgeprägten For
DIen und Phrasen, es fehlen aber nicht Schönheiten jeder Art, mancherlei 
Blumen Griechischer Gelehrsamkeit und Nachahmungen seltner Ausdrücke, 
gleichsam eingewebt in den Grund der republikanischen Latinität und bered
ten Kraft. Es ist gut bisweilen eines und das andere Beispiel dieses älteren 
Zeitraums in der Nähe zu betrachten, um den künstlerischen Fortschritt der 
Augustischen Dichter besser zu würdigen. 

362) Weichert de C. Helvio Cinna poeta in Reliqu. Nr. IV. liefert, wenn 
auch nicht in präziser Durcharbeitung, das beschränkte Material, aus dem 
Cinna zu beurtheilen ist. Seine Dichtungen waren Smyrna, kein zu grofses 
Epos, kommentirt von L. Crassitius (Suet. ill. g1·. 18.), Propemptieon 'Pollionis, 
kommentirt von Hyginus (Anm.188.), und Poemata lyrische Kleinigkeiten und 
Epigramme, nach Gellius illepida; den erotischen Inhalt berührt Ovid. Trist. 
TI, 435. Sieht man auf das Lob, das ihm Männer aus alter und neuer Schule, 
Catull Virgil Valgius, spenden, zumal aus dem republikanischen Dichterbund 
(Anm. 167.), so hat es ihm an Freunden und litterarischen Verbindungen 
nicht gefehlt. Doch verschweigt Cettull C. 95. (nach ihm Quintil. X, 4.) nicht 
dafs Cinna neun Jahre über seiner Smyrna gesessen habe; der Ton verräth 
nirgend Geist und poetisches Talent, das Fragment bei Ch([jris. p. 99. sogar 
ein gut Theil Prosa. 

363) Euseb. n. 1935. P. Terentius Varro vico Ataee in provineia Na1'bo
nensi naseifur; qui postea XXXV. annum agens Graeeas litteras olim summa 
studio didicit. Quintil. X, 1, 87. Atacinus Vcwro in iis per quae nomen est 
asseeutus int81'Pres operis alieni, non sp81'nendus quidem, verum ad a.ugendarn ja
cultatem dieendi parttm locttples. Ovid gedachte früh und spät seiner Argonau
tica mit Ruhm: Am. I, 15, 21. Va1'1'Onem primamque ratern quae neseiat aetas, 
Aureaque Aesonio terga petita duei ~ Charakteristisch ist daher seine Kritik 
(Seneea Cont?., III, 16. extr.) über des Varro unvergleichliche Verse; 
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Desierant laü'are eanes urbesque silebant: 
omnia noetis erant placida eomposta quiete; 

nach Apollon. III, 749. 

ovd'E xvvwv vAax~ E'-c' ava 7lTOAW, ov .a-e60~ ~EV 
~X~Et~· (Jty~ d'E ftEAatVoftEV'lV txw oepv'lv. 

Mit Gewandheit hat er auch das trockne Register apo Sehol. Veron. Aen. ll, 
82. wiedergegeben. Gleich schön lautet die Uebersetzung von Arat. 942. ff. bei 
Sm·v. in Virg. Geo. I, 375. Belli Sequaniei 1. H. kennt nur Priscian; die Sa
tiren Hor. S. I, 10, 4.6. die Elegien Prop. II, 34, 85. Ovid. T1·ist. II, 4::19. 
Einiges von ihm Ruhnk. Ep. Grit. p. 199. sq.; vollständiger Wernsd01j P. L. 
M. V. p. 1385. sqq., eine Vorarbeit für die sorgfältige Monographie von Fr. 
WiWner De Varronis Atae. vita et scriptis, Mon(tster. 1829. 4. Nachtrag von 
Bergk im Rhein. Mus. N. F. I, p. 372. fg. 

364) Nachweisungen bei Heusde Gieero ptA071AeXTwv und Drumann Gesch. 
v. Rom V. p. 601. fg. Mehrere Titel seiner Dichtungen (Gapitol. Gord. 3.) 
sind ungewifs: Vermuthungen von Unger Subsiciv. 1. Gie. Epp. I, 9. Scripsi 
etiam versibus tres libros de tempm'ibus meis; daraus die beiden verrufenen 
Hexameter, deren einen, eedant arma togae, eoneedat laurea laudi, er ernstlich 
schützt in Pison. 29. 30. Vergl. Kordes zu Eberh. p. 166. Seltsam klingen 
Verse wie aus dem 3. Buche de suo eonsulattt: 

Interea eursus quos prima aparte iuventae, 
quosque adeo eonsul Vi1·tute animoque petisti, 
hos retine, atque auge famam laudem'lue bonorum. 

Nur zu richtig urtbeilte Gassius Severus bei Seneea pmef. Exe. Oontr. III. p. 
425. Gieeronem eloquentiet sua in earminibus destituit; scbonend Quintil. XI, 1, 
24. mit derbem Spott Dial. de Oratt. 21. Dann erwähnt er eommentarium 
eonsulatus sui Graeee eornpositum ad Att. I, 19. II, 1. woraus Plutarch. Grass. 
13. citirt; zu einer ähnlichen Scbrift bewog er auch seinen Freund. Geschick
ter weifs er in Uebersetzung Grieühischer Dramatiker sich zu bewegen (wie 
Tuse. TI, 8-11.); und das Verdienst sprachlicher Eleganz wird man auch 
den langen Bruchstücken seines Epos de Divin. I, 11-13. ertheilen. 

365) Von Hostius, an dem man als mutbmafslicbem Grofsvater der Pro
perziscben Hostia oder Cynthia ein Interesse nimmt (intpp. Propert. III, 18, 
8. Hertzberg Qtwest. P1'Op. I, 6.), wissen wir nichts; dafs er von geringer 
Herkunft war und in frübere Zeit fiel, darf man annehmen. Uebrig sind 
7 kleine Fragmente; Weiehert de Hostio poeta in Reliqu. Nr. I. 

366) Aulus FU1'ius von Antium, Freund und Studiengenosse des Q. Luta
tins Catulus, dichtete Annales; es werden daraus elegant gescbriebene Fra
gmente bis zu 1. XI. citirt: Weiehert Religtt. p. 351-53. Meyer in Gie. Brut. 
35. Den vo]]en Titel erlangt man, wofern auf ibn (wie jetzt auch Beeker 
Zeitsehr. f. Alt. 1848. p, 597. glaubt) ein Citat geht, Schol. Veron. Aen. IX, 
379. In annalibus belli Ualliei: hie qua dueebant vastae divortia fossae. Er 
ist niet. t mit Furius Bibaculus, der nur unter die Lyriker gehört, zu ver
wechseln: Anm. 430. 

367) Ueber Vm'ius und seine Dichtungen die Schrift von JtVeiehert Anm. 
320. und Weleker Trag. p. 1426. ff. Früh dem Asinius Pollio, dann dem Mae
cenas, noch inniger dem Virgil und Horaz befreundet, die ihn desbalb mit 
ehrenvoller Anerkennung nennen, machte er zuerst durch das Gedicht de 
Morte zum Andenken des Iulius Caesar sich bekannt. Es erschien vor Vir-
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g'ls Eel. VTII. und wurde von letzterem in einzelen Versen oder Reminiscen
z~n, deren nur Macrobius gedenkt, benutzt. Eine Zeitla~g galt er für ~en 
E iker der Kunstschule (Hor. C. I, 6. Senn. I, 10, 44); hIerauf machten Ihn 
T~agödien berühmt; sein letztes Werk mochte PanegY1·tCtl~ Augu,sti sein, wor
aus Horaz zwei Verse Epp. I, 16, 27. 28. a~fna~m; .~ls dIeser ~b. II, 1.' 247. 
schrieb, war er bereits gestorben, muthmafshch m hoheren Ja~ren. MIt Au-

ustus stand er, wenn man auf Maerob. Sat. II,4. bauen darf, 111 nahem Ver
~ebr. Für uns hat er einiges Interesse als Mitherausgeber d~.r Aeneis (Stel
len bei Weichel't p. 67. ff.); in einer Einleitung mag er erzahlt haben was 
Quintit. X,. 3, 8. unter sei?er Au~.orität anführt. Durch Verwechselung mit 
Val'US ist VIel falsches auf Ihn gehauft. 

368) Einen Schwarm modischer Epiker nennt Ovidius ex P. IV, 16. Ei
nige kamen nur in den reeitationes zum Vorschein (wie Ponticus, Quintilius 
u. a. Anm. 190.), darunter vermuthlich auch Celsus, den H01'. Epp. I, 3, 15. 
offen vor poetischer Kompilation warnt. Wie sehr diese Studien damals im 
Schwange waren, verrathen Entwürfe zu einem grofsen Heldengedicht, die in 
des Propertius Nachlafs 1. IV. sich erhalten haben. Einer oder der andere 
war wol mehr Kunstrichter als produktiver Dichter: so Plotius Tl1eea, der Mit
herausgeber der Aeneis, von Horaz unter seine vertrauten Freunde gezählt, 
als Dichter unbekannt und sonst wenig genannt, Weichert Reliqtt. p. 217. sq. 
Jetzt kommen allein in Betracht Severus, Rabirius, Pedo. Ueber Corne
lius Severus die fleifsige Forschung von Beeker Zeitscb,r. f. Alterth. 1848. 
NI'. 74. 75. Von seinem Freund Ovid (ex P. IV, 2, 1. 0 vates magno·rum 
ma,r:ime 1'egum, ähnlich eMrnen 1'egale IV, 16, 9. Weiche1·t de Var. p. 150.) 
lebhaft verehrt gewann er den Ruf eines leidlieben Epikers durch zwei Epen, 
die ganz oder theilweise das bellum civile beschrieben. Den Titel des einen 
erfährt man zugleich mit einer Kunstkritik durch Quintil. X, 1, 89. Gornelius 
aufern Severus, etiamsi ve1'sifieator quam poetet meli01', si tarnen - ad exemplar 
p1'imi lib1'i bellum Sieulum (b: ei~,ile wollte Sca~iger) perseripsisset, vi~diea1'e: 
sibi iure seeundum loeum. Em langeres , prosaIsch gehaltenes Bruchstuck bel 
Seneca Suas. VII. (Burm. A' L. II, 155.) bestätigt dieses Urthei1; was sonst 
von Notizen und Fragmenten die Grammatiker aus Severus ziehen, läf.~t auf 
einen Hang zu künstlicher Neuerung im Ausdruck und zur affektirten Eleganz 
schliefsen, selbst wo der Gedanke so einfach lautet wie bei Gha1·is. p. 83. 
Hue ades Aonia erinem et'reumdata sm·ta. Jener primus liber ist unbekannt; 
worauf das .Citat aus 1. VIII. bei Prise. X. p. 514. Kr. gehe bleibt ebenso 
sehr dahin gestellt als die Ansicht, auf ein Citat des Valerius P1'obtts in den 
Wiener Analeeta g1·amm. p. 216. Oornelius Severus 1'erum Romanarum 1. I. 
gestützt, dafs der allgemeine Titel Res Romanae, das Bellum Siculum ein Ab
schnitt gewesen sei. U eber das Gedicht Aetna, das ihm Scaliger zuschrieb, 
s. §, 90. Zeitgenosse desselben (schwerlich sein Fortsetzer , wie Becker p. 
597. will, und deshalb Albinus 1'erum Romanarum primo bei Prise. VII. p. 305. 
Kr. in Rabirius ändert) war Rabirius, von Ovid ex P. IV, 16, 5. rnagni 
oris gerühmt, von Qu.intil. X, 1, 90. Rabi1'ius ac Pedo non indigni eognitione, 
si vaeet, kübl erwähnt, von Vellei. TI, 36, oberfläcblich neben Virgil genannt: 
dies vermuthlich weil er unter Tiberius dichtete; vergl. Merkel Pro I. ad Ibin 
p. 380. Von ibm Weichert de Va1'io Exc. IV. Die Andeutung bei Seneea 
Benef. VI, 3. M. Antonius apud Rabi1'ium poetczm, hat man benutzt um dem 
Rabirius etwa 60 Hexameter aus einem Garmen de BeUo Aetiaeo (herausgege
ben von Giampitti in Voll. Hereulan. TI. und zuletzt mit vollständigem Appa
rat von Kreyfsig hinter der Oommentatio de Sallust. Hist. Fragm. Meifsen 
1835.), das sich unter Herculanischen Rollen fand, beizulegen. Der Ton ist 
matt und von der Lesung Virgils abhängig. Einige kleine Fragmente gab Haupt 
hinter dem Gratius pp. 78 . 99. vgl. Rbein. Mus. N. F. III. p. 307. Endlich 
der Ritter C. Pe d 0 Alb in 0 v all u s, Ovids vertrauter Freund und von ihm 
als sidereus ex P. IV, 16, 6. (wol nicbt wegen eines astronomischen Gedichts, 
wie Weiehert Reliqu. p. 382.) gefeiert, ist als gelebrter Epigrammatist von 
Mctrtial. praef. I. und TI, 77. gerühmt, besser aber durch die gut geschriebe-
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nen Verse auf die Seefahrt des Gel'manicus bei Seneca Suas. I. bekannt. Sein 
Andenken war verschollen, bis Scaliger ohne irgend einen Anhalt auf den 
kühnen Gedanken kam Gatalect. p. 94. sqq. ihm die seichte Elegie In Mae
cenatis obitum (Bu1·m. A. L. II, 119. Meyer 109.) und das gedankenreiche Ge
dicht Gonsolatio ad Liviam de morte Drusi zuzueignen. Alles vereinigt ed. 
Goralli (Glerici) Amst. 1703. 1718. und Wernsd. P. Min. Irr. IV. p. 34. sq. 
229. sqq. Letzteres behandeln Burmann beim Ovid und Beck, L. 1783. Die 
Färbung der Consolatio ist sehr modern und überladen von Ovidischen Remi
niscenzen, ihre Teclmik aber fast gänzlich von dem gelehrten Stoff entblöfst, 
den man in der Elegie jener Zeiten suchen darf; der Verdacht dars sie im 
15. J ahrh. gedichtet worden, liegt um so näher, da man keine Handschrift 
gefunden hat. Diesen Verdacht hat M. Haupt in einem gründlichen Programm 
zugleich mit berichtigtem Texte, Epicedion Drusi cum commenta1'üs, L. 1849. 
(bestritten ,von Adler im Progr. Anclam 1851.) so gesichert, dars man den 
Verfasser, der ein fleifsiger Leser Ovids aber mittelmäfsig in .der Latinität 
war, für einen Italiäner aus dem 15. Jahrh. halten darf. Indefsen macht 
seine genaue Sachkenntnifs wahrscheinlich dafs er eine Vorarbeit benutzte. 

h. Ge s eh ie ht e der Rö mis ehen Epiker. 

80. Der Gesetzgeber des Epos P. Virgilius Maro 
war geboren 684. zu Andes bei Mantua, gebildet durch elen 
Dichter Parthenius und den Epikureer Syron; bei der Aecker
vertheilung 713. verlor er auf kurze Zeit sein väterliches 
Gut, aber von Asinius Pollio beschützt, weiterhin dem Mae
cenas befreundet, wurde er von Augustus und seinem Hause 
verehrt und von allen Grofsen dieser Zeit begünstigt. Als 
ein anspruchloser Mann vom reinsten Charakter und für hö
fische Sitte wenig gestimmt verbrachte er den gröfsten Theil 
seines Lebens still und abgeschieden von Rom, indem er sei
nen poetischen Neigungen oder den Studien der Wissenschaft 
sich hingab. Diesen Hang zur Einsamkeit steigerte nicht we
nig sein mildes Gemüth und eine Empfänglichkeit für edle 
Natur, wegen deren er gerühmt wird, und noch zeugt der 
Ton seiner Dichtungen davon. Zuletzt entschlofs er sich, um 
sein Epos zu vollenden, einen längeren Aufenthalt in Grie
chenland zu nehmen; aber noch in demselben Jahre 735. traf 
ihn ein plötzlicher Tod auf der Rückkehr, zu der ihn Augu
stus bewog; er wurde bei Neapel bestattet (69). Virgil war 
durch Geist und edle Persönlichkeit ein Mittelpunkt der neuen 
Kunstschule, deren Genossen, an ihrer Spitze Varius und Ho
raz, ihm näher oder entfernter befreundet sich neidlos an
schlossen. Gegen ihn als gefeierten Vertreter einer feinen 
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geschmackvollen Poesie richtete vorzugsweise die alterthüm
liehe Partei ihre schärfsten Angriffe, selbst Neider und Ver
ächter wie Caligula und Hadrian (Anm. 220.) verkleinerten 
ihn, aber ohne Erfolg. Seinen Ruhm begründete ~ogleich die 
Gunst allel' hochgestellten Männer Roms (Anm. 52.); sie war 
es hauptsächlich die den nächsten Anlafs zu seinen bedeu
tendsten Dichtungen gab und ihnen um so gründlicher den 
Rang nationaler Werke verschaffte. Dann sicherten die 
Grammatiker (Anm. 40. 45.) seinen Einflufs, indem ~ie Vir
gil frühzeitig unter die Schulbücher a~fnahmen, die zahlreich 
verbreiteten Exemplare kritisch revidirten und gelehrte Fra
gen, die reichlich aus der Auslegung eines so gelehrten Dich
ters zuströmten, monographisch (fast zuerst Hyginus, Anm. 
188.) zu erörtern liebten; auch ist er in den grammatischen 
Lehrbüchern eine der ersten Autoritäten. Die Rhetorschule 
(Anm. 214.) zog aus ihm Themen und Deklamationen, die 
spätere Poesie, meist kirchlicher Art, den phraseologischen 
Stoff zu ihren Centones (Anm. 239.); sogar übersetzten ihn 
Griechen. Die Bewunderung des Volks und die Nacheife
rung wuchs in dem Grade, dafs er die Bildung der nachfol
genden Dichter · in und aufs er dem Epos bestimmte, und die 
von ihm festgesetzte poetische Rede gewann einen normalen 
Werth. Ueberdies hatte Virgil den Ruhm Italiens mit vielen 
seiner örtlichen und historischen Erinnerungen verherrlicht; 
keiner ihrer Kunstdichter befriedigte die patriotischen Interes
sen der Römer in gleich edler Form, keiner besafs wie er 
einen popularen und bei aller Gelehrsamkeit fafslichen V or
trag. Alles kam ihm zu statten um der angesehenste Natio
naldichter im Kaiserthum zu werden, und noch drüber hin
aus blieb er der landschaftliche Dichter von Italien. So trug 
ihn ein unbedingtes Vorurtheil bis in den Anfang der moder
nen Littm'atur mit gleicher Stärke; die seit den Karolingern 
beginnenden poetischen Studien knüpften an ihn an, und 
das Epos des Mittelalters namentlich unter den Romanischen 
Völkern wurde vorzugsweise mit Virgils Phrasen und poeti
schem Haushalt bestritten. Zuletzt erstaunt man in welchem 
Umfang der Mythus und eine halb religiöse Verehrung, deren 
frühe Spur unter den Kaisern sichtbar wird, seiner Persönlich
keit sich bemächtigte; die dunklen Jahrhunderte des Mittelalters 
häuften auf ihn mit zäher Ueberlieferung die wunderbare Ge-
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walt eines Zauberers, dann auch den Schmuck eines weisen 
reinen gottgeweihten Sängers, selbst den Besitz aller mensch
lichen Weisheit. Man war gewohnt mit seinem Namen als 
eines zweiten Homer die Grundsätze des praktischen Lebens, 
des Glaubens und der gebildeten Form zu verbinden 870). 

Unstreitig waren Virgils Verdienste um die Römische 
Poesie von hoher Bedeutung. Zwar zeigt er nirgend einen 
schöpferischen Geist, seine Phantasie ist schwach, und wenn 
er auch als Meister die Form zu handhaben weifs, so be
herrscht er sie doch nicht mit originaler Freiheit. Was er 
vermag ist Kunst und kunstmäfsige Berechnung eines wie 
man weifs langsamen Arbeiters, aber er stand auf demjeni
gen Grade der Kunst, den stets ein reiner Geschmack beglei
tet. Unter den Römischen Dichtern war er der erste der 
ein Gleichgewicht zwischen Form und Objekt herstellte. 
Seine gröfseren Gedichte gliedert er nach einem festen und 
übersichtlichen Plan, und passenden Beiwerken weist er 
darin ihren angemessenen Platz an; er fesselt und befriedigt 
das Interesse durch sorgsame Vertheilung von Licht und 
Schatten; vor allem aber gab er Muster für das Ebenmafs 
und den Wohlklang der höheren Diktion, denn ihm verdankt 
man nicht nur harmonische Rhythmen in schönem regelrechtem 
Hexameter, sondern auch erlesene Bilder und eine Phraseo
logie, deren Werth ein geordneter Satzbau mit geschickter 
W ortst.ellung hebt. Hieraus entsprang jene sichere Technik 
der epischen oder erzählenden Poesie, worin sämtliche Nach
folger (mit Ausnahme Ovids) abhängig von Reminiscenzen 
Virgilischer Sprachmittel und von allem Schmuck der sonst 
diese Poetik auszeichnet sich bewegen. Seine Rede bleibt stets 
einer gemäfsigten Würde treu, und wenngleich er niemals 
denselben mittleren Ton (aequalitas) und eHe ihm eigenthüm
liehe Milde der Farben aufgibt, so vermeidet er doch den 
trocknen Mechanismus. Vielmehr athmet seine Beredsam
keit wie nirgend bei Römischen Epikern ein warmes Ge
fühl und Zartheit der Empfindungen, die wahr und innig in 
aufrichtiger Liebe zur Natur (Anm. 172.) sich abspiegeln; 
Gemüth und Unschuld des Herzens sind die schönen Eigen
schaften, die sein Ausdruck auf allen Punkten verräth: und 
diese Eigenschaften können. den Mangel an genialer Phanta
sie oft vellgessen machen. Dann aber liegt ein wesentlicher 
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Anspruch auf klassischen Ruf, den man immer anerkannt hat, 
in Virgils St~tdien. Sie bestehen ebenso sehr in seinem Wis
sen, in ausgedehnter Belesenheit und grofsem poetischem 
Reichthum als in der Nachbildung der Griechen und in Grae
cismen. Seine prunklose Gelehrsamkeit war nicht blofs aus 
der Fülle der Griechischen I,itteratur, besonders der Poesie 
und Mythen, sondern auch aus einheimischen Quellen ge
schöpft. Mit wenigen theilt er die tiefe Kenntnifs der Itali
schen Oertlichkeit und Vorzeit, der nationalen Sitten, der 
religiösen und gewerblichen Institute; das Lob welches er 
so vielen gemüthlichen und praktischen Interessen in see
lenvollen Gemälden weiht, hat ihn den Römern theuer ge
macht 371). Noch entschiedener spiegelt die Fm'm seine Grie
chischen Studien ab. Mit Geschmack und Urtheil, auch wo 
er nur das fremde Gut überträgt, wand er aus feiner I ... e
sung leinen sinnig ausgewählten Kranz von Bildern und prakti
schen Sätzen; die griechische Poesie bot ihm eine Norm, an 
der er mit Glück den rron des Vortrags erhöht und bis zur 
reinsten Eleganz veredelt. Von diesem sicheren Mars ge
leitet behauptet er die gleiche Korrektheit und ruhige Klarheit, 
ohne die vielfach benutzte zünftige Gelehrsamkeit der Ale
xandriner (Anm. 191.) mühsam aufzuprägen. Endlich ist seine 
Diktion, zu der auch die ältere Römische Litteratur von En
nius bis auf Lucretius beisteuert, im wesentlichen eine rei
che Blütenlese von Graecismen (Anm. 192.), und obgleich 
nicht frei von verfehltem bewährt sie doch die reife Kritik 
eines reflektirenden Dichters, und hat zur Entwickelung des 

. Lateinischen Sprachschatzes, der Strukturen und Wendungen 
in der Poesie mächtig beigetragen 372). Virgil besars wie 
sich aus allem ergibt ein gliickliches Talent, die erzählende 
und beschreibende Dichtung zu organisiren; ihm verdankte 
die Nation die ersten geniefsbaren Poesien, ja mehrere der 
wichtigsten Elemente ihrer Bildung. 

369) Ueber die Denkwürdigkeiten aus dem Leben Virgils (nach der älte
ren Schreibart Vergilius) reichen unter den Neueren Bayle und Heyne bei sei
ner Ausgabe hin; im Alterthum bietet das reichste Material das aus vielen 
Monographien (besonders aus Sueton, Burm. A. Lat. I. p.' 369.) gezoO'en 
sonst nur ein Aggregat ist, der sogenannte Donatus dar. Mancher kl:in~ 
Geschicht~.nkr~m und ~iderspruch, der die wichtigsten wie die geringfügig
sten Verhaltmsse des Dichters durchzieht, geht schon auf Varius (Anm. 367.) 
aber auch auf seine vorgeblichen Freunde und Studiengenossen zurück: s. 
Gelt. XVII, 10. Sagen ,vie die von einer unmoralischen Beziehung zur Gat-

BernhL\rdy, Gl'undr. d. Rön~. Litt. IH. AutI. 29 
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tin des Var,~us, durfte v!,'eichert, de Var, p. 89, sqq. nicbt anerkennen. Eine 
?,erechte W~rdlgung se.mes WH'kens ,.'md seiner poetischen Eigenthümlichkeit 
1st zum ,Thell gege,ben ,In den Nachtragen zu Sulz er VII. und vom pseudony_ 
men Wmkelmann In emer lebhaften Cbarakteristik Suppl. 2, zu Jahns Jahrb 
] 833. p. 566. ff. Einzele Züge (mehrere recht artige bei Donat. c. 17.) sind 
meln'fach behandelt, wie seine vel'ecundia von He1'der Krit. 'Wälder II, 2. 

, 370) Von seinen, Freunden und Widersach~rn Donat. c. ,,16. sqq, vgl. 
D~al. de Or-att. 23. mIt Anm. 189, 190. 213. DIe warme Schatzung Virgils 
an, welcher das, V?lk gleich dem Augustus Antbeil nahm, bezeugt derselb~ 
D,t~log. 13. testtS tpse populus, qui ctudifis in theatro versibus Vi1',qilii sU1'rexit 
llmversus, et forte praesentem spectantemque Virgiliurn ven81'atus est sic quasi Au
gustl/rn. Unte.r so vielen rühmenden Aeufserungen, namentlich in Gedichten 
der AnthologIe (s, BU1'rn. A. L. I. p. 351. sqq.), verdienen am meisten er
wähnt zu s,ein der ~r~ffende .. Ausdruck des Alexander Severus, Plato poefa1"1/rn, 
des Augustmus Laftm eloqu~~ magnus al/ctor, das Lob des Eusebius l~oxwTa
Toq nuv xaTcY. T~V 'fwAiav nOl1/Twv. Seine hohe Popularität be~euO'en am 
frühesten die so'ries Virgilianae, die ein Seitenstück zur praktischen NutZllll<> 
von Bibelstellen sind: Spart. Hadt,. 2. Capitol. Glod. Alb. 5. und anderes bei 
Schwarz de s01,tibus poet, Alt. 1712. Interessanter ist die abergläubische Ver
ehrung, die der bald als Schwarzkünstler oder Magister geschilderte Dichter 
im Mittelalter vorzugsweise unter Italiänern genofs; WOZl1 nicht wenig die 
Deutung von Ecl. IV. beitrug. Der Glanzpunkt dieses Kultus ist Virgils Fi
g.ur bei Danfe, der ihn gel~utert aus dem magischen Kreise zog und ideali
sut: nur so wurde er Reprasentant der erleuchteten Vernunft und der wah
ren menschlichen Weisheit, ein zwischen Heidenthum und christlicher Welt 
in die Mitte gestellter hochbegabter Geist. Hievon die guten Erörterungen 
von TIVegele Dantes Leben und vVerke p. 328. ff. und Rut!! Studien über 
Dante, Tüb. 1853. p. 203. ff. Zerstreute Bemerkungen waren hierüber häufi<> 
anzutreff~?, ehe man die wichtigsten Erscheinungen dieses Sagenkreises in zu~ 
sammenhangende Forschungen fafste. So Heyne in Donati V. Vi1'g. 1. Schmidt 
zu P. Alphonsi disco cleric. p . . 91. ff. 105. ff. Blanc Ueber die zwei ersten 
Gesänge Dantes p. 55. Idele1' Gesch. d. altfranz. Nationa1lit. p. 141. 166. 
H'. Michel Quae vi ces quaeque rnutationes et Vi1'giliurn ipsurn et eius ca1'mina 
pe1' rnediarn aetatem excepß'rint, Pm'. 1846. Zuletzt zwei ausführliche Aufsätze: 
Edrilestand du Mril'il de Virgile l' enchantelw, am Schlufs seiner Mrilanges at·cMol. 
Par. 1850. und Zappert Virgils Fortleben im Mittelalter, Denksehr. d. Wie
ner Akad. d. vVifs. Hist. phil. Cl. II. Letzterer nützt durch den Nachweis 
von Anklängen und Nachahmungen Virgils, welche bei Dichtern des Mittel
alters vorkommen: ein '.rhema welches Schwubbe im ProgI'. Paderborn 1852. 
weiter verfolgt. Endlich ersieht man, welche Form und Bedeutung die Sa
gen von Virgil und seinen Zauberwerken für die Deutsche Poesie des Mittel
alters hatten, aus dem Exkurs von .~lassrnann in seiner Ausgabe der Kaiser
chronik Th. 3. p. 433. ff. Eine Fülle von Erzählungen und litterarischen 
Nachweisen gab zuletzt Genthe "Virgil als Zauberer in der Volkssage" in der 
Einleit. zu Virg. Ec1. p. 47. ff. 

371) Niebulw R. G. 1. p. 112. 3. Ausg. "Gelehrsamkeit entscheidet nichts 
für den Werth des Dichters: aber um Virgil gerecht zu sein, sollte seine 
grofse Erudition in Geschichte und Alterthümern aller Art, welche die Scho
liasten mit vollem Grunde erheben, anerkannt werden," Er meint hier weni
ger sein technisches Wissen, das doch nur mit grofsen Mühen und nicht aus 
Büchern allein sich ziehen liefs, als die Schätze der antiquarischen Erudition, 
die Virgil gleich einem poetischen Varro iiber Stammsagen Religion Politik 
Italiens und über sein ganzes bürgerliches Treiben reichlich ausbreitet, worin 
er wie Niebuhl' anderwärts (R. G. bearbeitet von Schmitz II. 188.) sagt "eine 
Gelehrsamkeit an den Tag legt, die ein Geschichtschreiber kaum genug benut
zen kann, und der Geschichtschreiber welcher die Aeneide durchstudirt wird 
stets neue Sachen zu bewundern finden." Die ältesten Kommentatoren nah
men hievon Anlafs einzele Materien zu ;crläutern; besonders aber l'egte die 
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JI othese dafs Virgil nichts als eine Umkleidung Römischer Sitten und Tra
d'~fonen b~zwecke, namentlich alle Feinheiten des ius pont~ficiltrn (Macrob. IU, 
1

1 
cf. Servo in A. II' 57. Sane saepe dictum est, Virgilium inventa occasione 

t/'entionern iuris pontijicalis faceTe in quacunque personct) allegorisire, nach Art 
d1er doktrinären Auslegung Homers zur abenteuerlichsten Interpretation an : 
'e rief jenes Gemisch von Belesenheit und Geschmacklosigkeit hervor, das die 
~ammlungen in unserem Servius ebenso werthvoll als ungeniefsbar macht. AI
le:n der Gedanke, Virgil für die Darstellung Römischer Altertbümer nutzbar 
~ machen, und die Kapitel derselben aus ihm zu belegen, war unfruchtbar ; 
~bn verfolgt L. Lersch de rnorurn in Virgilii Aeneide habitu, Bonn. 1836. und 
ausflihrlich Antiquitates Vergilianae ad vifam populi Romani descriptae. 7'b. 

1843. 8. 

372) Noch immer ist das erste Verzeichnifs der Virgilischen Nachahmun
gen (Anm. 192.) auch das einzige: F. Ursini Vi1'gililts collatione Graecorum 
sCl'iptot'urn illustmtus, Antv, 1568. 8. cum Valckena~r'ii, Leovard. 1747. Ohne 
Nutzen sind die Sammelsqhriften F. G. Eichhoff Etudes G1'ecques SW' Virgile, 
Paris 1825. m. und Tissot Etudes sur V. cornpa1'ri avec tous les poetes ripiques et dra
rnatiques, P. 1826. IV. Den Grund haben die wüsten Kollektaneen von Ma
c1'ob. V. VI. gelegt, der aus Homer und einer Anzahl Griechischer und Rö
mischer Autoren die Nachahmungen Virgils gut oder übel nachweist. Unter 
die frühesten Versuche der Art gehörte das bändereiche Werk Q. Octam'i 
Aviti der regelrecht angab quos et unde veTslts tmnstltlerit, Donati Vita 63. 
Nun 'kommt es hier weniger auf den formalen Stoff an, den der Dichter ver
arbeitet . als auf seine Methoden, Formeln und die von ihm festgestellten, 
durch G;aecismus gefärbten Wendungen der Struktur. Von einer Vergleichung 
mit anderen Dichtern, insbesondere mit Homer, zu dessen Nachtheil einst der äl
tere Scalige'r Poet. V, 2. 3. eine Parallele zog, kann nicht weiter die Rede 
sein. Eine der namhaftesten Schriften Rapin La cornparaison cl' Homere et de 
Virgile (1669.), Oeuvres, Amst. 1709. An deren statt ist eine der nächsten 
und fruchtbarsten Aufgaben die Zergliederung der Virgilischen Sprache. Diese 
Diktion ist ein vollständiges System, in welches der Hellenismus auf seinen 
hervorstechenden Punkten reichlich verwebt worden: alles mit grofser Breite 
und O'erinO'er Individualität. Schon die genauere Betrachtung der sorgfältigen 
Quae~tione~ Virgilianae von Wagner (T. IV.) läfst in Virgils Planmäfsigkeit 
und zugleich in viele aus übergrofser Kunst entsprungene Mifsgriffe (wie im 
Gebrauch von Epithetis) blicken. Man fühlt weniger Genie und Natur als 
die von Qu~ntil. X, 1, 86. gerühmten Eigenschaften, cura, diligentia, aeqltali
tas, eine vermittelnde Sprachform , wie ein Tadler (Donat. 62.) meinte ge
macht ex communibus verbis, und was gelegentlich an einem einzelen Verse 
bei Gell. Xill, 26. beobachtet wird, Vi1'gilii versus quodctrn quasi fert'urnine fu 
catior, Und doch würde die Dichterrede der Römer ohne diese mit sinniger 
Hand gepflegte Kunst beschränkt und reizlos sein. 

81. Virgil erwarb sich frühzeitig einen Ruf durch die 
innerhalb 711-717. erschienenen Bucolica, 10 Eclogae , wel
che den Dialog und die Stoffe Theokrits iibertrugen, zum 
Theil in wörtlicher Uebersetzung nachbildeten. Nun besaH" 
Italien niemals und am wenigsten in jenen Zeiten eine Schä
ferpoesie oder Zustände des Naturlebens, woraus ein Dichter 
den Stoff für plastische Sittengemälde ziehen konnte. Virgil 
verfuhr daher im Geiste seiner Nation, indem er Personen 
und Begebenheiten seiner Zeit unter der allegorischen Hiille 
des Pastoralgec1ichts feiert und in gleicher Verkleidung auch 

29 * 
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die eigenen Schicksale berichtet. VOll Mimik und objektiver 
Zeichnung ist hier keine Spur; ihren Platz nehmen Rhetorik 
UlHl EleO'allz der Reden ein. Was aber dieser künstlichen, o 

allzu durchsichtigen Scenerie an "Vahrheit abgeht, da die 
Form dem inneren Gehalt widerspricht und ein grel1er Mirs. 
ton überall städtische Kultur unter dem Versteck von 'Vald 
und Naturkindern verräth, (las wurde stillschweigend von der 
Bildung jener Zeiten ausgeglichen und fand die Zustimmung 
Italiänischer Leser~ welche die Schäferpoesie stets als Allegorie 
der eigenen Erleb~lisse fafsten; und bis in die neuere Zeit ha
ben berühmte Dichter die Technik Virgils als ein geistreiches 
Spiel befolgt. Uebrigens sind 4 dieser Gedichte (III. V. VII. 
VB!.) als Nachbildung Italischer Improvisation am nächsten 
~l er Landessitte verwandt; sonst IV. (ein Stück das schon im 
christlichen Alterthum Aufsehn machte) VI. und X. die ei
gentlliimlichsten und idealsten 873). 

Bald darauf bewährten seine Meisterschaft in didaktischer 
Poesie die 4 Büchei- der Georgica, die er seit dem Jahre 717. 
wie man meint auf Anlafs des Maecenas unternahm und lang
sam durchfeilte. Sie sind elie gliickHchste Leistung des Al
terthums im Lehrgedicht, und vereinigen in der schönsten 
Harmonie Gemüth und feines Gefühl mit geschmackvollem 
Wissen. Ihr Grund und praktischer Boden war Italische 
Landwh-thschaft mit . den m:.nmic11faltigen Erfahrungen der Al
ten in Baum- Vieh- und Bienenzucht; die Voraussetzungen 
der Physik und was sonst an einleitenden Vorkenntnissen 
und wissenschaftlichen Beobachtungen hängt, zog er mit ge
übtem Blick aus den Sätzen der gelehrtesten Griechischen 
Naturkündiger, wie eines Demokrit und Nikander, uud durch
wirkte sie mit den Schätzen der Alexandrinischen Didaktiker. 
Hiezu kommt ein Reichthum von Ansichten über die Natur 
und das menschliche Leben, deren Glanzpunkt im Schlufs 
des zweiten .Buches enthalten ist. Diese Fülle von Empirie 
und sittlicher Eil dung macht das Gedicht zum reinsten Denk
mal der Humanität selbst; und weder in Adel der Gesinnung 
noch in \V ohllaut. der Rhythmen und Milde des Ausdrucks 
kann die Kunstpoesie des Alterthums ihm ein anderes an die 
Seite stellen 874). 

Einem dritten umfafsenclen Werk hatte Virgil die letzten 
.Jalll'c seines Lehens nach Vollendung der Georgica gewid-
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t Man erwartete von ihm ein Nationalepos , in dem er 
7-

e 
·mythischen Anfänge Roms und die patrizischen Familien

~:~en bis auf ihre Spitze.~ das Herrschergeschlecht der Iulier, 
verewigen O'edachte. Nun gelang es ihm zwar den wesent-

zu b I . Z· 1 
lichen Stoff in den 12 Gesängen der Aeneis an sem '-"le zu 
führen, aber durch den Tod gehindert elie letzte Hand an-

I gen (woran noch mehrere Hemistichien unvollendet ge-zu e ) . 
bliebener Hexameter erinnern) trug er (oder .,t\ugustus. semen 
Freunden Varius und Tucca eine schonende RedaktIOn des 
Gedichts auf. Diese Bearbeitung ist sogleich ein Eige~1thum 
der Nation geworden, und Virgil verdankt der Aeums den 
besten Theil seines Ruhms und Einflusses. Z~gleich ge-

"hrt sie uns, die wir in ihr eine "T erkstätte semer letzten 
;:ulien finden, die vollständigsten Mittel zur KI:itik d~.s D.ich-

. seiner VorzüO'e unel Schwächen. Der elgenthumhche 
teIS, b L . . 
Reiz des Gedichts liegt aber darin, dars es seine esel' m em 
Zwielicht stellt und auf dem Grunde verfeinerter, politisch ge-

. ordnetel' Kultul'stände, deren Bewufstsein niemals sich ver
wischt, in den leeren Räumen der Phantasie eine mythische 
Welt erbaut, sie beliebig und dehnbar in reicher Gliederung aus 
'nheimischen und Griechischen Elementen zusammenfügt 

el . V. 'I A und mit den Kräften des Wunderbaren regIert. Ir gl s e-
ueis war der früheste Versuch in dieser künstlichen }""assung 
des Epos, das erste romantische Heldengedicht, und machte 
den Uebergang zu den modernen, gleich zwitterhaften ~pe~l. 
Schon mit der Aufgabe, den Aeneas als Abenteurer, mnnt
ten willkü dicher Irrfahrten und erotischer Schicksale, von 
Göttern befehdet und gegenüber beschützt, bis zu seiner An
siedelung unter Latinern zu geleiten, und den Beginn von 
Lavinium als dem frühesten Staat in jener Landschaft vor
zubereiten war das leidenschaftliche Pathos, woraus der 

, • .!'. 

GanO' des alterthümlichen Epos seine treibende poetlsche Kralt 
zop' ;:'getilgt dagegen alle Motive des ritterlichen und phanta-

0' , r T" stischen Heldengedichts gesetzt. Virgil konnte nun (le au-
schungen eines historisirten l\lythus zu so vollkommnem Ge
nufs als möO'lich durchführen und die mannichfaltigste Fabel 
aus einem Mittelpunkt, der in grofsen sittlichen Ideen ruht, 
entwickeln, wenn er mit psychologischem Scharfsinn und 
P}luntasie das Wesen der Heroenzeit , die Charaktere von 
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Göttern und Helden zu ergreifen und durch plastischen Gufs 
in einer gewissen Wahrheit anschaulich zu machen vermochte. 
Statt dessen hat er vetschliffene Figuren, auf gleicher Linie 
mit seiner Gegenwart, gebildet, dip. Wunder des I\'lythus und 
der Götterwelt in die Prosa seiner Tage gezogen, überhaupt 
die verschiedenen Zeiten und Kulturstufen vermischt; seinen 
Charakteren ist hiedurch Lebensluft und freie Bewegung 
entzogen , vor anderen aber erscheint gerade sein Held 
marklos und unsicher, mehr in Worten als in Thaten grof's. 
Ueberall . entwirft er nur das Bild oer feinen Gesellschaft, 
nicht selten steigert sich seine Technik bis zur höfischen 
Kunst, und indem er das heroische Gepräge verwischt, wer
den Römische Farben auf Sitten und Gesinnung der han
delnden Personen unwillkürlich aufgetragen. Nirgend kann 
deutlicher erhellen dafs Virgil weder die Krfift des objektiven 
Dichters noch ein p1astisches und dramatisches Talent besal's. 
Die Aeneis kränkelt daher an Halbheit und vermöge der 
inneren Armlüh ihres Stoffs wird sie eintönig; was an Natur 
mangelt, er&etzen Künstlichkeit und zarte Empfindung, die 
den weiblichen Charakteren ein gl'öfseres Interesse gibt; 
seine leeren Räume verhüllt aber der Dichter durch mllhsame 
Verschmelzung aller wirksameu Nlotive , die er den Ho
merischen Gesängen, nur in umgekehrter Ordnung, entlehnt. 
Hieraus sind Einheit und Gliederung wie in einer musivischen 
Arbeit hervorgegangen; dennoch fehlt das Gleichgewicht, 
da die 6 früheren, der Odyssee nachgebildeten Bücher über 
die Grenzen einer Einleitung hinaus sich dehnen. Sonst hat 
er Homer auf allen Wegen der künstlerischen KO~lposition 
mit gror."er Aufmerksamkeit belauscht und aus dieser W erk
s tätte der schönen Natur die besten Mittel der Kuust und des 
guten Geschmacks gesammelt. Ihm dankt er besonders die 
Verschränkungen des Stoffs, die hemmenden und zurück
greifenden Motive, die Zeichnung der Episodien und des male
r ischen Beiwerks: aber seine Malerei ist ohne Plastik, ohne 
dramatischen Fortschritt und Bewegung, überhaupt dem Lehr
gedicht verwandt, in den Episodien aber verliert er den mythi
schen Boden so sehr, dafs er sentimental wird und mitte1st der 
Vision (B. VI. ein gefeierter Glanzpunkt und von Modernen 
nachgeahmt) sogar einen Blick in die historische Zukunft 
eröffnet. Soweit es dann auf Form und Gabe der Darstel-
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Iung ankommt, entspricht seinem Zweck die Leichtigkeit und 
das anmuthigc Pathos der Erzählung; in Verwendung der 
historischen und rhetorischen Mit~cl, die noch durch Luxus 
der Episodien gehoben und belebt werden, bewährt er einen 
besonnenen Fleifs. Hiezu kommt die Güte des Versbaus 
und ein gebildeter epischer Stil, der indessen weniger in sinn
licher Anschauung leistet! auch im Verlauf des Werkes nicht 
auf gleicher Höhe sich erhält, vielmehr matter wird und in 
einen schleichenden Gang verfällt. Zuletzt ist das aufs er
ordentliche Studium Virgils in Benutzung der entlegensten 
Griechischen und Römischen (,~uellen als eine der Lichtseiten 
anzuerkennen, und stets ein Gegenstand der Bewunderung 
gewesen 375). 

Als Anhang ist ein gemischter poetischer Nachlafs ver
blieben: gröfsere Gedichte von mühsamer Arbeit Culex und 
Ciris, die beiden anmuthigen Genrebilder Copa und Moretum, 
nebst allerlei Spielen des Augenblicks und der munteren 
Laune, Catalecta. Zu dieser Sammlung welche ziemlich der
selbeR guten Zeit angehört, hat au eh Virgil einiges wenige 
beigesteuert 876). 

Als Nationaldichter und Autor der Schule wurde Virgil 
fi'ühzeitig kommentirt, seine Verse gelernt und als Belege f~l.r 
Sprachregeln oder Figuren der Rhetorik benutzt; die be
rühmtesten Grammatiker widmeten dem sachlichen und an
tiquarischen Stoff seiner Gedichte, doch anfangs nur für 
einzele Stellen und schwierige Fragen, einen ausdauernden 
1"leifs. An ihrer Spitze ~tanden 1\1:. Val e ri u s Pro bus und 
As per. Aus so vielen und gelehrten Leistungen besitzen 
wir nur trübe, noch immer nicht kritisch festgestellte Samm
lungen im Auszug unter den Namen Valerius Pro bus 
(zu den lämllichcn Gedichtell), Claudius Donatus (in rhe
torischen Erklärungen der Aeneis), S er vi u s Mau I' u S Ho
n 01' at us, der die gröfste Masse mit reichen Notizen ver
schiedener Zeitalter in äurserster Auflösung vertritt; dann 
des Iunilius Philargyrus. Den Schlufs machen aus dem 
15 .. Jahrh. Scholien des Po m pon i us Sab inu sund C y n 
thius Cenetens'is. Ein höheres Alter und einige Reinheit 
der Abfafsung zeichnet die Sc hol i aVe I' 0 n e n si a aus 377). 

Es leuchtet überall ein dars sämtliche Scholien, weil sie dem 
allegorisirenden Prinzip in der Erklärung folgen und mit 
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übertriebener Genauigkeit elen Buchstaben ausdeuten, mehr 
der Erudition, besonders dem Studium des 'Römischen Alter
thums dienen als das Verständnifs des Dichters fördern. 

Die Hunderte von lIandscll1'iften, die mit Saec. V. be
ginnen, sind zwar noch keineswegs erschöpft, ihr Kern ist 
aber namentlich durch N. He ins i u s so genügend ausgezogen 
und zur Recension des 'fextes verarbeitet, dafs bisher die 
Kritik nur auf einzelen Punkten und eklektisch ändern konnte. 
Die meisten folgen dem glatten und eleganteren Texte, den 
nach des Ap1'onianu8 Asterius (Consul 494.) Revision der 
wichtige Mediceus darstellt; gegenüber steht ein minder ge
lehrter Text, dessen vorzüglichste Gewähr ein Romanus im 
Vatikan; zwischen beiden ist die Mehrzahl getheilt 878). 

Ed. princeps, Rom um 1469. f. gleich den meisten des 15. Jahrb. selten 
und wenig erforscht. C. comm. Clw. Landini, Ven. 1489 f. Kritisch 
Aldina tertia (cum A. Nau.qerii) 1514. Io. Pierii Valeriani castigatt. 
et varietates lectionis Vi?'gilianae, Rom. 1521. f. Fiir Erklärung Germ. 
Valens Guezz,ius (Ant'v. 1575.), Ge. Bersmann, 1. L. de la Cerda (Met
tr'iti 1608, 1617. IU. f,). Erste krit. Feststellung durch N1'C. Heins'ius, 
Amst. 1664. 12. dessen begriindender Kommentar c. n0tt. varr. bei ed. 
P. Bu?'rnanni, Amst. 1U6. IV. 4. Mit methodischer umfassender Er
klärung C. G. Heyne, L. 1767. 1788. IV. 1800. VI. 8. ed. IV. Cur, 
G. P. E. Wa,qner, L, 1830-41. V. Auszug, ed. C. F. Wunderlich 
und F. E. Ruhkopj, L. 1815. 1822. II. Unter anderen Handausgaben 
illust?,. A. Forbi,qer, L. 1845. 1852. Anfang von Ladewig. Bearbei
tung der ländlichen Gedichte von Io. Martyn (Lond. 1741. 49,) und 
1. H. Vojs (Eutin 1789,), Altona 1797. 1800. IV, 8. Deutsche Ue
bers. v. Vo/s, Braunschw. 1821. Ur. Franz. (Georg. Par. 1770. 
Aeneis 1804.) von I. Delille. 

373) Als Voraussetzung für diese verkleidete Pastorale mufs der Mangel 
an aner gründlichen Sympathie (nicht blofs an der sentimentalen, dü) ja Vir
gil hat) für Natur und ländliches Leben in Italien, welJher Mangel besonders 
dem Nordländer auffällt, betrachtet werden. Wo die städtischen Einrich
tungen so früh und so bequem sich festsetzten, war der Reiz an Naturzu
ständen und naiven Personen gering oder Sache der Phantasie. Wie schlicht und 
unverhüllt nun auch der Standpunkt dieser Kunstform sein mag, so haben doch 
die zahlreichen Darstellungen, besonders der Franzosen über die Ekloge (Nach
weisungen in der Einleitung von Genthe zu seiner Uebersetzung, 2. Aufl. Leipz. 
1855.), verbunden mit der überfeinen Praxis der Neueren, mehr verwirrt als 
zur Einsicht in das Prinzip der Virgilischen Bukolik geführt. Ihren Werth 
kann man am kürzesten aus der hohlen Einleitung von Heyne de cm'mine bu
colico ermessen. Auch die Vofsische Definition (Id. I, 19. vgl. IU, 1.) "die 
Idylle der Alten malt wahre Sitten mit sanft veredelnder Kunst, und kennt 
nicht die verabredeten ZierIichkeiten des neuen Arkadien," der wol ein dra
matisches Genrebild vorschwebt, gibt nur entfernt einen Umrifs der Virgi
lischen Dichtart. Sicher behauptet diese die Mitte zwischen der Naturwahr
heit der Griechischen Bukolik und der Sentimentalität des modernen Schäfer
idylls, und zwar in einer idealen Halbheit, die dem kalten Römischen Kunst
versta~d zusagte. Qltintil. X, 1, 55. Admi?'abiNs 1·n. suo genere Theocritus, sed 
musa illa rustica et pastoralis non fot'um modo, vel'um ipsam etiam urbem 1'ej01'-
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·dat. Einen richtigen Zug gibt die Charakteristik Ho?'. S. I, 10, 44. molle 
l1~tque jacetum Vi?'gilio anmterunt gaudentes rure Camenae. Virgil hat durch 
~ell Gedanken seiner Bucolica (Eclogae brachten die Grammatiker auf, vVctg
ne?' de Philarg. p.32.) zu den Neu,eren die P?etis.che ~lleg,orie ,gebracht, zwar 
'ne zwitterhafte Spielart, aber WIe man welfs eme fur dIe BIldung der Mo

~Iernen wichtige Form. Auch blieb ihm keine andere Wahl. War einmal 
die Bukolik vom Zusammenhang einer !Sröfseren, nam~ntlich epischen Dic~
tung abo-elöst, in der ihr wahrer Platz Ist, so konnte SIe der Gefahr langwel
l'g und °monoton durch materielle Malerei zu werden nur durch ein drama
t~sches Bild aus dem L.eben entgehen, nemlic~ ~ntweder :in objektives u~d 
lokales Bi1d des gememen Mannes, der naturheb thut fuhlt redet, wonn 
Theokrit einen glücklichen Griff machte mit wenige~ Neueren; oder. g~gen
über ein Bild der heimatlosen Gesellschaf~, welche mIt dem Bewu~stsell1 lI~,rer 
Kultur in die Natur tritt und blofs verkleIdet oder unter allegonsd1er Hulle 
sich in der ungewohnten Luft bewegen kann. Man thu,t als? gut hief~r eine 
neue Species anzunehmen, deren Erfindung oder MotIV WIe schon 111 den 
Nachdichtungen der drei berühmten Florentiner die Allegorie bestimmt. Uebri
gens unterschieden ehemals die Theoretiker zwischen bukolischem Gedicht, 
Idyll und Ekloge; ganz willkürlich? de~m ~cloga geh~ bei Probus, Donatus u. a. 
nur auf die Herausgabe der Bucohca m emzelen Stucken. 

374) Als Quellen der Georgica ,::erden, von Alten namentlich )ene bei
den Griechen bezeichnet; die Bruchstucke Nlkanders haben aber keme N ac~
ahmung dargethan und können sie nicht darthun. ,S. Anm., 434. WIr 
treffen genug Einzelheiten aus Hesiod (blofs symbolIschen SInn hat ~es 
Dichters Ausdruck Ascraeum carmen), Arat, Eratosthenes u. a. an, doch mr
gend die systematische Benutzung einer und dersel?en qu~lle. Desto besser 
hat Virgils systematische Verarbeitung anderen WIe Phmus und Columella 
als Autorität gedient. Deber Hygin Anm. 188 .. Davon abgesehen, wundert 
man sich dars Servius seIten bestimmtere NachweIsungen der Art gIbt, denn 
nächst Xenophons Oeconomicus nennt er n~r Late~nische V ~rgän,ger ir: (}eo. 
I, 43. sicut etiam de Ge07'gicis J,lagonis Afn, Catoms, Va?'?'oms, C!teeTOms quo
que Nbro tertio Oeconomicorurn. Der Sage zufolge wurde der DIchter veran
lafst nach dem Tode seines Freundes Gallus den zweiten Theil von 1. IV. zu 
verä,ndern. Nachträ,ge von zweiter Hand oder aus späteren ~ahren (R'ibb~ck 
Lectt. Vergilianae, Elberf. Progr, 1855.) sind selten und zweIfelhaft. Seme 
Tendenz spricht Viro-il einleuchtcnd Ge. U, 173-176. ans, und wo das Thema 
den Ruhm der Itali~chen Flur in Boden Technik Haushalt begreifen soll oder 
didaktischer Natur ist fällt von selbst der unklare Wunsch von F?'. Schlegel 
Gesch. d. Litt. I. p. iI 7. der Sänger hätte seine Gemälde vom .Landleben 
nur gleich in das grofse Epos des altitalischen Lebens, wenn auch Im blofsen 
Umrifs aufnehmen sollen. 

375) Kein unwichtiges Kapitel in der Litterarhistorie, naI?entl~ch in d~l' 
Geschichte ' der neueren Poesie uncl des modernen Geschmacks, 1st dIe Chromk 
der Aeneis. Aus ihr zogen besonders die Romanische~ V~lker, in neulat,ei
nischer und vaterländischer Rede den Zuschnitt und dIe wll'ksamsten MotIve 
der epischen Fabrik, fast zuletzt und am geschl~.ffensten Ca~o.ens und '.rasso 
Virgils getreuer Rhapsode; aus derselben ~,erkstatte .. zog Hem,rIch vo~ Veldek 
mit gröfstem Prunk ,seine Eneide, das fruheste h~:fische RI,ttergedlcht clel' 
Deutschen. Virgil wa.r ferncr die Vorhalle, durch dIe man Emgang zum Ho
mer fand, und mit Virgils Augen (Grundr. d. Griech., Litt. 11. P? 32. 57.) 
sah man den alten Sänger als einen kunstgerechten, mIt aller epIschen Ma
schinerie gerüsteten Heldendichter an; viele traten sogar aus jener Vorhalle _ 
nicht völlig heraus, setzten Virgil weit über den Griechen und bewunderten 
ihn als einen Schatz jeglieher Vollkommenheit: wie noch untcr and~ren Hu
manisten des 16. Jahrhunderts Nie. Frischlin enthusiastisch that. DIese Vor
liebe für Virgils Epos währte gleichmäfsig bis in die Zeiten von Breitinger. 
Also spät begann man den Dichter etwas nüchtern zu betrachten, und es 
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wurde schwer das übersehwängliche VorUl,theil zu ermäfsigen. Niebuhr R. G. 
I. p, 217. fg. 3. Ausg. hat in einer ehrenvollen Charakteristik Virgils die 
Unmöglichkeit seiner Aufgabe hervorgehoben, aus einem Stoff der nicht durch 
lebendige Volkslieder nationales Gemeingut seit Jahrhunderten geworden war 
ein Epos zu bilden, und Nachsicht für den bescheidenen Dichter gefordert' 
der im Bewufstsein unzulänglicher Kraft und unbeirrt durch die Stimmen de; 
Lobredner (Prop. !I, 34, 65.) sein Werk vernichten wollte. Dies ist unge_ 
fähr was mit anderen Worten ein Französischer Akademiker, der von ihm 
und Tasso redet, une oeuvre de reminiscence et d'entdition nennt. Nur hätte 
dieser ein neues, fast originales Element, das romantische daneben anerkenn.en 
sollen, dasselbe welches Schiller bei seiner freien Uebertragung aus Buch 2. 
und 4. in achtzeiligen Stanzen vorschwebte, dessen Gegenstück nicht weniger 
pikant in der zwar anstöfsigen aber berechtigten Travestie der Witzlinge sich 
hören liefs. Man vergesse nicht dafs Virgil, eben weil er mehr Geschmack 
als Erfindung besafs, ein eklektischer Künstler war, der erste welcher sämt
liche wirksame Motive des alten Epos zu verarbeiten unternahm. Viel wei
ter als Niebuhr geht Abeken Mittelitalien p. 48. Er wollte den Unmnth Vir
gils über sein Unternehmen und das tiefe Gefühl, dar.., ihm eine nationale 
Grundlage fehle, heraushören und es im Mifsverhä.Itnifs des blofs schmücken
den Dichters zn den überkommenen Zügen der Tradition wiederfinden. Die 
Kunstkritik selbst, sofern sie mit dem fertig vorliegenden Texte zu thun hat, 
kann freilich mit solcher Nachsicht sich nicht zufrieden geben. Markland war 
wol der erste der im Widerspruch mit der früheren Lobrednerei, nur durch 
eigene.s Gefiihl und besonders durch ein Mifsbehagen an flachem Ausdruck 
bestimmt, viele Verse der Aeneis weit unter dem Mafsstab guter und nament
lich epischer Poesie fand und schlechthin (pretej. Statii sav. ext?'.) jenes Ge
dicht für sehr mangelhaft erklärte. Nächst ihm wies der Historiker Becker 
in einem mit Unrecht vergessenen Buch (die Dichtkunst aus dem Gesichts
punkte des Historikers, Ber1. 1803. p. 292. ff.) auf die innerliche Leere der 
Aeneis und den fühlbaren Mangel an schöpferischer Kraft hin. Es ist auf
fallend dafs 1110?f Analekten !I. p. 387. ihm nicht völlig beitritt, während er 
Marklands Urtheil gelten läfst. Schneidend hat auch Hegel Aesthetik !II. 
370. fg. den gemachten Ernst in der Maschinerie des Virgilischen Epos ge
zeichnet, worin der gewöhnliche Tag scheint und die Sage, der Zauber der 
alten U eberlieferung mit prosaischer Klarheit in einen Rahmen gefafst wird. 
Aber erst P. Hojm. Pem'lhzmp (Virg. Aeneidos 1. xn. ed. et annotatione illustr. 
Leid. 1843.) unterwarf den oft matten und gedrückten Stil einer kritischen 
Sichtung. Diese mag wie sonst in seinen Arbeiten oft nur fiir Sophistik und 
kleinliches Mäkeln in Ermangelung triftiger Gründe gelten, man ' k.ann ihr 
eine pedantische Logik und Uebertreibungen in dem Anspruch auf Vollen
dung des Ausdrucks vorwerfen; auch beseitigen manches Bedenken 10. Freu
denberg Vind~'ci(u'urn Vir"gilianar'urn specirnen, Bonner Schulprogramm 1845. 
Siebelis im Hildburghäuser defs. J., die gleichzeitigen Recensionen von Jahn 
Jahrb. f. PhiI. BJ. 43. und Ladewig in Jen. LZg. N. 86. ff. Dennoch ist 
hiedurch der Rückhalt seiner Kritik nicht zerstört, und neben vielen zweifel
haften oder verschönernden Konjekturen hat er schwaches und unhalthares in 

- Menge nacbgewiesen: man darf zuletzt den Eindruck sich nicht verhehlen, 
dafs Virgil häufig mehr versifizirt als auf der Höhe der poetischen Kraft steht. 
Die Minderzahl wird man fiir Interpolation halten, wie die Digression von 
Palinurus VI, 337-383. und noch seltner eine Spur der Ausfüllung durch 
die alten Redaktoren entdecken. Eher ist manches durch letztere fortge
schnitten, wie die 22 Verse A. II, 567. ff. Ein klares Resultat ergibt sich 
hiefür nicht aus den meist konservativen Ansichten von Tfleichm't de ver'sibus 
aliquot Virgilii et Val. Flacci iniuria suspectis hinter Valerii Flacci Ziber' VIII. 
l1Hsnae 1818. p. 59. ff. Sicher kann man aber in der Aeneis Unkorrektheiten 
des Ausdrucks verfolgen, zu denen die Vermischung jüngerer Sitten und Zei
ten mit älteren und der Mangel an scharfer Anschauung verleitete: Belege 
Wagner T. IV. p. 588. sq. 
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376) Aufgezählt sind sie von Donat. V:. Vir'g.:. und .Serv.,in Aen. prooem. 
Ein Urtheil über ihre Verfasser und Abschatzung Ihres dIchterIschen Werthes 
kann nur bei den 4 gröfseren Gedichten, nicht den 14 Stücken der Catalectct 
fcsten Boden finden. ~ie enthalten anmuthige ~edanken, i?re. For~ ist .. ge
wandt und oft geistreIch; was aber davon Elgenthum VU'gIls sem moge, 
bleibt durchaus zweifelhaft, einiges wie XI. ist ihm entschieden fremd. Werth
volle Bemerkungen ~ber die Catalecta g.ab Naeke in Catonis. Carrn. p. ~21. sq9-' 
Bei den gröfseren DIchtungen, namentlIch dem Culex, bel dem er mcht wie 
Naeke an Virgil glaubt, sondern nur einen Virgilischen Stamm voraussetzt, 
hat Heyne durch Annahme gröfserer Interpolationen den rechten Gesic?ts-

unkt verschoben. Eher liefs sich von starken Korruptionen reden, da dIese 
fOcinigkeiten nur zufällig aufbewahrt und fortgepflanzt wurden. Die For
schungen VOll J. Sillig, dem man die letzte kritische Bearbeitung dieser klei
neren Gedichte nebst vervollständigtem Apparat (ed. Wagner T. IV.) verdankt, 
können hiegegen überzeugen dafs Virgil keinen Antheil daran hat. Culex und 
Oir'is gehören solchen Nachahmern Alexandrinischer Kunstpoesie an, welche 
weder auf den strengen Geschmack noch in den Geist der Augustischen Dich
terschule eingingen. Das Jugendgedicht Virgils Culex ist verloren, das heu
tige Gedicht mit seiner breiten Rhetorik (413 V.) und wenigen Reminis~en
zen Virgils (v. 57.) führt eine kleinliche Idee durch, so dafs das Gemalde 
der Unterwelt hinter einer üppigen Staffage sich verbirgt. Die noch gedehn
tere Ciris (541 V.), ein Cento aus Virgilischen P~rasen (~tell~nsammlung 
bei 10. Schrader Ernendatt. c. 3. p. 33-40.) und erfullt von Studien ?es Ca
tull worin man am wenigsten den von einigen angenommenen Cornelws Gal
lus '(Merkel Prolo ad 1bin p. 367. sqq.) erkennt, ist überladen und affektirt, 
das W'erk eines jüngeren Nachahmers, der sich für einen Epikureer ausgibt 
und mit leerer Fiktion den Messalla (iuvenum doctissime) anredet. Durch 
Sauberkeit und Eleganz zeichnen sich dagegen Copa (38 V., eigentlich Copo) 
\l nd das gröfsere, in bestimmter Manier aber in natürlichem TOll gedichtete _Mo
retum (123 V.) aus, welches nach einem Vorbilde des P~rthe~i~s gearb~itet 
sein soll; letzteres, ein Meisterwerk in seiner Art, und die kntlschen Hulfs
mittel erörtert Haupt Quaest. Catull. p. 49 - 53. Zur kritischen Feststellung 
dieser Stücke hatten los. Scaliger (Appendix Virgilii, LB. 1573. 8.), BU1"mann, 
IVe·rnsdorj, Heyne, Ilgen (Copa, L. 1821.) Beiträge von ungleichem Werth ge
liefert. 

377) Mehr oder weniger ausführlich hat den Zustand dieser Ueberreste, 
die noch in keiner Ausgabe vereinigt sind (für die Mehrzahl diente früher 
die von Geo. Fa br'icius , Basil. 1551. f.), Burm. praej. in Virg. erörtert; ein 
Register der Kommentatoren und Scholien, das von einer kritischen Geschichte 
sehr entfernt ist gab mit Auszügen aus MSS. Sur'ingar H. er'it. Scholiast. Lat. 
P. II. Dars si~ die ursprüngliche Fassung eingebüfst haben, ist eine alte 
Beobachtung der einsichtigsten Kritiker, wie des .~1erula beim Donatus, des 
Stephanus beim Probus , des ScaHger beim Servius. L.etzt:rer hat in MSS. 
und alten Ausgaben ein höchst ungleiches Aussehn : WU' horen unter anderen 
von den starken Differenzen 3 werthvoller codd. in der biblioth. Petavianct, 
Leibnit. Opp. VI. p. 300. Wie grofs nun immer ~ie Zahl der Se:vius-Hand
schriften sein mag, so läfst sich doch wenig von Ihnen hoffen. DIes bemerkt 
iiber die vielen Römischen MSS. Preller' in Zeitschr. f. Alterth. 1848. NI'. 41. 
und ein gleiches soll auch von jenem sehr ausführlichen, gegen Ende defekten 
Codex (fol. 311. No. 90. olim Monast. S. Salvatoris Bononiae) gelten, der 
eine Zeitlang in Paris vorhanden war. Gleich unergiebig sind vielleicht meh
rere nicht näher bekannte Florentiner MSS. Saec. XI. Plut. 22, 1. 45, 3. 14. 
Jetzt da niemand auf Burmanns Apparat, der aus fremden Kollationen gezo
gen ist, vertrauen darf, wäre es schon lohnend, wenn man die gelehrteste 
Form des Servius, den Fuldensis, d. h. den sehr verstümmelten Kasseler zu 
A. I-VI. (Proben Bergk Set'vii Crtssellani pal'tic. I-Y,'. :~ar'b. 1843-45. cf. 
Diibner in Zeitschr. f. Alt. 1834. Nr. 152. fg.) vollstandlg abdruckte, nebst 
den Supplementen anderer MSS. Vergl. Berliner Jahrb. f. wiss. Kritik 1836. 
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Sept. NI'. 60. Oramer in Schol. lU'l-'en. p. 311. und die Difs. v. Teuber de 
Servii vita et comm. Vrat. 1843. Hiezu kommt noch als eigenthümliches 
Supplement der sogenannte lunius Phihtr'gyrius (oder vielmehr Philargyrus, 
nach anderen Philagrius, sicher steht aber nur die Subscriptio de cornmentan'is 
- Iunilii Flagrii) zu den ländlichen Gedichten. Ueber ihn handelt sorgfältig 
PMl. Wagner Comment. de Itmio Philargy?'o P. I. H. Dresd. 1846-47. Aus
züge daraus, die uns höchstens die Seichtigkeit der allegorischen Erklärung 
anschaulich machen, bei Miiller Anetlecta Bem. Irr. 1841. und in Rudolstädter 
Progr. 1847-1853. Dübner meinte dafs dieser ein Kommentator des 4. Jahrh. 
und Urheber einer seichten allegorischen Erklärung Virgils gewesen sei, die 
Servius bekämpfe: diesen Gedanken hat Osann Beitr. z. LGesch. H . 283. ff. 
weiter ausgeführt, aber ohne triftigen Grund. Philargyrus der weder voll
ständig noch treu herausgegeben worden, ist ein (wir wissen nicht wie grofser) 
Bestandtheil der Servius-Masse und blofs aus ihr von Sammlern herausge
schält; woher auch sein schmales Aussehn rührt. Fii.r sich bleiben die ältesten 
und reinsten Notizsammlungen, erstlich Pr'obns in Bucolica et Geor'gica (ed. pr. 
1. B. Egnatius, Ven. 1507.), wegen guter und gelehrter Einzelheiten (jetzt 
ohne kritische Noten, bis auf eine beim CGtssellemus in A. I, 21. in Pr'ob'i ad
puncti sunt) von den ltaJiänern des 15. Jahrh. noch im cod. Bobiensis benutzt; 
dann Scholio?'um fragmenta e cod. r'esC1'ipto Veronensi; bei des genau herausg. 
von H. Keil, HetZ. 1848. Vergl. dens. im Philologus 11. 163. ff. und in Rhein. 
Mus. N. F. VI. 369. ff. Die Trümmer des Asper die von demselben hinter 
den Scholia Veronensia zusammengestellt worden sind ungeniefsbar. Der jetzt 
werthlose Donatus soll in MSS. (cod. Flor. S. XI. Plut. 45, 15.) stark diffe
riren: van de?' Hoeven Ep. ad Sur'ingetr' de Donati comm. in Vi?'g . .Aen. Leovard. 
1846. Endlich hatte früher als Ergänzung der übrigen Scholien der Kom
mentar des (Iulius) Pomponius Sabinus, gezogen aus den Vorlesungen des 
Pomponius Laetus (ausführl ich Naeke Opusc. I. NI'. 8.9.), einigen Werth: ed. 
pr. Br'ix. 14.87-90. dann Basil. 1544. 8. Nach einer Reihe von edd. (pr·inc. 
1471.), denen seit F. Ursinus Ausgabe (Rom. 1587.) sich Philm'gyr'i'lls zuge
sellte, gab dem Sel'vius einen wesentlichen Zuwachs (e cod. Fuldensi, Petr. 
1600. f.) P. Daniel, verarbeitet in Burmanns Redaktion, dann Mai durch die 
Schol. Veron., VirgiLi'i intpp. vett. Mediol. 1818. 8. aufgenommen in die Sam
melausgabe CommentGwii in Vir·g. Ser1.'iani ed. Lion, Gott. 1826. II. Zuletzt 
ist noch hinzu gekommen C'ynthii Cenetensis (Petr'i Leom:) in Virg . .Aen. Com
mentariurn e cod. Ambros. Bibl. (ed. 1. 111. Doz'io) Mediol. 1845. Der Kom
mentar dieses Ita1. Philologen aus dem 15. J ahrh. der im popularsten Ton 
nach Art von Landinus sich hält, war zu den 3 ersten B. von Mai 1818. und 
in Class. Auct. e codd. Vat. T. YII. herausgegeben. 

378) Verzeichnifs der MSS. und Edd. bei Heyne, vermehrt durch Wagner. 
In diesem endlosen Register wii.l'de man einige Namen weniger und dafür ei
nige Winke über Gruppirung und Verhältnisse besonders der verwandten 
MSS. wiinschen. Das praktische Resultat des Apparats für die Form des 
Textes legt IVagller T. V. dar. Die vier ältesten Codices: _~1ediceus, sein 
Text abgedruckt eum Fr. Foggini, Flor". 1741. 4. Vaticanus l. ungenau An
Nquiss. Vi1'giliani cod. fmgmentet et picturae ex bibl. Vatic. CIl1'a 1. C. Bottar'i, 
Rom. 1741. f. Bessere Abbildungen Hom. Iliados p ict'llme antiquae ex codd. 
Vatic. Cll1"a A. Meti, Rom. 1835. f. Vaticanus H. oder Romemus, bei Pierius. 
PalGd'inus (aus Heidelberg) benutzt in der Commelinictnct. Ungenaue Auszüge 
aus den Röm. MSS. mit Kupfern: Vi'l'g. ex Cod. Medic. desc1·. ab A. Ambrogi, 
Rom. 1763-65. m. f. Hierüber und ,von dem wichtigen Palat1:nus im Vati
kan, den Commelin und Heinsius nur theilweise benutzt hatten, Ribbeck in 
d. Monatsberichten d. Berl. Almel. 1854. lan. Va'ria lectio in Vi?'g. Paulo 
Gabiano collector'e, Brix. 1665. (Uffenbach Reisen IH. 568.) Pariser Codd. 
mehr als 80 seit S. IX. Champollion Paliogr". p. 51. Ein nützlicher Beitrag 
zur Kenntnifs der eigenthümlichsten MSS. und ihrer Orthographie ist die Mo
nographie über einen aus Italien in die Bodleial1a gelangten Codex Vi1'gilianus 
. • , studio Geo. Butler, Oxon. 1854. 
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82. Im Geist der monarchischen Litteratur wurde RhetGrik 
auf das Epos von L'llcan'lls, ~lli'lls, Vale1'i'lls Flacc'lls und Stati'lls 
anG'e~andt. An Geist geht allen M. Annaeus Lucanus 

o 
voran, Enkel des Rhetors Seneca, geb. 38. p. C. zu Corduba, 
ein frühreifer und ehrgeiziger Kopf: um so rascher mufsten 
seine Anlagen im Schofs einer geistreichen Familie und durch 
sorgsame Studien sich entwickeln. Dem Nero durch Ge
meinschaft der Poesie befreundet und von ihm befördert, 
dann aus Eifersucht von ihm zuriickgestofsen und gereizt 
nahm er Antheil an Pisos Verschwörung, ihr unglücklicher 
Ausgang aber trieb ihn im J. 65. freiwillig sich den Tod zu 
geben 379). Unter seinen vielfachen poetischen Versuchen 
gewann keiner einen schnelleren Ruhm als das unvollendete 
Gedicht Pha1~salia 1. X. Es fand eifrige Bewunderer im AI
terthum (woher die überreiche Menge von M8S. mit Scho
lien), und über seiner glänzenden Aufsenseite vergafsen auch 
elie Neueren lange Zeit, wie sehr die IVlängel überwiegen. 
Unverkennbar wirkten auf Tendenz und Form dieses Epos 
elie verführerischen l\1anieren der Deklamation ein, welche 
zugleich mit einem Anfluge von Stoicismus das Gemiith des 
Dichters beherrscht ,und sein jugendliches Feuer bei noch 
gährenden Kräften steigerte diesen Einflufs bis zur leiden
schaftlichen Stimmung. Durch seine Herrschaft über die 
rhetorischen Mittel gewinnt er den Schein der Gesinnung, 
eler begeisterten Glut und des charaktervollen Mannes: wäh
rend er doch nur ein eitles Spiel mit dem Hausrat der Sophi
stik treibt. Lucanus besafs viele Gaben zum Redner, aber 
kein poetisches Talent, noch weniger den Beruf zum Epos, 
denn ihm fehlt nicht blofs Phantasie sondern auch Gemüth, 
vorzüglich aber künstlerische Besonnenheit und Ruhe. \\7 enn 
er daher seinen spröden Stoff, ein Ca1~men togatu111,!, dem 
Nero gegenüber sogar in Pompejanischem Interesse behan
delt, so leitet ihn nicht politische Gesinnung und Parteinahme, 
sondern dieser Standpunkt parste trefflich zum Pathos und 
Zur rhetorischen Malerei der Schule. Sein Epos (schon im 
ersten Verse hebt es mit einer Figur an) ist ein Gemisch 

. von Chronik, der aller Grundton einet' natürlichen Erzählung 
mangelt, und von Controversf::n, pathetischen Reden' und hef· 
tigen Schilderungen. Vor anderen wird das 7. Buch von 
den leidenschaftlichsten Wendungen der Deklamation über .. 
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strömt. Ein stiirmischer Gang des breiten überfliefsenden 
Vortrags mit schimmernden Sentenzen durchwirkt verdunkelt 
den klaren Zusammenhang, geschweige dafs der gelehrte 
Prunk unel die Wortfülle mit Plastik und mafsvoller Ruhe 
verträglich wäre. Die Sprache ist hart, uneben und trocken, 
ihrer Natur nach llllchtern und eher der Prosa verwandt, in 
den letzten Büchern immer fühlbarer redselig und prosaisch; 
die Komposition vernachläfsigt und ebenso sehr durch mangel
hafte Gliederung oder Interpunktion als durch einen anmuth
losen Versbau geschwächt, der zuweilen in den Reim aus
läuft: er versteht weder an Virgil noch an den von ihm 
fleifsig studirten Ovid sich anzusc~1iefsen. Das gelehrte 
Wissen welches er gern zur Schau trägt verräth selten mehr 
als halbe Kenntnifs. Ein solcher Ueberflufs an poetischer 
Mittelmäfsigkeit und geistiger Unreife erklärt einerseits den 
rauschenden Enthusiasmus und phraseologischen Witz Lucans, 
zugleich die Wirkung deren ein so lebhafter Moralist in frü
heren Zeiten, als man geringen Sinn für die Naturwahrheit 
und Einfalt des Epos besafs, sich erfreute; dann aber auch 
die Schwierigkeiten seiner rrextes -Kritik. Letztere - um von 
den Rückständen der Erklärung zu schweigen - ist ohne 
Plan unel Nüchternheit ausgeiibt worden, und steht um 80 

mehr auf schwankendem Boden, als unser handschriftlicher 
Apparat trotz des grofsen Reichthums an Mitteln noch immer 
ungenügend ist 880). 

Edd. in Menge: s. Martyni-Laguna epist. crit. ad Heynium de libris Lucani 
editis, Lips. 1795. 8. (und bei der zweiten Webers ehen Ausg.) 
Ed. princ. Rom. 1469. f. Von Werth edd. Ven. 1477. 1498. G. 
animadv. H. Grotii, Antv. 1614. 8. Kritische Recensionen: G. Gorte, 
L. 1726. 8. (Apparat desselben mit Kommentar in ed. c. nott. varr. 
G. F. Weber, L. 1828. n. 8.) c. schol. antt. Fr. Oudendorp, LB. 
1728. 4. c. comm. P. fhtrmanni, LB. 1740. 4. R. Bentley (cur. 
Gumberland), Strawberry-Hill 1760. 4. Glasg. 1816. 8. c. notis Groti1:, 
Bentleii et al. ed. Webm', L. 1821. n. T. rn. (Schol.) 1831. 8. Französ. 
Uebersetzung in Prosa von Marmontel. 

Panegyricus ad Galpurnium Pisonem, ein kaltes a~er natürl~ch ge.schrie
benes und korrektes Gedicht (das zuerst MlCyllus belm OVld ver
breitete), von H. Iunius dem Lucanus zugeeignet (s. dagegen Lips. 
in Tac. A. XIV, 14.): es ist aber weder dieses noch des Saleius 
(Wm'nsd01f P. L. M. T. IV.) oder des Statius Werk, wie G. Beck 
(P. Papinii Statii ad Galp. Pis. Poemation, Onoldi 1835.) in seiner 
Ausgabe nach anderen zu begründen sucht. Hiezu kommt noch die 
blofse Muthmafsung von Haupt de carm. Galpurnii p. 26. sq., dieser 
sein Bukoliker aus dem 1. Jahrh. möge der Verfasser sein. Diss. v. 
1. Held inc~rti mtctoris oa1"men ad Pisonem, Vmt. 1831. 
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379) Feindselige Vita Lucani von Suetonius. Unparteiisch berichtet 
Ta citu s seine letzten Schicksale, XV, 49. 56. 70. cf. XVI, 17. Dazu ge
rinaere Vitae bei Oudendorp. Für seinen litterarischen Ehrgeiz Anm. 214. 
Suel. v. Luc. extr. Poemata etiarn eius p1"aele,gi mern~'ni, confici vero ac venalia 
p1"oponi non tantum operose et diligenter, sed inepte quotjue. Dars sein Epos in 
Schulen lange Zeit kommentirt wurde beweisen die Worte des H1'eronymus in 
Rufinum: puto quod puer legeris ... cornmentarios ... alio1"Um in alios, Plauturn vide
!-icet. - Pe1"sium atque Lucanurn. Von seinen verlorenen Gedichten We1'nsd01f 
P. M. IV. p. 587. sqq. Seine Wendungen erinnem vielfach an die frühesten Be
uriinder der silbemen Latinität, wie an Velleius, den er im Gedächtnirs hat, 
~icht alS Nachahmer, wie Ruhnkellius meint, sondern (richtiger mit ihm n, 33. 
aesagt) Velleium 1tt saepe ob oculos habltit L. vVortreicher Panegyricus von 
Statius s,au.J1, 7. aus dem man v. 54. ff. die Jugendgedichte erfährt. Ge
mäfsigt Quintil. X, 1, 90. Lucanus ardens et concitatus et sententiis cla1"issi
mus, et (ut dicam quod sentio) magis oratoribus quam poetis mirandus. Die 
Alterthümler liefsen ihn nicht geIten; Gellius kennt keinen dieser Epiker ; 
desto häufiger citiren ihn die Grammatiker, namentlich Priscian. Eine herbe 
Kritik seiner Manier stellt F1'onto p. 125. zunächst am Prooemium an: Unum 
exempli causa poetae prooemium comrnemorabo, poetae eiusdem temporis eius
demque nominis [fuit aeque AnnaeusJ. is initio ca?'minis sui septern prirnis versi
bus nihil aliud quam bella plus quam civilia interpretatus est. - - Annaee, quis 
finis e1"it ~ aut si nullus finis neque modus servandus est, cur non addis: 'et 
similes lituos? addas licet: et ca1'mina nota tubarum. Auch dem Petron. 118 . 
mifsfiel ebenso sehr die Wahl des Stoffes als die Ausführung. Vortrefilich 
ist der Einfall von Scaliger Scalig. P1'ima unter Ennius und Lucanus. 

380) Zum Schwanken der Kritik und ihrer Prinziplosigkeit trägt nicht 
wenig das Bedenken bei, wieweit und was man als äufserstes Mafs fiir einen 
Dichter annehmen solle, der innerlich nicht durchgebildet war und def.<;en 
Text von mafslosen Varianten und Interpolationen der Codices überschwemmt 
ist. Zwar konnte der Text schon aus den bekannt gemachten Kollationen 
überall einen richtigeren, auch edleren Ausdruck erhalten und besonders in 
Wortstellung oder Rhythmus gewinnen. Erwägt man aber dafs zum gröfseren 
Tbeile dieses Epos ein opus postumum ist, das die letzte Feile nicht erfuhr 
(davon zeugen unter anderem die l~stige 'Yiederholun~ desselben ~ortes, 
Beispiele Weber T. II. p. 627. und dIe gereImten Ausgange, Burm. w Antlt. 
Lat. T. n. p. 250.): so mag die Hypothese von Oudendorp (wie in IV, 760.) 
gefanen, der die Menge der Doppelverse und überhängenden Malereien als 
vorläufige .v ersuche des Urhebers selbst betrachtet, um in einer späteren 
Ueberarbeitung das angemessenste zu wählen. Nicht unwichtig ist hier die 
Frage, wieweit die Pharsalia von Zeitgenossen und Späten revidirt oder 
interpolirt worden. Die älteste Spur dieser Art würde bis zum Seneca auf
steigen, wenn die Sage dafs jener die 7 ersten Verse vorangesetzt (Voss. in 
Gatull. p. 284. Glossae in I, 8. Huc llsque Seneca, modo Lucanus) , auf 
irgend ein Verhältnifs deutete, wie es etwa Cornutus zu Persius hatte. 
Hierüber ein Programm von Osann, Giefsen 1848. 4. Sicher durfte man 
hieraus nicht folgern, dafs das Werk jemals dXHpaAw~ überliefert oder ge
dacht wäre. Ferner gilt Marbod als Verfasser von I, 436 - 440. Soviel 
scheint aber gewifs dafs Lucans Text nicht wie die gelesensten Autoren 
durch Grammatiker oder gelehrte Interpolatoren verfälscht ist. Die sehr ver
dienstliche Sammlung grofser und kleiner Scholien oder Paraphrasen welche 
wir G. Fr. Weber (Lucani VoI. m. continens Sclwliastas, L. 1831.) verdanken, 
worin weniges aus altem und gelehrtem Material (Kommentatoren deutet 
Hieronymus an) unterläuft, enthält die scholastischen Noten mehrerer J ahr
hunderte des Mittelalters, fast ohne jeden Bezug auf Kritik. Als die be
deutendsten Namen (s. die Einleitung von Weber) erscheinen Vacca (vor 
ISidor), im 10. Jahrh. Arnulphus; seit dem 13. als man den Lucan immer 
tleifsiger zu lesen und aus~ulegen pflegte, mehren sich die schlechten und 
ba,rbarisch geschriebenen Glossen (gerin~ an vVerth s~nd die Erl,därungen 
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von Benevenutus, Zonus u. a.): kaum gibt es einen Codex der nicht seine 
naiven glossulas hätte, jeder Glossator steht aber für sich. Dem entsprechen 
auch das Alter und der ungeregelte Text dieser Hunderte grofsentheils unbe
nutzter MSS. Wenige wie der Colbertinns in Paris gehören S. X. oder XI. 
an, die Mehrzahl den nächsten Jahrhunderten nnd insbesondere S. XV. Ein 
uraltes Bruchstück des Lucan in Neapel, Endlicher P?·isc. p. XIV. Noch immer 
fehlt ein ausgewählter kritischer Apparat aus alten und eigenthümlichen MSS. 
Denn die Varianten bei Corte wird man wol nicht dafür gelten lassen. 
Proben bei Steinhart de emendatione Lucani, Bonner Difs. 1854. und Bekke:r 
in den Monatsberichten der Berl. Akad. 1853. p. 166. ff. Eine Varianten_ 
sammlung aus 8 Rhedigerani gab Schneider im Bresl. Progl'. 1823. Aus der 
Subscriptio eines Codex in Montpellier S. X. Paulus Constantinopolitanus 
ernendavi mamt mea solus, ergibt sich nichts allgemeines, eben nicht mehr als 
aus dem Citat bei 10. Lydus de magistr. III, 46. cJ~ 0 IIoUftwv Iv 1lEp,1l1;n 
I~YJY~()EWV r~~ r.au? Aovr.avov rov cPwfta~ov IftgJv'Uov ()vyyeagJ~~ a1lEfp~Jla7:~, 
welches im Philologus IV. 354. nicht glücklich behandelt ist, sich abnehmen 
liefse. Eine kritische Geschichte dieses Gedichts, wonach auch Grundsätze 
der Kritik befser sich festsetzen lafsen, ist eher ein Bedürfnifs als ästhetische 
Censuren, womit Barmann (nach den heftigen Angriffen von In1. Caesar 
Scaliger im Hypercriticus) seine Vorrede ausgefüllt hat. Beiträge zu jener 
liefert JirTeber in den kritischen Abhandlungen de spuriis et male suspectis Lu
cCtni versibus hinter T. H. Man sieht bald dars Untersuchungen wie die dort 
angestellten auf einen reichen Apparat zurückgehen miifsen, schwerlich aber 
einen konservativen oder apologetischen Standpunkt gestatten. Statt aller 
unfruchtbaren Aesthetik wäre hier zuletzt eine Blütenlese der moralischen, 
häufig gedehnten Aussprüche und pikanten Gemeinplätze zu wünschen, die 
den wirklichen Kern des Gedichts enthalten. Sie würden gleichsam ein 
Practicum der im Hörsal der Deklamatoren geübten Rhetorik und witzigen 
Moral abgeben. Selten ist ein sentimentaler Anflug untergelaufen , wie 
IV, 373. ff. 

83. Dem Virgil schlofs sich aufs engste C. Silius Ita
licus an, gebe 25. gest. 100. p. C. Sachwalter und ConsularJ 

übte er im Besitz von Reichthiimern, Kunstschätzen und be
quemer Mufse die Studien in aller Behaglichkeit. Seinen 
Zeitgenossen blieb er ebenso unbekannt als den folgenden 
Jahrhunderten, bis Poggio sein Andenken erneuerte. Das 
vorhandene Gedicht Punica 1. XVII. das im letzten Buch 
einen flüchtigen und allzu kühlen Schlufs findet, ist zwar 
auf hi5torische Studien gegründet, sonst aber an Geist und 
poetischen Talenten arm, und behauptet in einer annalisti
schen Erzählung vom 2. Punischen Kdege, vorzu'gsweise 
nach Livius, die stete Mittelmäfsigkeit bei gleichförmiger 
Korrektheit. Der Ton bleibt trocken, nichts erinnert an die 
Manieren der Rhetorschule , nirgend verläfst er den Boden 
der Prosa, wenn er auch mit allem Hausrat der Technik 
Virgils, namentlich der göttlichen Maschinerie arbeitet und 
sonst mancherlei Schmuck des poetischen Vortrags nicht 
fehlt. Wir besitzen im Silius ein anschauliches Bild jener 
vielen vornehmen Mällner, welche mit der Litteratur in seiner 
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Zeit ohne Beruf und produktive Kraft als gebildete Liebhaber 
sich befafsten 881). 

Genauer gesagt war nicht Poggio der Entdecker des Silius sondern 
Barthol. Politianus, der gleichzeitig 1417. (Anm. 76,) am Kostnitzer 
Concil theilnahm: wofür Mehus V. Ambr. Tnzv. p1"Ctef. p. 36. auf 
Philelphi Epp. I, 24. sich beruft. Jener hat den Text wol nur ver
breitet: woher 6 Florentiner codd. S. XV. Plut. 37, 14. ff. 91, 35 . 

. Der älteste Codex, der von Carrion und Modius benutzte Coloniensis 
ist verschollen. 

Ed. p?·inc. Rom. 1471. f. (gleichzeitig mit einer von Pomp0n1'ztS Lctetus 
besorgten) lückenhaft mit mehreren der folgenden interpolirten 
(Iuntina 1515.) Ansgaben. Supplemente von Lud. Carrion, in dessen 
Emendationes. Ed. D. Heinsius, LB. 1600. 12. Clc~ud. Dausqueitts, 
Par. 1615. 4. Hauptausg. c. anirnadv. N. Heinsii ed. A. Dmkenb01'ch, 
Trai. 1717. 4. comrn. perpet. ill.1. C. Th. Ernesti, L. 1791. II. 8. 
perpet. annot. ill. G. A. Ruperti, Gott. 1795-98. Ir. 8. Krit. Ausg. 
Le/ebure de Villebrune, P(tr. 1781. Von demselben gleichzeitig Text 
mit Französischer Uebersetzung in 3 Theilen. 

Begabter war C. Valerius Flaccus unter Vespasian, 
vermllthlich aus Patavium, der in Jugendjahren und unter 
beschränkten Verhältnissen um 88. starb 882). Sein Werk 
Argonautica 1. VIII. ist sehr verdorben, im letzten Buch 
lückenhaft und unvollständig überliefert; denn es bricht kurz 
vor der Katastrophe des Absyrtus ab. Poggio zog es aus 
langer Vergessenheit fragmentarisch hervor. Er ist durch 
eine Fülle Alexandrinischer Gelehrsamkeit ebenso aJIsge
zeichnet als durch rhetorische Kunst und besonnene Kom
position. Hinter Apollonius bleibt er aber in Anmuth und 
Natürlichkeit zurück, während er jenen durch Feuer, Kunst 
des Plans und kräftige Charakteristik weit übertrifft; dem 
Virgil aber weicht er in Geschmack, Klarheit und Harmonie 
des Vortrags. Er hat in der Wahl seines Stoffes gefehlt 
und ihn zu breit angelegt. Dieses jugendliche rralent besafs 
mehr flüfsige Form als Mafs und eigenthümlichen Kern. Von 
Neueren ist er überschätzt und oft gedruckt, von den Alten 
übersehen worden; die Verc1erbung des Textes ist grofs und 
unsere kritischen Mittel stehen aufs er Verhältnifs zu den 
jungen und mittelmäfsigen Codices 888). 

Ed. princ. Bonon. 1474. f. Folge mittelmäfsiger edd. seit 10. Bapt. Pius, 
Bonon. 1519. f. Maseritts; Car?'ion, Antv. 1565. 8. Erste Recension 
ed. N. Heinsius, Amstel. 1680. 12. Dessen Noten in der Sammelausg. 
P. Bu.rmanni, LB. 1724. 4. Auszug Th. C. Harles, Altenb. 1781. 8. 
c. comm. perpet. ed. 1. A. Wagner, Gott. 1805. Ed. cum nott. Dzweatt 
de Lamalle (mit Französ. Uebers. in Versen), Par. 1811. In. 8. 

Bernhardy, Grnndr. d. Röm. Litt. II!. Anß. 30 
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Lio. V,III. ed .. et diss. de verss. Vi?·g. et V.. Ft. falso suspectis adi. 
A. rve~chert, Mtsn. 1818. 8. Eiusd. Ep. Cnt. de Val. Ft. Argonaut. 
L. 1812. Dess. Urtheile im Buch über Apollonius v. Rhodus. 

Grofsen Ruhm erwarb P. Papinius Statius aus Nea
pel. Durch das Beispiel seines Vaters und aus eigenem Triebe 
zur Poesie hingezogen fand er zu R.om in gebildeten und 
reichen Häusern einen Platz; Domitian den er zum Gegen
stand seiner zügellosen Schmeichelei machte, hatte ihn be
günstigt, weiterhi!l a bel' zurückgesetzt; und er soll in dürf
tiger Lage sein Leben beschlofsen haben 884). Früh und Sl)ät 
erfreute sich seine Dichtung, deren Leichtigkeit den Impro
visator verräth, einer grofsen Aufmerksamkeit; daher die 
Verbreit.ung der Thebais in vielen und alten Handschriften, 
ferner manche Sammlungen von Scholien 885), endlich die 
lange behauptete, allzu warme Vorliebe der Neuereu. Seine 
V orzüge sind Phantasie und geläufige, mehr nach Ovid als 
Virgil gebildete Diktion, die den Sprachschatz der Augusti
schen Zeit variirt; sein A.usdruck aber wenig einfach, SOIl

dern künstlich und wortreich, oft überladen, auch durch 
Schwulst und gesuchte Kürze mehrmals dunkel: man merkt 
den Improvisator, dem der poetische Hausrat zum Spiele 
dient. Daneben empfindet man den Mangel an Charakter 
und Tiefe, gelegentlich die gedrückte, selbst demüthige Hal
tung des Dichters seinem Kaiser und reichen Gönnern ge
genüber; das Uebermafs in üppiger Erzählung und maleri
schen Zügen läfst nur einen gewandten Versifikator merken. 
Er war allerdings der letzte Römer der wirklich epische 
Stoffe behandelte, doch in Wahl'heit weder Epiker noch 
Künstler, sondern ein lesbarer und ausmalender Erzähler. 
N ach Griechen, besonders Antimachus, dem er nur im allge
meinen folgt,. schrieb er nicht ohne Belesenheit und eigen
t.hümliche Fabel, aber in langweiliger Breite sein erstes Ge
dicht, das ihm einen Ruf erwarb, 1'hebaidos 1. XII. Es ist 
am eifi-igsten gelesen und in Einzelheiten von den folgendeil 
Dichtern benutzt worden. Künstlerischer Plan und Ideen 
fehlen diesem Gefüge von Kämpfen lllul Schlachtbildern; 
dem wüsten Kriegslärm entspricht ein übertriebenes Pathos 
und gespreizte Rhetorik. UnvoUendet blieben Achillei'dos 1. n. 
(in alten edd. 1. V.) womit er in seinen letzten .lahren sich 
beschäftigte: eine Reihe gefälliger Bilder und Erzählungen 
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(Achilles auf Scyrus und auf der Fahrt nach Troja), mehr 
oberflächlich skizzirt als auf ein geschlofsenes Epos berechnet. 
Der Zeit nach in der ~iitte von beiden , sind durch Talent, 
l\1allnichfaltigkeit und inneres Interesse beiden überlegen, 
obgleich Statius auch dort seinen ii,berströmenden Redeflufs 
nicht zu mäfsigen weifs, die lyrischen Gelegenheitsgedichte 
Silva1'1.t1n 1. V. (genaner IV.) 8.lahre seines Lebens umfassend. 
Er hat sie mit Einleitungen in mittelmäfsiger Prosa versehen, 
einen Theil in freieren Sylbenmafsen gedichtet. Der Mehr
zahl nach sind sie Genrebilder, meistentheils wie er selbst 
bekennt rasch und im ersten Feuer der Improvisation hinge
worfen, und gehören in die beschreibende Poesie; der Aus
druck ist selten einfach, ihr Ton klingt aber natürlich und 
weniger gewunden, wo nicht höfische sondern gemüthliche 
Themen vorliegen. Der Text hat stark gelitten; die Silvae 
waren dem Mittelalter wenig bekannt: die kritischen Mittel 
sind daher gering an Zahl und Werth. 

Edd. pr'ine. Silvarum (Ven.) 1472. 4. (Huselzkii Tib. praej. p. 40. sqq.) 
PaTm. 1473. f. Rom. 1475. f. Vicent. 1481. f. eura 10. CalphuTnii. 
Opp. Venet. 1483. f (ctwa Domit. Caldel'ini) C. eomrn. 10. Berna?,tii, 
Antv. 1595. 8. F?'id. Lindenb?'ogii (Tiliobrogae) C. Laetantii eomm. 
Pa?'. 1600. 4. Casp. Geva?,tii e. lectt. Papinianis, LB. 1616. 8. Ex 
7'ee. 1. Fr. G?'onovii, Amst. 1653. 12. E 'iusd. diatribe in Statii 
Silvas (Hag. 1637.), mit Anhängen ed. Fer·d. Hand, Lips. 1812. II. 8. 
Ex r'ec. et c. animadv. Casp. Bar'thii (ed. Ch?·. Daurn), Cygn. 1664-65. 
m. 4. Eine der feinsten kritischen Arbeiten für Römische Poesie: 
Silv. ed. Ier. Markland, Cantabr-. 1728. 4. (Clt?'. 1. Sillig, D?'esd. 1827.) 
Ed. F. Hemd, L. 1818. (Silv. I, 1- 3.) I. 8. C. nott. ed. F?., Düb
ner, Pm'. 1835-36. II. 8. Revision von Queek, L. .1854. 

381) Eine kurze Biographie von Cellcwitts in s. Dissertatt. aead. 
Lips. 1712. diss. 4 . . Sorgfältig G. Cosack Quaestiones Silianae, Hal. 1844. 
Ueber Leben und Studien des Silius belehren Mar'tiat. VII, 63. und vor allen 
Plin. Epp. III, 7. von dessen Urtheilen hieher gehört: Scribebat car-mina 
maiol'e eU?'a quam ingenio, nonnunquam iudieia hominurn recitationibus expe1'ie
batttT. Da Silius den Virgil vergötterte, so hat fiir uns ein Interesse dafs 
Cornutus seine Forschungen ihm widmete, Cha?'is. p. 100. Annaeus Cornuttts 
ad 1talicurn de Vergilio. Die kleine Sammlung seiner poetischen und gram
matischen Eigenheiten welche Rupe·rti in einer Appendix T. II. vereinigt hat, 
zeigt deutlich wie fest er im Boden des Vil'gilischen Sprachsystems steht. 

382) Quintil. X, 1, 90. Multum in Vale1'io Flacco nupm' amis'in~'Us. Sonst 
gedenkt seiner (Flaccus) nm Martialis, der auf seine Lage I, 77. anspielt und 
seinen Geburtsort I, 62. andeutet. Als Cognomina sind meistentheils noch 
Setinus Balbus überliefert, über deren Bedeutung sich nicht urtheilen läfst. 

383) Nicht unbillig meinte 1. C. Scalt'gel' im Hypercriticus: imrnctttw(1, 
m01'te p1'aeventus acerburn item poema suum nobis ?·eliquit. Est autem ornnino 
dur-ittscltlttS, penitus vero nudus Gratiarurn eomitate. Was indessen namentlich 
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Burrnann an Belegen für diesen Tadel anzuführen pflegt, ist gar unbedeutend; 
man darf behaupten dafs Epiker, welche wie die meisten jener Zeit einen 
wenig geniefsbaren Stoff behandelten, sogar recht thaten einzel.~ Pa~tien zu 
schmücken und mit einem Aufwand von Kunst zu heben. Dafur wIrd man 
den Plan und die guten Seiten seines Gedichts aus der vergleichenden Skizze, 
die Weichert über Apollonius v. Rhod. p. 271. ff. von den Epen des Griechen 
und seines Römischen Nachfolgers entwarf, am unmittelbarsten erkennen. 
Im übrigen ging Mctrkland Ep. Grit. p. 28. von übertriebenen Forderungen 
aus wenn er des Valerius Text mendorum omnis generis thesaurum locupletis
mu-ßn hiefs. Die wichtigsten MSS. Vettieanus und Monaeensis (die 4 Medieei 
gehören in S. X V.) sind nouh niuht genau verglichen. Einen Theil des Ge
dichts hatte Poggio entdeckt, Mehus V. Amb?·. Tmv. pmef. p. 40. 

384) H. Dodwell anntües Velleicmi, Quintilietnei, Statiani, Oxon. 1698. 8. 
voll leerer Hypothesen. Die gewöhnlichen Annahmen, d"afs er 61. geboren, 
96. gestorben sei, beruhen ebenso sehr als neuere Muthmafsungen auf blofsen 
Trugschliissen. Für l~tvena.z. VII, 82. ff. ist sein Name nur Symbol. 

385) Von der Thebais und ihren Mängeln Weleker Kl. Schriften I. p. 39.7. ff. 
Ein kritischer Apparat zn derselben mufs noch erwartet werden. Vom spaten, 
noch vorhandenen Scholiasten Laetcmtius (Lutatius) Plae'idus in Theb. urtheilt 
(im Widersprueh mit Barth) Swliger in Euseb. p. 1.9. Scholie: .illa in The~a.idem 
8tatianam maiorem petrtem Si/,nt eentones ex Servw, Hygun Mythologw~s et 
.Astronomieo eiusdem A'rateo. Ausfiihrlich A. Sehottky de pretio Lactcmti(tni 
commenta1'ü ,in Statii Thebaida, Vrcdisl. 1846. Hiezu die Notizen aus dem 
Casseler Codex: G. H·. TVeber Marburger ProgI'. 1853. Ferner ans den 
befseren Pariser MSS. einiges bei Diibner. 'Venig bedeuten die Glossen oder 
Seholia in Aehilleidern (bei Lindenbrog und zerstreut bei Bartb) , die Mai in 
Spieil. Rom. T. IX. Append. anfiihrt, oder die Proben von pommer.~ch nd 
S tatii Achill. ex membranis anecdota, fVolj'enb. 1758. 4. Alles dIes enthalt nur 
den Fleifs des Mittelalters, das den Statius auch in Schulen las. Ohne Dante 
hätten wir aber schwerlich geahnt dafs man in ihm den dichterischen Geist 
verehren konnte. Als Nachahmer des Statius ist am meisten zu nennen 
Apollina'ris Sidon-itts. U ebrigens vermHst man in der Fillle der feinsten 
Sprachbemerknngen iiber Statius eine nüchterne Skizze seines Stils, selbst 
eine Reihe ganz einfacher Observationen, und man kann weit und breit die 
von Belesenheit strotzenden Arbeiten Gronovs und Marklands durchgehen, 
ohne von den. Eigenheiten des Dichters etwas zu erfahren, wodnrch die 
Manier dieses im Ueberflufs darbenden Dichters insbesondere zum Nutzen der 
K ritik sich benrtheilen Hefse; wären es auch nur Observa.tionen, wie sie 
Hand Silv . p. 269. sqq. über seine Wiederholungen macht. Besonders aber 
fehlt es hier der Kritik an Selbstbeherrschung oder Methode; schon Politianus 
hatte bemerkt dafs ein strenger und feiner Kritiker beim Statius viel zu 
schaffen bekommt und kein Ende findet. 

84. Die letzten erheblichen Leistungen im Epos fallen 
schon an das Ende des 4 . .Jahrhunderts, als die Litteratur 
von höfischen Interessen beherrscht war. Die Epiker wid
meten damals ihre kraftlose l\i(use unter herkömmlichen For
men einem jeden Moment, den gerade Parteien oder Persön
lichkeit der Machthaber bestimmten. Aus dieser armen Zeit 
gingen nur Panegyriker in Vers und Prosa, zum Theil auch 
Kompilatoren von mythologischen Stoffen hervor; ihre Dich
tungen sind voll von Beschreibungen und Malereien, reich 
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an Wendungen und Figuren der Rhetorik, je später über
schreiten sie in immer gröberen Hyperbeln die äufserste 
Linie des Geschmacks und knicken die historische Wahrheit; 
selten verrathen sie Gemüth, noch seltner schöpferischen 
Geist 886). In diesem Unvermögen gleichen sich die Dar
steller von drei .Jahrhunderten: der christliche Versmacher 
Pub lilius Op tatianus Po rphyrius, Verfasser mancher 
Kleinigkeiten und eines panegyricus ad Constantinum (326.), 
den eine Epistel und die Danksagung des Kaisers begleiten 887) ; 

der Spanier Fl. Me r 0 baude s, von dem ein in Wort und 
Gedanken lebloser panegY1'icus in 111. Consulalum Aetii (446.) 
und kleinere Gedichte lyrischen oder beschreibenden Inhalts 
in Fragmenten bekannt geworden sind 888); dann ein trock
nes, aber zur Regentengeschichte brauchbares Epos des 
Grammatikers Pr i sei an u s de laude Imp. Anastasii; zuletzt 
am Schlufs der Römischen Littet'atur in unerwarteter Nüch
ternheit zwei Lobgedichte des AfHkaners F l. C res co ni u s 
Co ri pp us (570.) Iohannis s. de bellis Libycis 1. VII. unel 
etwas fragmentarisch erhalten de laMdibus Iustini A'ltgusti 
minoris 1. IV. Dichtungen an, denen für ihre Zeit, wenn auch 
schlechte Wörter unterlaufen, mindestens die Form wegen 
ihres verständlichen Vortrags und leidlicher Einfachheit alles 
Lob verdient 889). In so kümmerlicher Nachbarschaft mufs 
das Talent des Alexandriners Claudius Claudianus, mit 
welchem die Bahn des nationalen Epos abschlierst, über
raschen und unsere Bewunderung fordern. Dem Römischen 
Adel und den Staatsmännern des kaiserlichen Hofes zu Ra
venna befreundet fand er vorzüglich an Stilicho seinen 
Gönner und ein poetisches Ideal; zum Dank wurde der Dichter 
von ihm durch Aemter und ein Standbild in Rom geehrt, 
vermuthlich hat er auch seinen Ji"lall (408.) nicht überlebt 890). 

Auf allen Seiten durch Ungunst der Zeit in Nachtheil gestellt, 
wo die Hinterlist und Schwäche der entnervten Regierung 
mit einer edlen Begeisterung, wo der tiefe Verfall der Litte
ratu!' mit reinem Geschmack und Einfachheit stritt, er selbst 
in der Nothwendigkeit war, als Hellenist nur durch Studien 
sich der Lateinischen Form zu bemächtigen, unel alles ihn 
von der Natur zur Künstlichkeit herüberzog, überwand er 
doch diese hemmenden Schranken mit dem gröfsten mög
lichen Erfolg. Claudianus besafs hiefür Gaben und Kennt-
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nisse wie wellige: vor allen eine schöpferische Kraft und 
fruchtbare Phantasie, einen Sinn für künstlerische Form, eiu 
mannichfaltiges Wissen; auf ein Ganzes und nicht blofs auf 
geistreiche Spiele der Poesie wie seine befseren Zeitgenofseu 
gedchtet war er empfänglich für die poetischen Schätze des 
Alterthums, besonders der Augustischen Periode, und wufste 
sich ihre Sprache mit seltnem Gliick anzueignen. Ihrem 
eifrigen StucUum dankt er den wohlklingenden Versbau unel 
die Sicherheit in leichter und korrekter Diktion; er hat das 
Gut des Virgil und .Ovid im einzelen zu verarbeiten gesucht, 
im Ganzen aber beweist er in Hinsicht auf Ton und An
schauUlIg eine solche Selbständigkeit, dars er als Erfinder 
einer neuen epischen Spielart und unbestritten als der letzte 
Dichter Roms gelten darf 391). Noch gröfser erscheint sein 
Genie durch den Charakter und die sittliche Begeisterung, 
womit er den Ruhm und die hohen Bilder der Römischen 
Vorzeit erneuert; seine dürftigen Stoffe gewinnen hiedurch 
einen moralischen Rückhalt, und er lebt zu feurig in den 
Erinnerungen des Heidenthums, um nicht seine niedrige Ge
genwart zu verachten und in grellen Lichtern auszumalen 392). 

In diesem Aufwand an Kunst und Kraft liegt aber, wenn man 
auf den Kern sieht, ein innerer Widerspruch und die Schwäche 
der Claudianischen Poesie. Ihre meisten Stücke sind Gemälde 
von Hof- und Staatsaktionen, und verzieren einen kleinlichen 
Stoff, zweifelhaften Ruhm und winzige Personen mit allem 
Farbenglanz und Schmuck der Rhetorik, woraus nur ein ge
schraubtes Ideal und phantastische Bilder hervorgehen. Ohne
hin ist der Dichter zur TJebertreibung geneigt und selten ein
fach, niemals objektiv; und wie seine Panegyrici auf drei 
Konsulate des HonOlius, auf Kriegs- und Friedensthaten des 
Stilicho , auf dessen Gemalin (de 111. IV. VI. Cons'lliatu, 
llonorii; de la'lldibns Stiliclwnis 1. III. de bello Getico, de bello 
Gildonico; lans Sm'enae) und das mit mehr Gemüth und 
Wahrheit geschriebene Lob gebildeter Freunde (in Probini et 
Olybrii consulat'llrn, de consulatuJ Ft. Mallii 1Yzeodori, epitlwla
mi'llrn dictU1Tl Palladio et Cele'rinae) das Talent eines praktischen 
Erzählers und feinen Malers bezeugen, so erschöpfen seine poli
tischen Satiren und Parteischriften in R'llfin'll1Tl 1. II. in Blltro
piurn 1. 11. das Mafs einer leidenschaftlichen Antipathie gegen 
das Kaiserthum in Byzanz. Vorzugsweise sind die letzteren 
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reich an scharfsinniger psychologischer Zeichnung; alle 
können die schönsten Proben eines sauberen Details auf
weisen, aber die Fülle des rhetorischen und mythologischen 
Schmuckes steht im grellen Mifsverhältnifs zur nüchternen 
Geschichte, und der starke Verbrauch pathetischer Mittel 
läfst einen hohen Grad von Ueberspannung nicht verkennen. 
Einen natürlicheren Spielraum hat dieser Hang zur üppigen 
Schilderung in den unvollendeten 1. 111. de raptn Prose1'pinae 
gefunden. Wo die Dürre der Zeiten nicht drückt und er 
seiner Laune folgen darf, ist er geistreich und edel, wenn 
ihm auch ein reiner Geschmack versagt blieb: im Hochzeit
gedicht de n~tptiis 1lono1'ii et Ma1'iae nebst einem Anhang 
meisterhafter Fescennina, in 5 kleinen Epistolae und 7 Eidyl
lia, deren letztere naturgeschichtliches Interesse haben, end
lich in einer Anzahl von Epig'ramnwta, womit Arbeiten 
anderer, namentlich christlicher Verfasser Siell mischen. Von 
seinen Griechischen Dichtungen, die er mit dem .1. 395. auf
gab, ist nichts sicheres gerettet; und man kann zweifeln ob 
mit solchen das Bruchstück einer wol nur übersetzten Gi
gantomaclzia zusammenhing 393). Frühzeitig hat man die Gröfse 
dieses Dichters bewundert, ihn nacllgeahmt und fleifsig 
abgeschrieben. Er blieb bis zum 16. Jahrhundert in steter 
Tradition, nicht eben zum Gewinn des Textes, der besonders 
in den historischen Gedichten von Variationen jeder Art 
überschwemmt unel erst durch N. HeltlSius Kritik einiger
mafsen geläutert worelen. 

Ed. opp. princ. Vicent. 1482. f. Wichtig 10. Camers, Viennae 1510. 4. 
c. annotatt. Steph. Claverii, Pm'. 1602. 4. Casp. Bcwthii, F1'Cj. 1650. 4. 
Erste krit. Recension von N. Heinsi1ls, c. notis LB. 1650. 1665. 8. 
begründet in der Sammelausgabe P. Bur-manm: Sec. Amst. 1760. 4. 
perpettw adnnt. ill'ttstr. 1. J.11. Gesner, Lips. 1759. 8. 

Den Schlufs aller epischen Arbeit machen Episodien ans 
dem Griechischen Fabelkl'eise, die min.-1estens Virgilischen 
Formen sich ans chliefs en. Das vorzüglichste Werk diesel' 
Art ist die vom Mittelalter vielgenutzte , stark interpolirte 
Epitome lliaclos Homericae (sonst Home1~us unel noch öfter 
aber willkürlich Pinda1'us 11hebanus genannt), eine reine ge
schmackvolle Erzählung von 1075 Versen, in guten epischen 
Phrasen, die wol nur in später Zeit unternommen sein kann 394). 

Ohne Bedeutung ist elie kurze Deklamation in rrrimetel'n, 
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Troiae Halosis bei Petl'oni'lls. Das Erlöschen des Epos ver
kündigt zuletzt eine klägliche Erscheinung die Centones Vir
giliani, welche der Rahmen für christliche Geschichten 
wurden; darunter namhaft die der Proba Faltonia (Anm.239.) 
aus einer der edelsten Familien Roms um 400. An der Grenze 
des profanen Epos steht Phoenix:I eine nüchterne Schilderung 
des sogenannten Lactantüts; die Fabel ist aus dem Kreise 
christlicher Symbolik gezogen und nach den Umrissen eines 
Claudianischen Gedichts ausgeführt 395) . 

386) Gesner p rolegg. in Claudictn . p. VIII. Accedit - studium magnum 
in r e etiam parva ; da cent sophistae aevi Con~tantinei et Theodosiani exaggerare 
laudes et vitttperia , de eo quod verum est, quod hic decet, non laborant; t1tm 
ostentandae eruditionis et tlbique inculcandae studium , quod acuebat hoc 
saeculo ipsa f ugientiwn litte1'a'l'um condicio et ingruens bonarum rerum ignorantia, 
cui se obiicere omni sttldio dum conabantur homines er1tditi , in cacozeliae quod
dam genus inanemque doctrinae affectationem incidebant. Hierbei mufs nur 
nicht vergessen werden dafs mehrere der spätesten Dichter, wie CoripPlls, 
durch Studium der alten Meister einzubringen suchten , was die Zeit ihnen 
versagte. Daher steht bisweilen die Güte der Form in einem grellen Wider
spruch mit der gespreizten Rhetorik und dem nichtigen Gehalt. 

387) Nach P ithoeus ed. M. Velser', A1tg. Vindel. 1595. f. und in s, Opp. 
Nebst Am, S y?'inx und Organon (von der 'Wasserorgel Schneider Anm. zu d. 
E cl. p hys. p. 12tJ,) bei Wemsd, p , L . M . TI. Die Spielereien in 'I'ersus 
anacyclici (von diesem Kunstil tück B u?'m, A. Lat. T. I. p. 542.) bei Meye?' 
Anthol. Ep. 236-240. Ein Epigramm legte Burm. i bo p. 555 . einem älteren 
Porphyrius bei. 

388) F l. ~~le?'obctlldis Ca·rminum P anegyricique r el-iquiae ex memb1' . Sangal
lensibtts editae Ct B. G. Niebulw , ed. alt. Bonn. ] 824. 8. dann beim Corippus 
von Bekker. Konj ekturen von Heinrich im Rhein. Mus. N. F. II. 532. ff. 
W ir haben von dieselll höfischen Poeten, welcher den Leser Claudians nicht 
verleugnet, vier Bruchstiicke kleinerer Gedichte , worunter eins in hendeca
syll abi wenig über pr osaische Komposition sich erhebt , und den gedachten 
panegyricus oder seine Triimmer nebst den Resten einer längeren praefatio 
in Prosa. S ein Vortrag ist einfach und verständlich ; der Mangel an Talent 
und Erfindung hat ibn wol gehindert mehr zu wagen. Früher war nur das 
traurige Gedicht laus Ch?'isti (bei Clalldian. XCVIII.) bekannt , mit der alten 
Ueberschrift _Merobattdis Hispani Sclwlastici. Man darf aus den Worten p. 10. 
p ro his me lmtdibus tuis Roma Cltm principe vict~l?'O aere formavit, folgern, was 
schon die Analogie seines Vorbildes Claudianus erwarten läfst, dafs von ihm 
mehrere panegy?'ici auf A etius vorhanden waren . Letzterer liefs ihm 435. 
im f M'um Ulpimn eine Statue setzen) deren Inschrift noch existirt. Höher 
stehen trotz ihres Schwulstes di e panegyrischen Dichtungen des S idollius. 

389) P?'isciani de laude lmp. Anastasii et de ponderibus et mensuris Car
mina ed. et illust1,. S. L . E ndlicher, Vindob. 1828. 8. Beide Stücke, der 
P anegyricus zum ersten Male, sind dort aus einem cod. rescriptus Bobiensis 
S. VII. jetzt in Wien herausgegeben. Den Panegyricus hat auch Niebuhr 
hinter den E xc. Legationum aufgenommen. C01'ippus de laudibus lustini Avg. 
mino?'is ed. P?' . Mich. R uiz, Antv . 1581. ed. Tho. Dempster, Par. 1610. c. nott. 
Ritte?'sltusii, A lto?f, 1664. 4. C. nott. va?'r. A . Goetzius , Altorf . 1743. In 
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Panegyr. vett. ed. laeger T. II. und in der Appendix von Foggini. Dafs 
den Stoff und Werth dieses ganz Byzantinischen Gedichts die Glanzpunkte 
der Kaiserstadt, Rennbahn Prachtkleider Gastmäler und sonst Beschreibungen 
des Hofcerimoniels bilden, zeigt eine Blütenlese bei Heyne Opusc. VI. p. 115. 
sqq. Die H~ndschrift dies:s ~.obgedichts ist verloren; der Text hier und 
noch öfter In der Iohanms luckenhaft. Letztere beruht ganz auf Studien 
VirgiIs und hat dadurch eine W ohlredenheit gewonnen, die jenen Zeiten sonst 
unbekannt war. Der breit ausgesponnene Bericht von den Thaten des Pa
triziers Iohannes in Afrika gibt ein Supplement für Prokop. lohannidos ed. 
pr. ex . cod. Mediol. P. Mazzucchelli, Mediol. 1820. 4. Alles vereinigt Mero
baudes et Corippus r ecogn. 1. Bekker, Bonn. 1836. 

390) Ueber ihn die Prolegomena VOR Gesner und Merian in Memoires de 
l' Acad. de Berlin 1764. Deutsch: von dem Einflusse der Wiss. auf die Dicht
kunst, übers. V. Bernoulli, Leipz. 1786. Kleiner Artikel bei Suidas. KI.. 0 
JIacpl.aywv sagt 10. Lydus de Magg. I, 47. Claud. praef. b. Get. 7. 

Sed prior effigiem tr'ibuit successus ahenam, 
oraque patricius nostra dicavit honos. 

annuit hUrie princeps titulum poscente Senatu. 

Und xxm, 21. Noster Scipiades Stilicho. In der Inschrift seines Monu
mentes (Orelli lnscr. n. 1182.) heifst er praegloriosissimus poetarum. Auf 
seine schwierige ~age in .den letzten Lebensjahren deutet Epist. I. 

391) Balde bei Herder m. p. 43. "Siehe den Claudian. Er lebte 
400 Jahre hinter dem goldnen Zeitalter; er hatte alle grofse Dichter gelesen, 
und ohne Zweifel in sein Blut, in seinen Lebenssaft verwandelt; deshalb 
aber sehen wir uicht dafs er diesen Theil seiner Poesie dem Virgil, jenen 
einem andern schuldig sei. Seines erworbenen Reichthums bedient er sich 
als Herr, als Eigenthümer, und bedarf einer alten Zeitgenossenschaft nicht. " 
Weniger hoch denkt Gibbon (c. 30. zu Ende) von diesem Dichter, indem er 
zwar sein formales Talent, seine Farbengebung und Kunst in schmückender 
Poesie achtet, dagegen Erfindung und Tiefe vermifst. 

392) Von Gewicht ist die Stimme eines Zeitgenossen, Augustin. C. D. 
V, 26. poeta Claudianus , quamvis a Ch?'isti nomine alienus. Nach ihm Oros, 
VII, 35. po eta quidem eximius, sed paganus pervicacissimus. Freilich mufste 
jedem einleuchten dafs der berühmteste Dichter des sinkenden Reichs ein 
Hersteller der glänzenden heidnischen Poesie in Gedanken und Formen war, 
für den neuen Glauben aber keinen Platz hatte. Dagegen sind die kleineren 
Gedichte, die christliche Stoffe behandeln, unzuverläfsig oder fremd, haben 
wol auch im Corpus seiner Sammlung keinen festen Platz ; dennoch ist es 
schwer zu fester Entscheidung zu kommen. Daran hindert schon die Rück
sicht auf den religiösen Indifferentismus der Alexandriner (hervorgehoben von 
Gesner p. V.), es ist aber afIch Thatsache dafs die früheren Christen (worunter 
nicht wenige Halbchristen) selbst in schlichter Versifikation eifrig an heid
nischen Formeln hingen (s. Burm. A. L. T. II. p. 28.), dafs sie eine Zeitlang 
wie Ausonins auf Gebieten der Poesie völlig vom christlichen Ton und Glau
ben sich fern hielten. Hied\l1'ch lafsen die Bedenken und Hypothesen von 
Niebuhl' Merobaud. p. IX. sq. auf ein kleines Mafs sich zurückführen. 

393) Ueber die Lateinische Gigantomachia und ihre Quelle Griech. LGesch. 
H. p. 318. Unter die frühesten Arbeiten mufs auch der Raptus Proserpinae 
gehören, wenn man die Steifheit in dem seltsam graecisirenden Ausdruck (so
gleich I, 7. iam mihi cernur:ttur delubra moveri) , die heifse rhetorische Red
se1igkeit~ die an das Vaterland des Nonnus erinnert, und die fast orientalische 
Phantasterei bedenkt. Das Gedicht steht in einer uur kleinen Zahl von MSS. 
Heinsius (vorn bei der Gigantomachia) meinte, durch die Rhythmen bestimmt, 
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auch Epist.1. und einige der Idyllia könnten aus dem Griechischen übertragen 
sein. Bei Fragen dieser Art liegt eine Schwierigkeit noch darin, dafs Clau
dians Arbeiten niemals in einern Corpus vereinigt wurden. Die einen sind 
mehr als die anderen abgeschrieben; ihre Reihenfolge schwankt und ist will
kürlich. Zuletzt bedauert man dafs der grofse bei Burmann lagernde Apparat 
für die Texteskritik nicht benutzt worden und nunmehr vermuthlich ungenutzt 
liegen bleibt. Ein kleiner Anfang war: Claudiam: in P?'obini et Olybrii eon_ 
sul. PanegY7'. In Rufinmn 1. U. 7'ee. I. C. Orelli. Ziiricher Progr. 1844. 4. 

394) Dafs der Verfasser ein Römer war, hat man aus v. 907. (Augusturn_ 
que genus ela7'is submitteret astris, Non ela7"ae gentis nob1:S mansisset 07"igo) ge
schlofsen; noch willkürlicher ist es dafs man seiB Heidenthum aus dem 
Epilog folgert. Eine solche Methode des Uebersetzens oder der Kompilation 
profaner Geschichten gehört sonst nicht in die Periode der sinkenden Litte
ratur. Denn die prosaischen Pe7'ioehae des Ausonius dienen dem Schulzweck. 
Daher setzt Laehrnann Monatsber. der Berl. Akad. 1841. Jan. und zum Iwein 
p. 527. das Buch wegen seiner korrekten und eleganten Form sogar in die 
klassische Zeit, wo möglich dem Ovid nahe. Er glaubt sogar (in Luel'et. 
IU, 11.) dafs ein Zeitgenosse des Phaedrus rimabant, was dort 456. steht, 
gesagt habe. Wenn aber ein Werk der blofs geschickten Reproduktion wie 
dieses hauptsächlich durch gute Form etwas bedeutet, so gibt es kein sicheres 
Merkmal für seine Zeit; denn dafs auch die spätesten mit Hülfe bequemer 
Muster noch ganz leidlich versifiziren konnten, das beweist zuletzt Corippus. 
Da man für die Ritterpoesie des Mittelalters davon Gebrauch machte, so 
käme noch das Alter der besten Handschriften (unbenutzt die Brüsseler, 
Re11fenberg Annuaire m. p. 189. ff., von der Erfurter Rhein. Mus. N. F. I. 
p. 137. ff.) in Betracht. Pindarus heUst übrigens der Autor in einem MS. 
bei Lindenbrog und in einern von Hertz zu Catania gesehenen S. XV. wo 
die Subscriptio gibt: Pindarus hune librurn jecit seetatus Hornerurn G7'ecus Ho
rnenls erat sed Pindarus iste Latinus. Die Zahl der edd. ist gering: zum 
Theil bei Dares,. Wernsdorf. T. IV. E recens. et c. notis Theod. van Kooten 
ed. H. Weytingh, LB. 1809. 8. 

395) Der Urheber dieses mageren Gedichts, das gewöhnlich mit den 
Werken des Lactantius, selten des Claudianus verbunden wird (auch bei 
Wernsd. T. m, Ed. A. Martini, Liineburg 1825. berichtigt nach MSS. erst 
von H. Leyser in einem seltnen Druck, Quedlinb. 1839.), ist noch nicht er
mittelt. Seine Nüchternheit verräth zwar überall den grammatischen Vers
macher, sie tritt aber besonders im geistlosen Schlufs hervor und ist des 
Lactantius nicht unwerth, der in seiner Jugend Verse machte. Doch hat 
weder Hieronymus den Phoenix unter den Gedichten desselben erwähnt, noch 
genügt Wernsdorf p. 286. um die poetischen Leistungen des Rhetors zu er
weisen. Barth dachte an den Dichter Fo?"tltnatus, und wirklich steht der 
Phoenix in einer alten Pariser Handschrift desselben, Notiees et Ext?,. XII. 
p. 85. Uebrigöns sind die MSS. zahlreich. Er komlllt häufig in den gram
matischen Notizen beim Gratius von Haupt vor. 
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C. Geschichte de'J' didaktischen Poesie. 

a. Charakteristik. 

85. In den künstlichen Arbeiten ' der didaktischen Poesie 
haben die Römer flurch Talent und vielseitige Bildung nicht 
nur ihre Vorgänger, die Alexandriner übertroffen, sondern 
auch eine Vollendung und Selbständigkeit erreicht, wie sie 
nirgend weiter im Gebiet der höheren Dichtung ihnen ge
lang. Nachdem ihnen Varro Atacinus (§. 79.) mit treuem 
Fleifs und Geschmack den Weg eröffnet, und Lncretius den 
ersten schöpferischen Wurf gethan, nachdem sie auch um 
des Stils willen (Aratea des Cice1'o) sich in Uebertragung der 
Griechischen Didaktiker geübt hatten, bestimmten Vi1'gil und 
Ovid das Gesetz der neuen Gattung. Sie thaten es jeder auf 
einem anderen Standpunkt, schulgerecht oder im freiesten 
Omrifs, durch Meisterwerke, deren Motive mitten aus der 
feinen Gesellschaft der Hauptstadt geschöpft waren. Nach 
ihrem Vorgang bauten die Römer vier Jahrhunderte lang den 
objektiven Lehrstoff an, und fafsten darin zusammen, was 
von wissenschaftlichen Erfahrungen aus fremder und eigener 
Beobachtung zugänglich war und durch das Gewand der 
Dichtung sich verschönern liefs. Je mehr die Fertigkeit 
wuchs, desto geneigter wurde man die formale Gewandheit 
für die Darstellung aller Sach- und Fachgelehrsamlteit, auch 
ohne Rücksicht auf Leser und Genufs, zu mifsbrauchen. 
Gerade die Zeiten des Verfalls und Siechthums (§. 58.), in 
denen ein empfängliches Publikum fehlte und das materielle 
Wissen höher stand als die Form, waren reich an Uebungen 
in Versifikation des prosaischen Wissens, der Schulstudien 
der Medizin und Grammatik, der historischen Erudition und 
praktischen Künste; zum gröfseren Theile wurde dabei wol 
auch auf den Unterricht und den zünftigen Bedarf der Schule 
gerechnet. Man vergafs also bald genug den Sinn und 
Zweck des Lehrgedichts, welchen jene beiden Meister be
griffen. Sie hatten erkannt, dafs die wahre didaktische 
Poesie weder ein Ersatz für unbeholfene Prosa sein noch 
als Beiwerk und müfsiges Spiel einer massenhaften Gelehr-
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samkeit dienen dürfe, sondern der Schmuck und die Blüte 
weltmännischer Bildung sei. Auf diesen Gesichtspunkt leitete 
sie unmittelbar ihre Gegenwart, welche von der Politik und 
den Stürmen der Republik behaglich in die sichere Monarchie 
überging, besonders aber die damalige Gesellschaft Roms, 
die Spitze des gesamten Alterthums. Neben dem Reichthum 
geistiger .Mittel und neuer Ordnungen, welche doch an eine 
grofse Vergangenheit anlehnten, besafs sie die geschliffenste 
Kultur und eine nicht gemeine Empfänglichkeit für littera
rischen Genufs. Es war ein Zeitpunkt der Mufse, der feinen 
geglätteten Arbeit, und da die höheren Gebiete der Poesie, 
vor allen Epos und Drama bereits zum Stillstand kamen, so 
begehrte man eine fafsliche, gleichsam aus der Mitte der 
Bildung und des Lebens schöpfende Gattung. Hiezu berech
tigte noch der Geschmack und kritische Geist, mit dem die 
Nation alles theoretische Wissen in ihre praktischen Inter
essen zu verarbeiten gewohnt war. Indem also Lukrez, 
noch mehr Virgil und Ovid den Kern der fremden und ein
heimischen Bildung, Sagen und Kenntnisse nicht systematisch 
sondern eklektisch und mit freisinniger Anschauung in einer 
fafslichen Blütenlese vereinten, suchten sie zwischen Leben 
und Wissenschaft, zwischen Oeffentlichkeit und Schule zu 
vermitteln und eine Harmonie dieser im Alexandrinischen 
Zeitraum geschiedenen Kreise herzustellen. Die Gelehrsam
keit wurde zwar der Boden auf dem sie standen, war ihnen 
aber :Mittel, nicht Zweck und Aufgabe; daher das Lehrgedicht 
in Rom ,ein Organ der Gesellschaft oder der Anfang einer 
socialen Poesie, wo der materielle Lehrstoff in Themen der 
Unterhaltung und anregenden Lektüre sich umsetzte; das 
Element derselben ein geschickter Wechsel von technischem 
Wissen, von Schilderung und Erzählung, ihr Ton bedingt 
durch Malerei und Reflexion. Wenn nun die Römischen Di
daktiker sich als die gewandtesten Erzähler bewähren und 
den Glanz einer korrekten Form noch durch den Wohlklang 
der Rhythmen heben: so fesselt doch nicht minder die 
Gruppirung von Hauptstücken und Beiwerken , worin beson
ders Digrefsionen und ein gewählter Kreis mythologischer 
Episodien erfreuen und manche Trockenheit des Stoffs ver
gefsen maehen. Der eigenthümliche Reiz ihrer besten Lehr
gedichte liegt daher in der frischen Lebensfülle : sie Qewäh-

I. Geschichte der Poesie. Die Didaktiker. Lucretius. 473 

ren auf jedem Raume, vom weitesten Umfang bis zum Genre
bilde .des Ausonius herab, einen freien Blick in Praxis und 
Dichtung, in Natur und Kunst. Auch aaf diesem Gebiet 
haben sie lange Zeit die Nachahmung der Modernen bestimmt; 
und selbst die rrradition, welche neben manchen mittelmäfsigen 
Stücken die Musterwerke bewahren half, ist ihnen günstiger 
gewesen als den Griechischen Didaktikern 396). 

396) Anch die Theorie des Lehrgedichts ist m~hr auf dem Boden der 
modernen, überwiegend technischen und stoffmäfsigen Produktionen als mit 
Einsicht in die Didaktiker des Alterthums entwickelt ,,~orden, Ein Versuch 
die Diss. von Bruner de carmine didascalico Rom. Helsingfors 1840. Bei cii'e ~ 
sen Didaktikern wufste man weder Zeiten noch Personen zu scheiden, so 
dafs die Natur des wahren Lehrgedichts und seine poetischen Mittel hervor
getreten wären; vielmehr ging man hoch bis auf Hesiodus zurück, auch 
blieb man bei einzelen Erscheinungen aufseI' dem Zusammenhang stehen und 
sonderte sogar die Poetische E?'zählung, vorzugsweise durch Ovid repräsentirt, 
als eigenes Fachwerk ab. Wenigstens hat man allgemein begriffen dafs die 
alten Lehrdichter kein subjektives Gefühl für die Natur äufsern, nur selten 
einer abgesonderten Naturschilderung Raum geben, und noch weniger aus 
einem sentimentalen Motiv dichten. Man konnte noch einen Schritt weiter 
gehen und das ächte Lehrgedicht als realistischen Begleiter der Gesellschaft, 
zumal der weltmännischen, die Idylle als Gegensatz und Negation derselben 
erkennen. Beiden ist die subjektive Stimmung gemeinsam; nur mufste der 
Didaktiker Naturzustände und wissenschaftliche Resultate, frei von aller 
Handlung des Epos, gemüthlich auf dem Boden der Gegenwart zur intelle
ktuellen Einheit verknüpfen: und diesen Standpunkt haben die Römer noch in 
Uebertreibungen und künstlichen Spielen der Phantasie bewahrt. Wenn daher 
Cicero de Orat. I, 16. das Talent eines Aratus und Nikander bewundert (vom 
letzten: poetim quadam facultate, non rustica scripsisse praeelare), so urtheiIt 
richtig Quintil. X, 1, 55. Arati materia mottt caret, ut in qu.a nulla varietas, 
nultus aifecttts, nullet persona, nulta cuiusquarn sit oratio: und Ma1,tial. X, 4. 
verwies den welcher statt des energischen Lebens eine geistlose Gelehrsamkeit 
begehrt, an die At:ua des Kallimachus. Uebrigens unterschieden sich Grie
chen und Römer auch dadurch in der didaktischen Poesie, dafs bei jenen 
stets das Moment der Schule vorwiegt; woher die Theilnahme besonders von 
Aerzten. Vgl. Grundr. d. Griech. Litt. n. p. 1023. 

b. Gescltichte der Römischen Didaktiker. 

86. Der einzige Gewährsmann des republikanischen 
Lehrgedichts ist T. Lu c I' e ti u s Ca ru s, geb. 655. gest. 699. 
(99-55. a. C.) Sein Leben war wenig bekannt 397). Aber 
sein Werk de rerum natnra 1. VI. das er <1em Dichter Mem
mius (Anm. 167.) widmet und für seine Bekehrung zur Epi
kurischen Lehre unternahm, erregte schon beim ersten Er
scheinen nicht geringes Auf.sehn und eine Bewunderung, 
welche selbst die Dichter der Augustischen Zeit theilen; 
fIel' Ruf dieser Dichtung stieg noch in den folgenden Jahr-
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hunderten, und sie galt unter den vortrefflichsten Schöpfungen 
der alten Litteratur; überdies kamen ihr die Studien der 
Grammatiker und die Nachahmungen der Archaisten zu stat
ten 398). Nicht mit Unrecht: denn das Gedicht ist eins der 
edelsten Denkmäler dieser Litteratur, der Dichter ein Geist 
der in Reichthum und Tiefe der Gedanken von wenigen 
ti.bert.roffen wird. Lucretius war der erste Römer der ein 
wissenschaftliches und in trocknen Umrissen enthaltenes Ob
jekt, und zwar den dürren unpoetischen Epikureismus, nicht. 
als Schüler sondern als selbständiger Denker in ein streng 
verkettetes System umschuf und als einen lebendigen Orga
nismus mit grofsartiger Begeisterung in das Römische Leben 
einführte. Durch diesen l)raktischen Sinn unterscheidet sich 
sein Werk von den philosophischen Gedichten der Griechen. 
Von Epikur und seinen Anhängern empfing er nichts als das 
Geripp einer Naturphilosophie; sie bestand aus den Sätzen 
einer atomistischen Physiologie~ liefs aber die Beobachtungen 
der wissenschaftlichen Physik ungenutzt und besafs weder 
Eleganz noch populare Form. Lucretius baut nUll zwar auf 
dieser Grundlegung der mechanischen Natur, indem er aber 
bemüht war das Recht der persönlichen Freiheit und der 
Unabhängigkeit von aller religiösen Tradition zu retten, sucht 
er das Wissen in die Praxis einzuführen, den Menschen 
durch Einsicht in den Urgrund und das Wesen der Dinge 
zu befreien und auf eigene Füfse zu stellen. Er begnügt 
sich nicht mit der Entwickelung eines dynamischen Weltge
bäudes (1. I. H.) und den nahe liegenden Resultaten, um 
hieraus das sinnliche Wesen der Seele und ihre Schicksale, 
den Einflufs des Körpers und der Affekte, kurz um das 
Wesen und Wirken des Menschen ausschliefslich auf dem 
Standpunkt der Sinnlichkeit ins helleste Licht zu setzen, 
dann aber auch um über den Tod und die Täuschungen des 
priesterlichen Glaubens aufzuklären; er geht vielmehr noch 
in das mannichfaltige Detail von Erfahrungen über die phy
sische Geschichte der Welt und des Menschen zurück. Denn 
die Geheimnifse des geistigen und sittlichen Lebens sind ihm 
fremd geblieben. f'ür diesen Zweck hat er mit dem auf
merksamsten Blick, geleitet und angeregt von seinem ge
feierten Vorgänger Ern pe d 0 kl e s 399), an den Quellen ge
schöpft, und aus den Schätzen der Griechischen Forscher 
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einen Reichthum physikalischer und spekulativer Thatsachen, 
namentlich für Anthropologie und ~Ieteorologie, gesammelt, 
die er klar und berechnet in ein Ganzes verwebt. Wir ver
danken ihm die Kenntnifs vieler eigenthümlicher Beobach
tun gen , die zum Theil wie die psychologischen von ihm 
selbst gemacht sein mögen: übel' die Sinne, die Leidenschaf
ten, die menschlichen Er:findungen und ihren Gipfel die Re
ligion, die Verändel'ungen der Erdoberfläche, zuletzt die Fülle 
von Problemen der Physik und Pathologie, - wodurch B. VI. 
ein hohes Interesse gewinnt. In der Gruppirung der alten 
und neuen :l\'lasse verfährt der Dichter mit grofser Selbstän
digkeit, indem er jedes Moment auf den bedeutsamsten Platz 
rückt und es mit künstlerischer Hand in ein wirksames Licht 
stellt. Reflexionen und Thatsachen wechseln mit kühnen 
Natur- und Sittengemälden (berühmte Schilderung der Pest 
B. VI.), und athmen überall einen lebhaften Geist, einen bis 
zur Schroffheit starken Charakter. Er kennt kein künst
liches Episodium, keine rhetorische Digression und Verzie
rung, wenn er auch an glänzenden Bildern der Natur reich 
ist: Haupt- und Nebenwerke folgen einerlei Gesetz der De
monstration und sind der Ausdruck gleicher Nothwendigkeit. 
Hat er nun zwar keinen Theil der Arbeit anders als mit 
treuem Fleifs überwältigt, so bewähren die vier letzten Bü
cher vorzugsweise das glänzende Talent eines erfinderischen 
Dichters. Indem er also mit einem für Rom neuen Ideen
reichthum auftrat, erwarb er sich das Verdienst zuerst nicht 
nur ein innerlich begründetes System der Naturwissenschaft 
in bündigem Zusammenhang nach Italien verpflanzt, sondern 
auch den sittlichen Werth einer dogmatischen Philosophie, 
deren Bedürfnifs damals VOll wenigen tiefer und sehnsüch
tiger gefühlt wurde, ja den Rückhalt eines Dogmas mit aller 
Kraft der Ueberzeugung ausgesprochen zu haben 400). Denn 
was dieser Schöpfung eines bewundernswerthen Enthusias
mus, aller ihrer Theorie zum Trotz, den rechten Nachdruck 
und den Anspruch auf Theilnahme gab, das ist der Schwung 
und Strom einer erhabenen Gesinnung, welche mit gleicher 
Wärme den schulgerechten Lehrton und die feurigen An
schauungen des Naturlebens erfüllt. Ein eigenthümlicher 
Reiz liegt sogar noch im stürmischen Ton und in der Unruhe 
des Gemüths; doch ist es keineswegs das verneinende Re~ 
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sultat seines Systems, was ihn beunruhigt. Voll seines 
Glaubens und seiner Entrüstung über Trug und Irr thtim er, 
von denen er das Menschengeschlecht gefefseIt sieht, eifert 
Lucretius und er trachtet die Welt zu bekehren; bisweilen 
aber mildert sieb diese Herbheit durch {len Stachel einer 
wohlmeinenden Ironie, ohne dafs die Harmonie des Ganzen 
von so heftigen Affekten gestört würde. In einem Mifsver
hältnifs zu solcher Genialität stehen V01·t1·ag und Form. 
Während dieser Mann durch Erhebung des Geistes und phi
losophischen Tiefsinn alle Dichter der Augustischen Zeit 
hinter sich läfst, weicht er ihnen aus Mangel an Schulzucht 
in formaler Kunst~ und selbst die mittelmäfsigen unter ihnen 
sind ihm in Reinheit und Wohlklang überlegen. Dafs nun 
Gleichmafs und Ruhe fehlen, mufste man schon bei der 
Stimmung des Dichters erwarten; auch macht dies der poe
tische Standpunkt dieser Jetzten republikanischen Zeit (§. 43.) 
begreiflich. Er kennt nicht den theoretischen Gleichmuth 
seines Meisters, und ein behaglich entwickeltes System pafste 
wenig zum schwellenden Strom von Dogmen, Beweisen und 
Gefühlen, deren Heftigkeit (besonders in den klassischen 
Schlufsstiicken B. III. IV.) eher den Hauch einer politischen 
als poetischen Beredsamkeit athmet. Aus ihr spricht die 
ganze Schroffheit eines hellen und scharfen Verstandes; das 
richtige Mafs das von einer künstlerischen Abwägung aus
gehen sollte, hat er den logischen Zwecken aufgeopfert; die 
Darstellung ist ohne Prunk, kräftig und lebhaft, der Wechsel 
der Empfindung steigert ihren Schwung bis zur Majestät des 
Ausdrucks; sonst aber weder präzis noch frei von Härten 
und Ungleichheit. Nicht minder tritt die Stärke seiner In
dividualität an der Sprache hervor. Fern von jener Lieb
lichkeit und Milde, nach der bereits seine Zeitgenossen eifrig 
strebten, seIten vom Graecismus berührt, noch seltner mit 
Rhetorik ausgestattet, ist sie straff, einfach und alterthümlich 
bis zur Trockenheit und farblosen Zeichnung, aber ausge
zeichnet durch ihren sachgemäfsen und körnigen Sprach
schatz; man darf ihn um so mehr bewundern, als diese freie 
Schöpfung aus einem harten Kampf mit dem spröden, für 
Philosophie unbearbeiteten Latein (Anm. 16.) und mit der 
dürren Schulsprache Epikurs hervorging. Mitten unter so 
vielen Oeden iiberrascht die Mächtigkeit eines genialen Ta-
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lents: glückliche Bilder, Fülle der Anschauungen und mehr
mals ein in tadelloser Harmonie strömender Ausdruck be
zeugen den gebornen Dichter, welcher dem Schulfleif~~ nichts 
verdankt. Eben dieser Mangel an Schulzucht und kalter 
Berechnung führt aber auch den Nachtheil mit sich., dafs 
Lukrez im Schwunge der Begeisterung aufser Verhältnifs 
malerisches Detail und Wortfülle sich gestattet; das Gleich
O'ewicht zwischen Haupt- und Beiwerken wird hiedurch oft 
b 
gestört, der Faden des Zusammenhanges durchschnitten und 
der U eber blick des Ganzen erschwert. Sein Versbau folgt 
einer genauen Technik, ermangelt aber des Wohllauts, der 
Mannichfaltigkeit und feinen Gliederung der Rhythmen. Den 
geringsten Fleifs hat er auf den Satzbau verwandt: uneben, 
abgerissen und voll Härten leidet er überdies an einer will
kürlichen Wortstellung 401). Indefsen darf man annehmen 
dafs der frühe Tod des Dichters auch seiner Komposition 
wesentlichen Abbruch that und ihm eine letzte Bearbeitung 
versagte. Darauf führen die Wiederholung so vieler längerer 
Stellen in allen Theilen des Werks und eine nicht geringe 
Zahl von ausgeführten Partien, die auf ihrem jetzigen Platz 
den Zusammenhang stören; dagegen ist die Hypothese grund
los, dafs das Gedicht durch seine oder der Grammatiker 
Hand in zweifacher Recension überliefert worden 402). Der 
Text hat durch Verderbnifs, durch Lücken und Umstellung 
im grofsen und kleinen., dann durch Interpolationen der vie
len jungen Handschriften, die grörstentheils aus der von 
Poggius nach Italiel1- gebrachten stammen, und · durch Willkür 
der Herausgeber seit Avanci'lls gelitten. Offenbar war die 
Urschrift in einem verwahrlosten Zustand überliefert worden, 
und wenn einige wenige Codices, an ihrer Spitze die beiden 
Leydener, die Grundlage der diplomatischen Kritik sind, so 
lafsen sie doch die schlimme, zum Theil rohe Tradition jenes 
Originals überall bemerken. Die Berichtigung des Textes 
oder doch die Erkenntnifs seiner Schäden hat in unseren 
Tagen grofse Fortschritte, die geringsten aber die Erklärung 
des Dichters gemacht. 

Handschriften: Anm. 402. Ed. princ. s. I. et a. (angeblich Brix. 1473.) 
unbenutzt. Reihe von interpolirten Texten: Atdina 1. 1500. cura 
H. Avancii; c. comm. 1. Bapt. Pii, Bonon. 1511. f. luntina, CU1'a 
P. Candidi (nach Mich. Mal'ullus), Flor. 1512. 8. Erste Kritik, c. 
comm. D. Lambini, Par. 1563. 4. FrancoJ. 1583. 8. c. nott. Tlw. 

B ernhardy , Grul1dr. d. Röm. Litt. IH. Aufl. 31 
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C7'eech , Oxon. 1695. 1817. 8. Sammelansg. Sig. Hal·e?'co.ntp, LB. 
1725. H . 4. Willkürliche Kritik , c. comm. p e1pet. Gilb. Wakefield 
( et c. animadv. R. Bentleii ), L ond. 1796-97. m. 4. vermehrt Glasg. 
1813. IV. 8. nach ihm G. A. E ichstaedt, L ips. 1801. r. 8. Ed. c. 
annot. crit. A. F O?'bige1', L . 1828. 8. Erste diplomatische Kritik: 
7'ecens. et emend. c. C0711ment. C. Lachmann, B e7 ·ot. 1850. H. (1805.) 
Revision von B ernays, L. 1852. Deutsch von Meineke und K. L. v. 
Knebel , L. 1821. H. 1831. 8. Franz. de Ponge1'ville, Par. 1829. lJ. 
Ita1. A. Mct?'chetti, Lond. 1717. 8. Engl. Tho. Greech, Lond. 1682. 8. 
T/w. Busby, Land. 1813. TI. 4. 

397) Die Angaben iiber Geburt und Tod verdankt man dem Hieronymus 
in des Eusebius Chronik, n. 1922. (befser 1918.) Ol. 171, 2. T. LU(Jretius 
poeta nascitur; qui postea amatorio poculo in j ur07'em ve.rsus, C1t7n ali9uot lib7'~8 
per intervalla insaniae conse7'ipsisset, quos postea [Q.] Gwe?'o emendavt:-, propna 
se manu interjecit anno aetatis qu adragesimo qUa7'to. Wol aus gle.lC~ guter 
Quelle stammt die Notiz bei D onatus V. Vi?·g. c. 2, 6. gerade als Vlrgll 15 J. 
alt die Toga nahm sei Lukrez gestorben, evenitque ut eo ipso die Lueretius 
poeta discederet : hiernach fiel sein Tod in das J . 699. was du~ch den u?t.en 
anzuführenden Brief den Cicero an seinen Bruder 700. schneb, bestatigt 
wird. Hievon Lach;nann p1·00em. aest. Berol. 1847. p. 2. (in Lucr. I, .922.) 
gegen Bergk prooem. hib. Ma-rb. 1846. p. 7. Sonst setzte man den DIchter 
659-703. Die W orte des Nepos (Schlufs von Anm. 167.) deuten an dafs 
er und Catull noch einige J ahre vor Virgils Auftreten als die originalsten 
Dichter galten. 

398) Zuerst belutheilt ihn in einer vielbesprochenen. Stelle. ?ic. ~d Q~. 
jr. H, 11. Lucretii poemata, ut scribis , ita sunt, non n~ult~s lum~mbus ~ngem~, 
multae tamen a?,tis . Dieses Urtheil erschien einigen so r athselhaft oder falsch, 
dafs man wie Bergk non vor multae zu versetzen rieth. Allein wer noch so wenig 
von Epikms System hielt , mufste den Darsteller dieser aus den entlegensten 
'Winkeln zusammengesuchten Naturweisheit für einen künstlerischen Geist er
klären, und die grofse Kunst des Lucretius ist ebenso gewifs als der Ma~g:l 
einer gleichmäfsig schönen Form , die Cicero vermifst. Auch zeigt scrtbts, 
wie Lachmann sah , dafs Q. Cice1'0 sein Herausgeber oder emendato~ war: 
man kennt ihn als Versifikator in Tragödien (Anm. 289.) und Lehrgedichten, 
woraus ein Fragment astronomischen Inhalts bei l~leyer Anth. 66. Schol. Gie. 
p. A?·ch. 2. Fvit enim Q. Tttlli'us non solnm epici verum etiam tragi ei c(wmi~is 
sCTipto?· . Bereits in den Anfängen der Augustischen Epoche war LucretlUs 
ein viel gelesener , sogar geschätzter Autor, den besonders Virgi l, aber auch 
Hora7. in seinen ersten Satiren benutzt. Jener hat ihm ein ehrendes 
Denkmal Ge. Ir, 490. ff. gestiftet, anhebend mit dem klassischen Wort, Felix, 
qui potuit 7'eTum cognoscere causas. Gell~tt:s I, ~1. Non vm'ba autem. s~l~, se~ 
versus prope totos et locos quogue Lucret~~ pZ.ur~mos sectatum esse V~?'gdwm v~
demus: cf. Macrob. VI, 1. 2. Weiterhin fehlt es nicht an Uebertreibungen, 
die der Dial. de O?·att. 23. (genus hominum signasse contentus, qui . . . Lucre
tium pro Vi?'gilio legunt) rügt ; bei S erenus S ammonicus de medic. 613. magni 
Lucretii und anderen finden sich hohe Formeln der Bewunderung: Kol1e
ktaneen bei B arth in S tat. Silv. TI, 7, 76. Ein beredtes Lob im Vortrag v. 
Maercker, Berl. 1851. 

399) Empedokles und sein geistesverwandter J ünger (s. die herrliche 
Schilderung I, 717. sqq.) erschienen den Römern in stetem Verein als die 
vorzüglichsten L ehrer der Naturphilosophie: s. Quintil. I, 4, 4. Dahe!' Dio
medes IH. p. 480. D idascalice est , qua comp1"ehendit1tr p hilosophia Empedoclis 
et Lucretii . Auch fand sich gleichzeitig ein anderer Bearbeiter des Empe
dokles: aber SallvsNi Empedoelea erklärt Cicero , der in jenem Brief an 
Quintns ihrer gedenkt, filr ungeniefsbar. Unserem Dichter war Empedokles 
ohne Zweifel ein Muster der Darstellung und zugleich eine sehr ergiebige 
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Quelle: nemlich im konstruktiven Theile für einzele Thatsachen der .Physio
I gie oder der Urphysik. Belege bei Reisacker p. 43. sqq. Was Ewhstaedt 
.0 der schwachen Einleitung praej. p. 94. sqq. über seine geringe Bedeutung 
}~r Lucretius aufstellt, gleicht der anderen Meinung desselben, dafs des letz
t~~en Gedicht wenig mehr, als das in yerse .gebrachte ~ysteI? Epikurs s~i. 
Allein der Griechis?he Dlchter . hat dIe . ruhIge .. Behaghchke.It un.d !?l~stik 
oraus womit er seme phantastische PhYSIk vortragt. Noch smd dIe ubl'lgen 
Quelle~ und Bestandtheile der Lukrezischen Studien wenig analysirt , am 
wenigsten aber das System in seinem vollständigen Zusammenhange darge
stellt. Ein schätzbarer Beitrag 1. Reisaekm· Quaest1'ones Lucretianae, Bonn. 
1847. und eine Fortsetzung in s. ProgI'. Epieuri de anim01'um nato doet,.. a 
Lucretio discipulo traet. Colon. 1855. 4. 

400) Dafs den Lucretius gleich dem Historiker Sallnst ein geistiges Be
dürfnifs antrieb, in schwankender Zeit einen festen Boden zu suchen, lehrt 
mindestens der Ausspruch I, 42. 

Nam neque nos agere hoc patriai tempore ~mquo 
possumus aequo animo, nee Memmi elara propago 
talibus in rebus communi deesse saluti. 

Cf. ID, 1058. sqq. Seine Polemik gegen die Leidenschaften de~. Mensc~.en, 
welche die mythischen Höllenstrafen schon in eigener Brust trugen, lafst 
ahnen was ihn zur Hingebung an das philo~ophische Studium bewog. D~von 
auch Reisacker am Schlufs des vorhin erwahnten Programms. Unter semen 
Händen hat daher das apathische System Epikurs , der die Religion und 
Wissenschaft (s. Gic. N . D. I, 18. sqq. Fin. I, 19.) mit einer abs.~rakten 
Kritik ihres Ueberflufses oder unpraktischen Gehaltes bestritt, eine veranderte 
Haltung angenommen, und die Spekulation sich in den entschieden~ten Ge-. 
gensatz zur Nichtigkeit einer trostlosen Gegenwart (TII, 1086. tempons aeterm 
quoniam, non unius horae ambigitur status: cf. TI. prooem.) umgebil~et . .. Durch 
diesen Grundton wird das Gedicht selber ein sprechendes Zeugmfs für den 
innersten Zerfall der Republik, deren Unhaltbarkeit und Sittenverderb schon 
andere gute Zeugen aussprechen, und sein Atheismus mit allen aufklärerischen 
Konsequenzen mufs uns in anderem Licht erscheinen als den meisten from
men Gegnern (unter letzteren namhaft Melch. de Polignac durch 1. IX. seines 
Antilucretius LB. ] 748.), die nur den wissenschaftlichen Werth ins Auge .. f~fs
ten. Es ist kein unbedeutendes Zeichen der Zeit, da[s denkende und kraftlge 
Geister mit dem Enthusiasmus des Verstandes in Epikurs Heiligthum flüch
teten und an einem uneigennützigen Atheismus, an einer entgeisteten und 
entgötterten Welt sich erbauten. Man wird eben dieses Lehrgedicht trotz 
seiner windigen Elemente als ein unschätzbares Aktenstück zur Geschichte 
Römischer Bildung ehren , und über die Klagen Fr. Schlegels (dem er doch 
als Mensch Theilnahme einflöfst und als Sänger und Darsteller der Natur 
den ersten Platz unter den alten Dichtern einnimmt) und anderer , dafs eine 
so grofse Seele dies verwerfliche ertödtende System erwählen konnte , sich 
beruhigen. 

401) Quintil. X, 1, 87. (cf. XII. extr.) Nam Macer et LUC1'etius legendi 
quidem, sed non ut CP(!cX<1W, id est , corpus eloquentiae jaciant: elegantes in sua 
quisque mate?'ia , sed alte1' humilis , alter di.(fieilis. Richtig sagt .Grimm : .n L . 
hatte die Weihe edler , strenger Gedankenfulle empfangen , zuweIlen erweIcht 
er sich, und dann fliefsen ihm anmuthige Verse , überall aber läfst er unmit
telbar dahinter andere folgen, die in ihrer W endung wie im Ausdruck baare 
Prosa sind." Ehemals durften Herausgeber des Lucretius seine Sprache, 
ganz im Widerspruch mit dem Zustande der dama:igen poetischen ~~kt~on, 
als eine gangbare betrachten, nur dafs jener sie mIt dem R.ost ehrwurdiger 
Zeiten gefärbt hatte. Für diesen wichtigen Punkt gab es keme ander~ V.or
arbeit als die von Havercamp wiederholten Gonlectanea des Obedus Gifanws. 
Erst jetzt w erden Grammatik und L exicon , nachdem im w esentlichen der 
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Text einen festen Boden gewonnen hat, wenn auch nicht ohne Zuwachs an 
neuen Härten, in ihrem wahren Lichte sich darstellen lafsen und nicht mehr 
als ein Gemisch von Archaismus und Formlosigkeit erscheinen. Freilich 
zeigt Lukrez, abgesehen von der technischen Sorgfalt seines Vers baus , eine 
nur mäfsige Kunst in Behandlung der formalen Mittel. Die Syntax ist ma
ger, aber doch ohne die vielen Härten und regellosen Archaismen, die man 
sonst annahm und überhaupt bei der Beschaffenheit des Textes bezweifeln 
darf; in der Wortbildung liegt offenbar der Kern seiner sprachlichen Lei
stungen, aber der Sprachgebrauch hat ebenso wenig als die Dichterrede da
von erheblichen Gewinn gezogen. 

402) Ausgeführt ist diese Hypothese von Eic1!städt p. 79. sqq. und Fo?'_ 
biger de Luc1'etii carmine a scripto1'e seri01'is aetatis denuo pertractato, Lips. 
1824. 8. der hieraus ein falsches Prinzip für die durch Wakefield eklektisch 
gewordene Kritik zieht. Die diplomatische Geschichte des Textes und die 
hiedurch bedingte Methode hat (nach dem Vorgang von Madvig Opusc. 1. 
p. 306. sqq.) gründlieh entwickelt Bernays de emendatione Lucretii, Bonn 
1847. im Rhein. Mus. N. F. V. Nützliche kritische Beiträge in den Quae
stiones Lucr. von 1. Siebelis, L. 1844. und H. Purmann, Vrat. 1846. nebst 
Fortsetzung desselben im ProgI'. von Pforte 1849. worin er die vielen wie
derholten Stellen als Zeichen eines losen Baues anerkennt, er möchte sie 
sogar für Beweise der Verlegenheit oder geistigen Beschränktheit des Dichters 
nehmen. Ferner Lotze Quaest. Lucr. im Philol. VII. 696. ff. Goebel Obss. 
Lucr. Bonn. 1854. und Be1'gk Jahrb. f. Phil. Bd. 67. p. 317. ff. Aus Lach
manns Kommentar hat sich nun leider ergeben dafs in den beiden Leidenses 
zwar die älteste diplomatische Gewähr unseres Textes ruht, sie sind aber 
selbst weder durch die Hand eines emendator gegangen (woher die Menge 
fast unglaublicher Fehler und Irrungen, wie etwa II, 1088. indice mente für 
inclite Memmi, oder darauf 1094. aevo multamque für aevom vitamqlte, IV, 823. 
err01'e multareyue f. er1'orem vitareque, V, 651 . solvet ima f. sol tdtima, VI, 641. 
media grecia de f. mediocri clade) , noch geben sie ein früher revidirtes Ar
chetypum wieder. Auch lafsen die mehrfach verworfenen Blätter (Lachm. in 
I, 734. IV, 323.) ahnen, welchen Spielraum hier der Zufall hatte. Die vor
auszusetzende Urschrift war ungewöhnlich fehlerhaft und voll von Lücken, 
besonders am Schlufs der Verse. Dieser mifsliche Zustand wird noch an
schaulicher durch den Victorianus in München, der aus einer ähnlichen Quelle 
wie die Leidenses geschöpft hat, auch beiläufig erweist dafs die Kritiker des 
15. Jahrhunderts vieles aus codd. zogen. Hierüber ein lehrreiches Programm 
von W. Christ Quaest?:ones Ltwret. Monach. 1855. Eine Konjekturallu-itik die 
sich an jene Tradition als bewährteste Quelle heftet und noch in ihren Ver
derbnifsen die Spur des primitiven Textes erkennt, bewegt sich auf schlü
pfrigem Boden. Es sind doch nicht blofs Zeilen, sondern häufig genug einzele 
Wörter und selbst die richtigen Endungen der Wörter verloren gegangen. 
Dennoch mufs man auf der instinktmäfsig von den Italiänischen Kritikern, 
methodisch von Lachmann betretenen Bahn vorrücken, wenn auch häufig 
ohne Aussicht die Hand des Dichters aufzufinden. Wie stark der Text ver
dorben sei, sieht nunmeht, jeder aus einem Ueberblick des handschriftlichen 
Apparats und der zahlreichen Emendationen. Zeilen und ganze Versreihen 
sind verschoben; nicht selten Umstellungen, wenn auch selten in dem Um
fange von IV, 250-348. Nicht klein ist die Zahl längerer Stellen, zum 
Theil in schönen und blühenden Schilderungen, welche sich in verschiedenen 
Büchern wiederholen: sie gehörten zu den Studien und loci des Dichters, die 
er selbst gesichtet und an ihren Platz gerückt hätte, während wir sie jetzt 
im unfertigen Texte nach Willkür und bisweilen störend untergebracht sehen. 
Der Art sind II, 522-28. und ein schwebendes Bruchstück 165-183. An
deres und nicht weniges haben Leser hineingetragen (wie III, 743. und 
vollends nach 805. zwölf Verse aus B. V.), auch matte Hexameter interpolirt, 
wie IV, 229. und den am meisten verunglückten Vers V, 1006. improba na
vigii ratio tum caeca iacebat, ferner Dittographien zurückgelassen wie in V, 
1327-28. VI, 925. fg . aus IV, 219. anfser manchen gröberen Einschiebseln, 

I. Geschichte der Poesie. Die Didaktiker unter Augustus. 481 

woran der Schlufs von B. V. reich ist. Hiezu kommen die kleinen Variatio
nen desselben Satzes wie V, 833. und 1278. Dafs aber jüngere Hände nicht 
an aller Zerrüttung Schuld haben, sieht man am zerrifsenen Texte IV, 126. ff., 
an Stücken früberer Studien welche jetzt sehr unbequem mitten im Wege 
stehen wie IV, 777-817. und noch mehr 822-876. VI,608-638. die weder 
unter 'sich noch mit der übrigen Darstellung genau zusammenhängen: man 
merkt sie sind in verschiedenen Zeiten gearbeitet, aber nicht eingefugt und 
o-eO'liedert worden. Schon das aus 1. 1. zur Unzeit angebrachte klassisch", 
Pr~oem. 1. IV. bestätigt dafs dem Gedicht die letzte Revision nicht zn theil 
wurde. Andere Wiederholungen (Bernays p. 574. ff.) rühren von alten Mar
ginalien her. Sonst hört man nur von der Kritik des Grammatikers P?'obus 
(Anm. 45.); der commentarii in Luc1'etium gedenkt Bieronyrnus in der Apolog. 
11~ Rujinum I. p. 367. und aus diesen vermuthet Lachmann in V, 1273. habe 
Servius einiges gezogen. was jetzt im Lukrez sich nicht findet. Doch bleiben 
noch andere Citationen übrig (Lachm. p. 399.), welche weder sich abweisen 
noch sicher unterbringen lafsen. Aus der Sammlung von Becker im Philolo
gus II. p. 34. ff. ist es schwer ein bestimmtes Resultat zu ziehen. 

87. In der Augustischen Zeit übte man fleifsig und mit 
wissenschaftlicher Genauigkeit das Alexandrinische Lehrge
dicht, meistentheils zwar in gefeiltem Ausdruck., aber nicht 
mit der rrechnik und Farbe Virgils. So Valgius (Anm. 434.) 
und A e m i li u s NI ace r, ein Freund von Virgil und Ovid, 
verschieden vom Epiker (Anm. 361.) dieses Namens., genannt 
als Verfasser von etwas trocknen Gedichten in mehreren 
Büchern, die Plinius benutzte, Ornithogonia, 1'heriaca und 
übe1' Kräuter; eine Schrift des Mittelalters (Anm. 253.) de 
vh't~ttibus herbar~tm ist lange unter seinem Namen gelesen 
worden 408). Derselben Zeit legte man sonst die mit Ele
ganz geschriebene Uebersetzung des Arat von Germanicus 
Caesar bei, welche dem jugendlichen Domitianus gehört. 
Diese frei gehaltenen A1'atea (Phaenomena nebst drei Bruch
stücken der Prognostica in 206 V.) wurden durch langen 
Schulgebrauch und durch Nachdichtung zuerst verfälscht, 
dann auch verzettelt, da man einzele Gruppen und Abschnitte 
als erläuternden Text für die Sternkarten auszog und unter 
die Himmelsbilder setzte. Der zweite Theil fand weniger 
Beachtung und ist nur in einigen längeren Bruchstücken 
übrig 404). Sonst ist nur Gratius (Faliscus) geblieben, 
als Ovids Genosse bekannt, doch von keinem seiner Nach
folger genutzt, der erste Dichter der unter Römern die Jagd 
als Kunst und förmliches System darstellt. Seine Cynegetica 
(536 Hexameter), mehrfach und besonders gegen Ende ver
stümmelt und stark verdorben, verrathen in Kenntnifsen und 
nüchternem Ernst einen Mann VOll Erfahrung. Ungeachtet 
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der Ton hart ist und die Ausführung an allzu sachgemäl~~er 
Trockenheit leidet ~ besitzt das Gedicht doch einen (irad der 
Lesbarkeit und die Spuren einer guten Schule. Nicht selten 
sind poetische Wendungen und Züge, sehen aber hat der 
Dichter seinen gleichförmigen Weg durch Schilderungen, 
Episodien und ein lebhaft ausgemaltes Stilleben unterbro
chen, und überhaupt nur mäfsiges Talent für das didaktische 
Gedicht gezeigt (05). 

Ed. princ. Grat. Ovid. Halieut. Nernes. et Calpurnii, cum Geo. Logi, Ven. 
1534. 8. Venatio novantiqua, h. e. A uct07'es rei venat. ed. 1. Vlitiu8, 
LB. 1645. 1655. 12. (Havercamp, LB. 1728. 4) Poett. L. Min. T. I. 
cur. P. BU1'mann, LB. 1731. 4. P. L. M1:n. T. I. ed. WernsdOif. 
1780. Gratii et Nemesiani carm. venatica c. comm. van·. ed. R. Stern, 
Hal. 1832. Kritische Revision: Gratii Cyneg. ex recens. M. Hauptii, 
L. 1838. bei Ovid. Halieut. Eng!. v. Chr. W(~se, Lond. 1654. 12. 
(Wolf Anal. I. p. 242.) 

403) Ovid. Trist. IV, 10, 43. 

Saepe suas volucres legit miM grandior aevo, 
quaeque nocet serpens, quae iuvet herba, Macer. 

Anspielung von Manil. II, 43. Quintil. X, 1, 56. Quid~ Nicandt'um frustm 
secuti Macer atque Virgilius1 (vgl. Anm. 401.) Desselben Wort XII, 11, 27. 
neqtte post Lucretium ac Macrum Virgili-lts erläutert das Ovidische grandior 
aevo. Den Nikandrischen Ton verräth das Fragment (Burm. A. L. T. I. 
p. 394,): 

CYCnttS in auspiciis s~mper laetissimus ales; 
hunc optant nautae, quia nunquam mergitur undis. 

Euseb. n. 2001. (U. C. 737.) Aemilius Macer Veronensis poeta in Asia mor-i
tur. Vgl. Wernsd. P. L. M. IV. p. 580. sq. Kordes zu Eberhardt p. 78. ff. 
und die vollständige Monographie von R. Unger de Aemilio Macro Nicandri 
imitatore, Neubrandenb. 1845. 4. 

404) Die Aratea werden dem Caesar Germanicus von Hieronymus und 
Lactantius, dem Iulius Caesar aber von Firmicus beigelegt; Priscian führt 
Caesarn ohne Zusatz an; die Entscheidung des Rutgersius für den Domitian, 
die N. Heinsius in Vale?'. Fl. I, 13. empfahl, ist Anm. 200. begründet. Wie 
wenig man auf jenen Namen geben dürfe, erhellt daraus dafs die Ueber
setzung eines Epigramms von Hadrian in Burm. A. L. I, 103. den Namen 
Caesaris Germaniei führt. Nur auf den Sohn Vespasians pafst das ruhig ge
haltene Vorwort, welches an die Stelle des glänzenden Prooemium von Arat 
getreten ist. Man denkt übrigens viel zu günstig vom dichterischen Werthe 
dieser Arbeit. Als Nachbildung eines anerkannten Originals hatte sie we
niger Talent als Gewandheit der Form darzuthun, und sehen wir auf den 
Kern, mit Ausschlufs der vielen trocknen, auch in anderer Hinsicht verdäch
tigen Hexameter, so zeigt unser Metaphrast eine gute Schule. Gern webt er 
(wiewohl in skeptischer Wendung, 264. 317.) mythologische Notizen ein, wo 
sich Arat mit kurzen Strichen begnügt, und er schmückt die Rede, doch 
ohne den Griechen in edler Einfalt und Sinnigkeit zu erreichen: man ver
gleiche dafür nur das Episodium von der Jungfrau 98-139. oder den kahlen 
Bericht von der Milchstrafse 455-58. die das Original so warm schildert. 
Der Thierkreis wird in diesem kurzweg beschrieben und benamt, von Ger
manicus aber mit aller mythologischen Staffage erdrückt; einiges ist indefsen 
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spätes, theilwcis von alten MSS. fOl'tg elafsenes Machwerk, wie d.ie hölzernen 
Verse 536. fg. mit viermaligem qui. Die wenig geniefsbaren Stücke der 
Prognostica stehen in keinem Zusammenhang mit Arat. Die Codices geben 
alle den Text fragmentaris ch, ihr Bestand ist ungleich in Zahl und Ordnung 
der Verse, wie die Statistik bei Orelli p. 142-147. zeigen kann. Die älte-

. sten und besten MSS. in der Schweiz steigen bis zu S, IX. auf. Ein hohes 
Alter (von den S. Galler OJ'elli Ep. acl Madm:g. p. 62. sq. 103. sqq.) haben 
auch die nLitzlichen Sclwlia , die noch immer nicht wie sie sollten (brauchbar 
Coel. Berot,) berichtigt sind. Ihren kriti schen Werth fLir Plinills bemerkt 
Sillig in der PmfIf. p, 38, Programme von Schaubetd, Meiningen 1817. 1834. 
und Stwingar Cormn. de Schol. Gel'man. Amt. LB. 1842. Vergl. Anm. 578. 
Von den Pariser Scholien Merkel pm rf, Ovid. Fast. p, 86. sqq. Herausgege
ben sind diese Gedichte, zum Theil mit dem Scholiasten, in unsicherem Text, 
seit edd. pr. Bonon, 1474. Venet. U88. f. einzeln und als Anhang des Arat, 
namentlich von 1. C0121'. Schwarz , Coburg 1715. 8. Kritisch im C01']JUS A?'Ct
teoTum ed. H. G?'otius, LB. 1600. -1: . am besten mit krit. Apparat: emend. et 
suppl. ab I. C. 01'ellio, beim Phaedl'lls, Tur. 1831. Sammelausg. c. 'flOtt. va1'r. 
eel. G'iles, Lond. 1838. Das längste Fragment aus den P?'ognostica gab Burm. 
A. L. T. II. p. 338, sqq, nächst In'a?'te Codd. G1'. Mat?'it. p. 205. sqq. heraus. 

405) Neben unberühmten Dichtern nennt ihn Ovid. ex P. IV, 16, 34. 
aptaque venanti Gr'atius arma daret: Anspielung auf v. 23. Der ~ers des 
Manil. II, 44. Ecce alius pictas voluC?'is et bellet ferarum, den Scahger auf 
Gratius bezieht, kann dem Zusammenhange nach auf jeden Alexandriner ge
deutet werden. N emesianus redet sogar im langen Vorwort von seinem 
Thema, wie wenn er von Gratius nichts wLirste. Einzele Details (und selbst 
d.ie am besten geschriebenen Digressionen v, 427-466. 4.79 -496.) lassen 
wegen ihrer praktischen Genauigkeit nicht zweifeln dafs der Autor ein Mann 
vom Handwerk war. Ein weniger rhetorisches nnd mehr gemüthliches Epis
od.ium vom Luxus v. 310. ff. kontrastirt fast komisch mit den trocknen Um
gebungen, denen es dienen soll. Er hat no ch die meisten Reminiscenzen aus 
Virgil. Die diplomatische Tradition des Gratins ist an ein Corpus verwand
ter Lehrgedichte geknüpft, das ehemals Ovielii Halieutica, Gmtii et Nemesiani 
Cynegetica enthielt; jetzt gibt nur die beiden ersten ein Wiener Codex S. IX. 
und ein ähnlicher Pariser Thnaneus S, X. mit nur 159 V . von Gratius. 

88. Ein Wundei' in dieser Gattung und überhaupt in 
der Römischen Poesie war P. Ovidius Naso, geb. zu 
Sulmo 711. 43. a. C. 406) Er begann unter glücklichen Ver
hältnissen, als Mitglied einer begüterten Ritterfamilie. Sein 
ganzes Leben war der Dichtung geweiht, und ihren Studien 
gab er leidenschaftlich als friihl'eifer Jüngling, von berühmten 
oder strebenden Dichtern angeregt, von Vornehmen ermun
tert und selbst unter den Eindrücken der neuen Rhetorschule, 
zu Rom sich hin. Weiterhin nachdem er die Staatsgeschäfte 
kaum berilhrt und von der Oeffentlichk~it für immer sich 
zurückgezogen hatte, lebte er bald auf seinem Landsitz, 
bald am Hofe des Augustus und im Umgang mit den gebil
detsten seiner Zeit; denn keiner unter diesen stand ihm völ
lig fern, mehrere waren sogar vertraute 'fheilnehmer an der 
litterarischen Arbeit. Sein Talent entwickelte sich rasch 
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und immer reicher und erwarb ihm allgemeinen Ruf: bis ein 
unglücklicher Zufall, der den arglosen zum Zeugen eines 
Abenteuers der buhlenden IuHa machte, den Anlafs ftlr seine 
lebenslängliche Verbannung gab. Durch einen Beschlufs 
des Fürsten (U. C. 761.) sofort von Gattin und Tochter ge
trennt wurde er nach Tomi verwiesen 407). Dort unter dem 
unfreundlichen nordischen Himmel, den Skythischen Nomaden 
benachbart, von Freunden und Verwandten geschieden und 
aller Geselligkeit von l~ateinisch redenden beraubt, vertrau
erte der weich gestimmte Dichter seine letzten Jahre. Im 
tl'übesten Kampf mit schmerzlichen Gefühlen und in der dü
steren Einsamkeit verzehrte sich seine Kraft; vergeblich bot 
er demüthige Gedichte und die Verwenrlung seiner Gönner 
auf, um die Rückkehr in das Vaterland von Augusts und 
seines Nachfolgers Milde zu erlangen. Diesem Uebermafs 
von Leiden und Entbehrungen erlag er gebrochenen Herzens 
770. 17. p. C. 408) 

In keinem Römischen Dichter trat wie bei Ovid der 
Trieb zur Poesie so mächtig als Grundzug seines Wesens 
hervor, 80 rein als eine freiwillige Gabe, welche von der 
Kunst nicht beherrscht sondern nur methodisch entwickelt 
und gezeitigt sein wollte. Seine Natur war entschieden pro
duktiv, die Reflexion ihr untergeordnet, der Plan fast zu
fällig, den geringsten Platz fand aber dort die Kritik und er 
verschmähte sie mit Bewufstsein; die Form fiel ihm fast un
willkürlich zu; die Richtung auf ein festes Ziel empfing er 
von der feinen Gesellschaft Roms, die Motive seiner Arbei
ten und der von ihm erwählten Stoffe laufen in jener als 
seinem Mittelpunkt zusammen. Ovids Dichtungen sind Poesie 
der Gesellschaft, zur Unterhaltung der gebildeten Welt be
stimmt und mit aller Grazie des gewandten Weltmannes aus
geführt. Als solcher besitzt und, gibt er mehr als es scheint. 
Unterricht und persönliche Beziehungen zogen ihn in die 
jüngere Gruppe der Augustischen Kunstschule , die sich be
quem im Schofse des gesicherten Prinzipats entwickelt hat; 
Umgang und geistiges Bedürfnifs begründeten die engste 
Gemeinschaft mit der monarchischen Litteratur, und diese 
gewährte jedes Element, das seiner Individualität entsprach, 
besonders die rhetorische Färbung und den Sinn für das In
teressante (§. 53.): um so natürlicher ging auch seine Dar-
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stellung auf denselben Ton ein, wie sie wiederum einen ent
schiedenen Einflufs auf die Manier der folgenden Zeiten (§. 54. 
Anm. 270.) ausübte. Mit den gleichzeitigen Dichtern theilt 
er den weiten Studienk.reis der Griechen, namentlich der 
Alexandrinischen Gelehrsamkeit, die Grundsätze der Diktion 
und des lauteren Geschmacks; aber Gelehrsamkeit und my
thologisches Wissen sind ihm blofse Mittel, und er ,liebt 
nicht den Ausdruck über das l\lafs einer korrekten Hede 
künstlich aufzuschrauben. Daneben gaben die Stifter der 
rednerischen Deklamation, Porcius Latro und Arellius Fu
tWUS, indem sie den raschen kombinatorischen Sinn des Jüng
lings beschäftigten, seiner Anlage zur Dialektik eine feste 
Richtung auf kontroversartige Themen psychologischer Art, 
sie gaben ihm Probleme des Herzens und der I.Jeidens ?haf~: 
hier eröffnete sich ihm der Blick in ein,e neue Balm, 111 dIe 
Methode der gesellschaftlichen Poesie 409). Wie sehr nUll 
auch Ovic1 ein Kind seiner Zeit, einer vom politischen Ernst 
abgewichenen Zeit war und unter den Einf1ü5~en der d~m~U
gen Bildullg stand: immer sicherten ihn vor Jeder Abhanglg
keit die reichen Gaben einer Originalität, die bei keinem Rö
mischen Dichter in solcher Fülle wiedergekehrt ist. Sieht 
man auf die Formen seiner Gedichte, so stimmen sie zu kei
ner hergebrachten Gattung, und können~ wenn auch der lehr
hafte Stoff überwiegt, doch. weder der mythographischen noch 
der didaktischen Poesie ganz zugetheilt werden. Er war aber 
ein Meister der Erzählung: sie ist der Faden de.!<' im bunte
sten Wechsel alle durchzieht, sie vermag mit einer märchen
haften SchnelliO'keit aie entlegensten Punkte zu verknüpfen. 

b h' Sie wurzelt überall in der Gegenwart und kehrt dort l!l stets 
zurück; ihr Wesen liegt in einer räsonnirenden Darstellung, 
welche das Verständnifs der jüngsten geselligen, weltlichen 
oder religiösen. Kulturzllständc slwht; ihr Zweck geht auf 
heiteren Genuf.os in der Fülle der Bildung und mit dem Ton 
der guten Konversation., gleich entfernt von Empfindsamkeit 
und träumerischem Gelüst als von einem prak.tischen oder 
gelehrt.en Interesse. Wie sehr aber diese seltne Popularität 
auch auf dem Boden der damaligen Römischen 'Velt stand, 
so trägt sie doch ein schwaches Gepräge bestinur..ter Natio
nalität' und alterthiimlicher Del'lkart, sie ßtreift vielmehr den 
Mythen und Sagen die von Zeit und Ort bedingte Farbe so 
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planmäfsig ab, dafs Ovid mit gröfserem Recht den ~Ioderne 
h" h . n anzuge oren sc emt; häufig vernimmt man selbst ein Vor-

spiel der Romantik, wie denn auch die Führer derselben 
(namentlich Ariost) gern diese reiche Quelle benutzt haben 
Eine solche geistige Freiheit läfst schon Eigenschaften ver~ 
m~then, die den Charakter Ovids wirklich bezeichnen: einen 
femen Geschmack verbunden mit gutmüthiO"em Wesen e· 
h 

.... ::>, Inen 
ohen Grad der Leichtigkeit, die bis zum gefälliO"en Leicht-
. . I . b 

sm.n SIC ~ stelger~, und einen noch höheren in sinnlicher Kraft. 
Seme DiChtung 1st ein Gemisch von Studium und momenta
ner L~une, von \Vahl und selbstbewufster 'Villkür; seine 
Darstel~ung ein sc~erzhaftes oder phantastisches Spiel mit 
den Objekten, und Je merklicher Gemüth und Iunerlichkeit 
z~ri.icktreten, je öfter sie an Eitelkeit und tändelnder Fülle 
leIdet, desto mehr glänzt sie durch den Reiz des 'Wunder
b..,aren und die vollkommene Klarheit in den Umrissen von 
Gruppen und Gestalten. In der glücklichsten Zeit seines 
Schaffens versiegt ihm die Laune niemals; er überrascht 
durch neue Wendungen und überbietet sich in einem uner
schöpflichen ~eichthum an Erfindungen; sein grofses Talent, 
(lurch Besclu'elbungen und kleine malerische ZüO"e zu .l.'ess I 
] "f: h S I b 11 e n, 
a st e er e bstbeherrschung und strenges l\lafs als M _ 
• h.(.' I· k . an 

DIC 1a tIg elt vermissen 410). Dennoch gelingt e§ ihm einen 
Grundto? festzuhaIten und das Detail in einem bleibenden 
Gesamtemdruck zu sammeln. Eine solche Kunst merkt man 
konnte nur der 'Viderschein einer feinen bewe~ten Gesell~ 
schaft sein und aus der vollen Lust des Gebens und Empfan
gens. hervorgehen. Endlich begleitet diesen Zauber der be
weglIchsten Phantasie ein gewandter Witz~ der mit einer Fülle 
von Sentenzen und antithetischen Reflexen O"aukeIt ein geist-

. l 1 . " b ~ 'J'ezc ze'r on lJl ~~uffassung der Natur und des menschlichen 
Lebens, voll feiner Blicke in das Getriebe der Leidenschaft 
zumal der erotischen, die einen scharfsinnigen Beobachte; 
verrathen: witzi.ge, .malerische, selbst schalkhafte Züge strö
men ihm so reIchhch zu, dafs er selten zur rechten Ze't 
aufhört. Ovids 'Vitz und pikanter Ton machen ihn 1 
V I" ~ d . zum 

01' au e~ e~ smnreichen aber welliger offnen und unbefan-
genen StIls ]~ ersten Jahrhundert der Kaiserzeit 411). Die 
Sum~e so. VIeler Vorzüge erhält ihren Sch]uf.~stein in der 
Treffhchkelt der Fonn. Nirgend hat auf Gebieten der Rö-
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mischen Poesie ein glefch schöpferischer Kopf mit solcher 
Meisterschaft den Vortrag und Versbau gehandhabt; sie weist 
keinen zweiten auf, dem die Reize der üppigsten Phantasie 
und der sinnlichen Anschauung, die Kunst schön und ge
schmackvoll zu erzählen, vor allem ein organisirender Geist 
und die Herrschaft über spröden und ungewohnten Stoff in 
ähnlichem Grade zu Gebote standen. Er besafs entschieden 
ein formales Talent, dessen Werth vom Gehalt unabhängig 
ist. Seine Rhythmen zeichnen sich weniger durch Kraft als 
durch Wohlklang und Leichtigkeit aus, sie sind die flüfsig
sten im elegischen Distichum., und stehen in engster Wech
selwirkung mit dem lockeren Satzbau, der fast in springen
dem rrakt sich bewegt und mit unglaublicher Schnelligkeit 
in vielfache Glieder und Abschnitte sich löst. Der Ausdruck 
ist rasch und anmuthig, edel und ungezwungen, eher in 
weltmännischer Lässigkeit gehalten, und wiewohl die Spuren 
der Kunst und des Studiums, namentlich Graecismen nicht 
auf der Oberfläche liegen, doch gewählt und berechnet, zu
gleich in Wortschatz , Bildern und Phraseologie einer festen 
Manier unterworfen, welche der Subjektivität des Dichters 
entspricht. Nach allen Seiten hin zeigt Ovid eine Harmonie 
der Bildung, wie niemand in jenen Zeiten sie besaf.'!i. Wenn 
er nun auch den Schein einer seltnen Belesenheit vermeidet, so 
hat er doch aus den Schätzen des Alterthums ein selbstän
diges Eigenthum sich erworben, und das fremde Gut gewinnt 
unter seinen Händen ein frisches Leben 412). Dagegen wa
ren dieser genialen Natur die grofsartigen Züge des Römi
schen Wesens versagt; ihm fehlt Charakter, und man darf 
von ihm weder praktische Gesinnung und Tiefe noch einen 
klugen Realismus fordern. Er hat neue Standpunkte für den 
Genufs des Lebens aufgestellt, aber keinen neuen Ideenkreis 
eröffnet; seine Gedichte haben keinen durchgreifenden mora
lischen Einflufs auf die Nation und ihre Litteratnr ausgeübt. 
Sie wurden ebenso wenig in die Studien der Gelehrsamkeit 
gezogen oder von Gelehrten kommentirt: sie gehörten der 
grofsen Welt und nicht der engen Schule an. Aber empfind
lich haben sie durch I.eser und Abschreiber aller Jahrhun
derte gelitten, da das Gefallen an Ovids Manier und. die Ge
läufigkeit seiner Phrasen die Neigung zu Variationen und 
verzierenden Zusätzen nährte: woher die überfliefsenc1e Menge 
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der Varianten und vor N. Heinsius das Uebermafs der Inter
polation. 

406) 10, Masson Ovidii vita ordine chr'onologico digesta, Amst. 1708, 8, 
und in Burrn, Ovid, T, IV, Artikel v. Leutsch in der Hallisphen Encykl. 
HauptsteIle Tr'ist, IV, 10. Dichterkreise von ihm geschildert, Anm. 190, Als 
Gönner wird Messalla gerühmt ex Ponto I, 7, 28. honator studii causaque 
fctxque rnei. 

407) Die wahrscheinliche Scenerie des Ereignisses, welches dem Ovid 
als Verbrechen ausgelegt wurde, hat Rutg. Ouwens N. Bctg. II, 6. dargestellt, 
Er selbst bezeichnet als Vorwurf übertriebene Schweigsamkeit Tr'ist. III, 6 

. 11. sqq, und fafst den entfernteren Anlafs zu seinem Mifsgeschick mit derr: 
näheren zusammen ibo II, 207. Pet'diderint curn rne duo crirnina, carmen et 
error. Dafs die so oft erwähnte Ars nur in einem mittelharen Zusammen_ 
hang mit seiner Schuld gestanden, sah schon Scaliger' in Propert. p. 290. Aber 
wieweit er mittel- oder unmittelbar in das unzüchtige Leben der jüngeren 
Iulia, der er wol nahe stand, verwickelt wurde, und ob Augustus in aufge
regter Leidenschaft zu hart im Dichter der Liebe auch den Verführer strafte 
(diese und andere Kombinationen macht Schmidt Gesch. d. Denk- und Glau
bensfreiheit p. 50. fg. geltend), das ist nicht mehr zu ergründen. 

408) Euseb. n. 2033. 01. 199, 1. Ovidius poeta in exilio diem obiit et 
iuxta oppidurn Tomos sepelitur. Von den märchenhaften Berichten über Ovids 
Grabmal s. Burm. ed, T. IV. p. 27 . Tzschuck. in Met. Vol. m. P. II. p. 89. 

409) Sehr charakteristisches erzählt der einzige Zeuge dieses rhetorischen 
Unterrichts, Seneca Contr'ov. II, 10. p. 172. Bane controversiam memini me 
videre Netsonem declama1'e apttd rhetorem Arellium Fuscum, cuius ctuditor fuit: 
nrtm Latronis cldrnirator erat, cttrn diversum sequeretur dicendi genus. habebat 
enim ille ~onstans et decens et amabile ingenium. O?' at i 0 ei u s i amt um 
nihil alittd poterat videri quarn solutum cetrmen. [Tr'ist. IV, 10, 26.] 
Adeo autem studiose Lab'onem audivit, ttt rnultas eius sententias in ver'sus suos 
transtttlerit. - Tttnc aufern ewn studeret, habebatur bonus deelamator. Bane 
certe controversiarn ante Arellium Fuscum declamavit, ut mihi videbatttr, longe 
ingeniosius; exeepto eo, guod sine certo ordine per locos discurreret. - Deckt
rnabat autern Naso r'ar"o contr'overst'as, sed nonnisi etMcas; libentius dicebat sua
sorias. rnolesta illi end ornnis argumentatio. Das Gefallen am Geiste seiner 
Zeit, das zugleich ein Prinzip seiner Poesie war, spricht er selbst offen aus 
A. A. III, 121. 

Prisca iuvent alios : ego rne nunc denique natttrn 
gratulor; haee aetas rnoribus apta rneis. 

Non quia nune terr'ae lentttm subducitur aurum; 
sed quia cultus adest, nec nostros rnansit in annos 

r'usticitas, prit5cis illa superstes avis. 

410) Seneca Contr. IV, 28. f . Babet hoc Morttanus vitium: sententias suas 
repetendo corrumpit; durn non est contentus unam rem semel bene dicere, effieit 
ne bene dixerit. et propter hoc et alia, quibtts orator potest poetae similis vider'i, 
solebat Scaurus Montanum inter orator es Ovidium vocare: nam et Ovidius nescit 
quod bene cessit relinquere. Letzteres bemerkt in der -Kritik eines prächtigen 
Gedankens, den ille poetarum ingeniosissirnus durch einen spielenden Zusatz 
verdorben hätte, Seneca Qu. Natt. III, 27, 12. Ferner Quintil. X, 1, 98. 
Ovidii Medea videtu1' miM ostendere, quantum ille vir praestare potuerit, si in
genio suo ternperare quarn indulgere rnaluisset; ähnlich 88. nimiurn arnator in
genii sui, laudandus tamen partibus. Dieser Tadü bedarf, wie schon los. Sea
liger einsah, einer Beschränkung. Bei diesem Uebermafs von Witz und rhe
torischen Pointen ist ein Mangel begreiflich, der einen Mann von so grofser 
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Phantasie charakterisirt, der Mangel an warmen und mit feinem Gefühl aus
O'eführten Schilderungen der schönen Natur. Einige wenige nennt A. V. 

Hurnbold~ Kosmos II. p. 108. 

411) Seneca Exc. Contr. ur, 7. lste sensttS est eius, gui hoc saeculurn 
arnato'riis non artibus tanturn sed sententiis implevit. Contr. V, 33. f, Vinicius 
sllmmus arnator Ovidii lwnc aiebat sensum disertissime apud Nasonem Ovidiurn 
esse pos~:tum, quem ad fingen das similes sententias aiebat esse rnemoria tenendurn. 
Mehrere hervorstechende Formen in Strukturen und Poetik bei v. Leutsch 
(Anm. 406,) p ... 67. ff. Dafs <?vid ~in kl,ares Bew~fstsein :von seiner Manier 
und ihren Anstofsen hatte, zeIgt dIe artIge GeschIchte bel Seneca Contr. II, 
10. cxt?', Er selbst erwähnt Remed. 361. die Tadler seiner frivolen Erotik, 
aber er verachtet sie. 

412) Wenig gefördert ist der Nachweis der Quellen, die dem Ovid zur 
materiellen Ausstattung von !i'abelsagen und Alterthümern dienten; wiewohl 
anziehend kann er doch nicht leicht sein. Denn oft hat sein Ausdruck ihre 
Spur verwischt, und bei so vielfachen Abweiehungen von der üblichen Er
zählung lafsen sie sich nicht überall mit Evidenz erkennen. Der Mittelpunkt 
dieser Forschung liegt in den Metamorphoses (Mellmann de caussis et auctoribus 
na1'rat'ionum de mutatis for'mis, L. 1786. p. 68. sqq.) und den Fasti, wo mit 
Benutzung des Varro und vieler Detailforscher (Merkel in der Einleitung) ein 
mittlerer Durchschnitt der antiquitates sacr"ae gegeben wird. In den Met. 
steckt zwar eine Fülle von Erudition aus Naturphilosophen (wie Empedokles 
in 1. XV.) l:nd Alexandrinern; doch erstaunt man besonders iiber die Ge
schicklichkeit in der Auswahl und Ausmalung der Fabeln, die ihm Nikander 
und andere Griechische Sammler von MHaft0(!g:)(JJ(JEL~ lieferten: s. Koch vor 
Antoninus Liber. p. 44. sqq. 

89. Ovid trat schon in jugendlichen Jahren hervor, mit 
neuen Formen und Aufgaben welche den geborenen Dichter 
ankünc1igten~ und der produktive Trieb blieb ihm lange treu, 
bis er in den nordischen Oeden erkaltete. Wenige seiner 
poetischen Versuche, namentlich die Tragödien, die er etwa 
30 Jahre alt mit grofsem Erfolg auf die Bühne brachte, sind 
untergegangen; weit mehr ist ihm dagegen untergeschoben 
oder ohne Grund in seine Werke aufgenommen worden (13). 

Er begann im vollen Feuer der Einbildungskraft und rheto
rischen Technik mit den Kollisionen der Liebe: die erste 
Frucht dieser versifizirten Deklamation sind die Heroides 
(richtiger Epistolae), die früheste, mit Kühnheit und beredter 
Leidenschaft behandelte Form einer dichterischen Suasoria. 
Neben vielen blofs witzigen Einfällen und Spielen der Rhe
torik enthalten sie einen Reichthum an geistreicher Kombimition, 
gelegentlich mit einem Anflug von wahrer Empfindung; man er
staunt über den glatten fliefsenden Ausdruck, die Sicherheit 
des Geschmacks und die fast objektive Herrschaft über den 
Stoff, wo mythologische Gelehrsamkeit und Feinheiten der 
Psychologie mit spielender Hand verstreut und ausgebeutet 
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werden. Unsere Sammlung begreift 21 Stücke, wovon viel
leicht nur die Hälfte ächt ist 414). Darauf folgten sogleich 
Amm'um 1. III. Sie bewegen sich in den Motiven der ero
tischen Elegie, zum Theil in den durch die früheren Elegiker 
überlieferten Themen, sind aber ihrem Wesen nach Darstel
lungen der Rhetorik, und in jener Manier gehalten welche 
der Dichter aus den Schulen der Rhetoren gezogen hatte. 
Er spielt darin mit seinem Objekt und gibt über dem augen
blicklichen Genufs aUe Moral preis. Hauptsächlich also sind 
sie witzige, mit l\luthwillen und unverhüllter Sinnlichkeit , 
selten mit Gemüth und wahrem Gefühl gezeichnete Scenen . ' GenrebIlder und Phantasiestücke , die vorzüglich der unbe-
kannten Corinna huldigen. Züge persönlicher Art welche 
\Virklichkeit und \\T ahrheit verriethen, sind ebenso spärlich 
als Empfindungen, die von Leidenschaft und Wechselfällen 
der Liebe zeugen könnten; hiemit streitet schon die Gründ
lichkeit in Ausführung jedes Themas, die gleichmäfsige Tech
nik in Kontrasten und rhetorischen Mitteln: kurz, diese Poesie 
leht in einer abstrakten Welt, welche dem Witz zu reichen 
Kombinationen olme sittlichen Hintergrund sich anbietet. Der 
Stil ist noch wenig gereift; aber manche lebhafte, malerisch 
durchgeführte Schilderung verkündigt schon ein grofses Ta
lent. Hierauf das anmllthige, mit Sachkenntnifs verfafste 
Schriftehen Medicamina faciei; es blieb unvollendet und war 
als Episodium der Ars gedacht. Erst um 752. folgte das 
originale Meisterwerk der Didaktik, das ihm den höchsten 
Ruhm erwarb, die Ars (gewöhnlich Ars. Amandi, sonst Ars 
Amatoria) 1. III. verbunden mit einem Gegenstück jenes 
Systems, den Remedia Amoris. Beide zeigen eine gleich 
sichere Hand, dieselbe Klarheit der Anlage, die feinste Kor
rektheit und Grazie des Stils; noch mehr glänzen sie durch 
die fast spielende Herrschaft über das Objekt, durch ausge
zeichneten Scharfsinn und liebenswürdige Laune. Diese Kunst 
und Methode des Liebens trägt aber nur den Schein des 
Lehrgedichts, im Wesen ist sie freie Schöpfung und sammelt, 
ohne mit materiellem Stoff sich zu belasten, die vielfältigen 
Strahlen der Uömischen Kultur und Lebensformen soweit 
. d 1 . ' 

SIe ama S Jlmge Männer im Umgang mit Libertinen berühre 
ten, in den Mittelpunkt der Liebe. Das Gebiet derselben 
dient nur als ein Tummelplatz im Kreise jener socialen Poesie, 
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deren Gründer Ovid mit feiner Benutzung der geistigen In
teressen geworden ist. Wort und Gedanken athmen das all
seitige Verständnifs eines gesellschaftlichen Lebens, aus dem 
bereits die Sittenstrenge gewichen war; auch hat er sich 
nicht gescheut die geheimsten Winkel und Nachtstücke des
selben vor die OeffentHchkeit zu ziehen 415). 'Ein zweites 
Wei'k, Metamorphoseon 1. XV. schon beim Beginn des Exils 
vollendet, aber nicht durchgefeilt, übertrifft alles was die alte 
Litteratur an glücklicher und lichtvoller Erzählung im Vers 
aufweisen kann: sie sind der erste unel geniefsbarste 'Roman 
des Alterthums. Diese Sagenkette hat mit Abst.reifung aller 
dunklen gelehrten spekulativen Massen und jeder Chrono
logie enthoben Griechische Mythen dergestalt an Italische 
geknüpft, dafs der Iulische Herrscherstamm ihren Schlufsstein 
bildet; das Gedicht besafs im ganzen Mittelalter das Ansehn 
eines allbeliebten Lese- und Fabelbuchs 416). Gleichzeitig 
aber unvollendet Fastorum l. VI. in Distichen, ein poetischer 
Kommentar für die erste Hälfte des Kalenders, worin die 
Ursprünge der Römiscllen Feste, Gottheiten und religiösen 
Gebräuche, verbunden mit astrognostischen Beobachtungen, 
nach den Quellen im leichtesten Tone vorgetragen sind. Die 
Erzählung ist dort ebenso leicht und gefällig und weniger 
phantastisch als in den Metamorphosen 417). Endlich schrieh 
er in der Verbannung zwischen 762. und 769. 1ristium 1. V. 
und in gröfserer Mannichfaltigkeit Epp. ex Ponto 1. IV. Les
bar ohne poetischen Genufs zu bieten haben sie als Geständ
nisse über Vergangenheit und Gegenwart einen Reiz, doch 
ziehen sie mehr durch milde Gesinnung und Offenheit, womit 
der Dichter seine wahren Empfindungen entfaltet, als durch 
Kunst und Reize des Ausdrucks an. In der Form hört man 
den schwachen Nachhall der früheren Meisterscha.ft, die 
Phraseologie ist farblos und entkräftet; noch mehr ermüdet 
ihr gedrückter Ton und der allzu gleichförmige Stoff, der 
nur um das Unglück Ovids sieh bewegt; von gröfserem Ine 
tm'esse sind 1h:st. 1. n. und Stücke der Epistolae ex Ponto (18). 

Das letzte Zeugnifs eines gebrochenen Geistes ist die gleich
falls im Exil verfafste, schwierige und verdorbne Ibis, voll 
von Bitterkeit gegen einen treulosen Freund, welcher den 
litterarischen Ruf des Dichters herabzusetzen suchte. Hiezu 
lieferte das gleichnamige, durch die dunkelste mythologische 
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Gelehrsamkeit erdrückte Schmähgedicht des Kallimachus allen 
wesentlichen Stoff; seltsam kontrastirt aber mit der Dunkel
heit dieser ungeniefsbaren Polemik der reine Ton der Ein
leitung. Vermuthlich war die Ibis nicht der Oeffentlichkeit 
bestimmt 419). 

Die Handschriften sind an Zahl und Güte nach den Ge
dichten verschieden; alle mehr oder weniger voll von Inter
polation und starken Variationen; daher hat noch jetzt die 
Kritik ein eklektisches Aussehn. Sie werden zahlreicher aber 
auch schlechter seit S. XIII. und liefern in mehreren Ge
dichten (besonders in Heroiden und Tristien) einen schwan
kenden, oft verseichteten Text. 

Edd. principes gleichzeitig zu Rom und Bologh~ 1471. f. Erste Kritik 
von A. Naugerius (Ald. 1503. IH.); Beiträge von H. Giofanus (Ven. 
1578.), G. Bersmann (ed. opt. L. 1620.), D. Heinsius (LB. 1629. In.). 
Erste Recension von N. Heinsius, Amst. 1652. 1658. besser ed. tert. 
1661. IH. 12. Vervollständigte Noten (Abdruck cura Fischeri, L. 
1758.) in der unzuverläfsigen Sammelausg. von P. Burmann, Amstel. 
1727. IV. 4. (pmefatio 1756. erschienen) Handausg. Mitsche1'lich 
1819. Recens. I. G. lahn, L. 1828-32. H. unvollendet. 

413) Belehrend über jene poetischen Anfänge Trist. IV, 10, 57. 
Garmina cum p1"imum POPitlO iuvenilia legi, 

barba 1'esecta mihi bisve semelve fuit. 
moverat ingenium totam cantata per Urbem 

nomine non vero dicta . Gorinna mihi. 
multa quidem scripsi; sed gttae vitiosa putavi, 

emendatw"is ignibus ipse dedi. 

Aus verlorenen Gedichten, worunter Tragödien (Anm. 285. 320.), besitzen 
wir nur spärliche Fragmente. Zum Theil waren jene (wie der liber in malos 
poetas bei QU1·ntil. VI, 3, 96.) ein flüchtiger Ergufs der Laune; manches be
ruht auf einer falschen Anführung. Vielleicht das letzte Werk seiner Muse 
(Plin. 32, 11, 54. in Ponto, ttbi id volumen sttpremis suis temporibus inchoavit) 
sind die Halieutica, eine nicht eben gefällige Zusammenstellung naturhisto
rischer Observationen, die Plinius unter Ovids Namen las; übrig ist ein ma
geres, nur theil weise belebtes, mehrfach verdorbenes Bruchstück in etwas 
über 130 V. mit Gratius verbunden, Anm. 405. Unächt ist die gedehnte Nux 
(Monographie von Fr. Lindemann im Zittauer Progl .. 1844.); vollends scho
lastischen Ursprungs die Elegien de Philomela (Anm. 233.), für deren Berich
ti~ung eine Brüfsele~ Handschrift (Lersch in Zeitsehr. f. Alt. 1846. N. 49. fg.) 
dIenen kann, de Puhce, die wir wissen nicht wie spät im Mittelalter entstan
denen, sehr gelesenen und früh in neuere Sprachen übertragenen 1. IIL de 
V~tula (s. besonders Fab1"ic. I. 465. fg.) , metrische Argumenta in Aeneidem 
mIt noch absurderem, wie in pediculos (Berner Codex bei Sinner 1. p. 544-
47.) und andere Apocrypha: die Mehrzahl aufgenommen von Goldast in Ga
talecta Ovidii, F?'ancoj. 1610. 8. Ueber Ovids Antheil an den Priapeia (s. 
B~trm. A. L. H. p. 476.) bleibt jede Vermuthung bedenklich. Endlich ist zu 
bemerken dafs der Dichter des dritten Buchs bei Tibull mit Reminiscenzen 
und Manieren Ovids schrieb, bemerkenswerth m, 5, 19. sq. verg1. mit Am. 
H, 14, 23. sq. und ibo 16. vergl. mit A. A. TI, 670. aufser der auffallenden 
In:erp~lation in 17. sq. Aber nur Gruppe hat im Ernst gemeint, der Verfafser 
se~. kem anderer als Ovid selber, der nemlich sein eigenes früheres Werk 
spatel' benutzt oder kompilirt habe. 
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414) Unstatthaft ist die Meinung, dafs P?'opert. IV, 3. zu dieser Gedicht
art den Anlafs gegeben, denn mit Recht rühmt sich Ovid A. A. III, 345. 

vel tibi composita cantetu1' Epistola voce: 
ignotum hoc aliis ille novavit opus. 

Cf. Am. ID, 1, 28. Den Gesichtspunkt derselben, Situationen und Charakte
ristiken als Aufgabe der Rhetorik, namentlich der Ethopöie zu individua
lisiren (in .. der Sprache nicht des Hel:zens. sondern des moralisc;hen und juri
stischen Rasonnements), hat Bentley 1m Emgang seiner Phalaridea (p. 5. L.) 
richtig erkannt. In Ovids. eigener Auf~ählung Am. II, 18. sind 9 Heroiden 
bezeichnet. Edd. zum TheII von hohem Alter mit Kommentaren, meist ver
schollen. Ed. G. Heusinger, Brunsv. 1786. 8. (nach 1. H·. Heusinger in Le·s
sings Beitr. Z. Gesch. und Litt. In. 1774.) Wernsdo1j~ s. Anm. 415. c. ani
madv. D. 1. van Lennep, Amst. 1809. 1812. 8. recens . et comrn. instruxit V. 
Loe1's, Gonfl· 1829-30. n. c. nott. var?". W. Terpst?'a, LB. 1829. D. Ruhn
kenii Dictata ad Ovidi'i Heroidas et Albinovani Eleg'iam ed. Fri~demann, L. 1831. 
X. Werfer in Acta Phil. Monac. 1. p. 497. ff. Franz. metro Uebers. mit my
thologischem Ko~~. zu 8 Heroiden, Gommentai'res sur les Ep'ist?'es d'O. par 
G. Bachet de Meztrwc, Bourges 1626. Haag 1716. Ir. 8. Griech. Paraphrast 
Maximus Planudes, ungedruckt. Moderne Lateinische Nachbildungen der 
IIeroidenpoesie : Peerlkamp de poetis Lat. Nederland. p.182. Ueber die Aecht
heit dieser Epistolae sind bisher keine Forschungen methodisch angestellt 
worden: man begnügte sich mit zufällig geäufserten Muthmafsungen, und 
solche pflegten sich auf Ton und gröfseren oder geringeren Gehalt der ein
zelen Stücke ~u beziehen. Die Alten haben von den Heroiden wenig Notiz 
genommen. Die diplomatische Tradition bricht bei 21, 12. ab und erkennt 
16, 39-142. nicht an; nur in jungen MSS., gewöhnlich aber vereinzelt und 
hinter den übrigen, auch in andere Gedichtsammlungen verschlagen und in 
Excerpten aus S. xm. steht Ep. XV. ein mittelmäfsiges Machwerk, übet 
dessen Unächtheit Schneidewin Rhein. Mus. N. :B'. II. 138. ff. III. 144. Wel
ekel' zwar (der Notizen und Ansichten darüber Kl. Schriften II. p. 116-118. 
zusammenstellt) ist von den gegen dieses Gedicht erhobenen Einwürfen nicht 
überzeugt, vermuthlich auch weil er einigen historischen Stoff darin benutzt 
sab; wer es aber im diplomatisch festgesetzten Text und nach den sicheren, 
in Ovids Rhetorik abgefafsten Stücken gelesen hat, mufs entschieden bezwei
feln dafs ein so mittelmäfsiger Versuch im klassischen Zeitalter entstanden 
sei. Erst Lachmann Prooem. Berol. aest. 1848. betrat einen Weg methodischer 
Untersuchung, indem er aus metrischen und prosodischen Abweichungen 
merkliche Diskrepanzen zu ermitteln begann. Nicht alles der Art zieht gleich 
stark auf der Wage; selbst die wichtige Bemerkung dafs einigemal der Pen
tameter mit einem vielsylbigen Worte schliefst, gilt nur von 4 Stellen. Dafs 
aber 3. 8. 9. 13. fast am tiefsten im poetischen Werth stehen und nirgend 
sichtbarer als in 3. die Rhetorik zum kindischen neigt, ist gewifs: überhaupt 
kann man sagen dafs von Ep. 12. an der Abfall immer entschiedener sich 
fiihlbar mache. Gleichwohl gehören sie mehr oder wer.iger in dieselbe Zeit 
und denselben Studienkreis , sind auch mit den lU'spriinglichen Stücken bald 
zum Corpus verbunden worden. Als Erläuterung dient S abi nu s, Freund 
(ex P. IV, 16, 15.) und Nachahmer Ovids, der 6 seiner poetischen Respon~ 
sorien gedenkt Am. Ir, 18, 27-34. Unter dem Namen A. Sabini Epistolae 
tres, zuerst durch Ovids edd. Vicent. 1480. Venet. 1486. f. verbreitet, liefen 
sonst als Anhang der Heroiden drei matte, schlecht gedachte, schlechter ge
schriebene, fehlerhaft gedruckte Produktionen um, die längst Verdacht erreg~ 
ten, um so mehr als sie sich in keiner Handschrift fanden. Nach Möglich
keit schützte sie 1. G. lahn de Ovidii et Sabini Epp. L. 1826. Sie sind aber 
die Arbeit eines Philologen und Lateinischen Dichters Angelus Sabinus, der 
den Ammianus zugleich mit einem Anhange Sabini poetae opera Rom 1474. 
herausgab: Gläser im Rhein. Mus. N. F. 1. 437. ff. 

415) Ovidii Amatoria C. va,.. lect. ed. C. G. TVernsdorf, Helmst. 1788·. 
Amores bei Gruppe Röm. Elegie 11. Revision von Merkel, L. 1852. Liebes-

pcrnhludy, Gruudr. d. Röm. Litt. Ur. Autl. 32 
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Elegieen und Kunst zu lieben metro übers. v. !V. He?·tz.~erg.' Stuttg. 1854. 
Die richtige Beurtheilung beider Werke hat er 111 den EmleItungen fast für 
alle Punkte gegeben . Die Amores sind wesentlich nach Ovids Aeufserungen 
über Liebe als ein freies poetisches Motiv zn beurtheilen. T?'ist. IV, 10, 65. 

molle c1tpidineis nec inexpugnabile telis 
cm" mihi, quodqtte levis causa moveret, erat, 

cum tarnen hic essem, minirnoque accenderer igni, 
nomine sub nost1'0 fabula nulla fuit. 

Und vorziiglich A. A. Ir, 683. sqq. Ueber die Person der poetisGhen Coriuna 
gibt Appuleius keinen Aufschlufs. Bezeichnend ist die Rnhmsu?ht, die schon 
in den Schlllfsgedichten I. I. und II!. sich ausspricht, und dIe Aeufserullg 
über seinen wachsenden Ruhm Rerned. 389. sqq. Ueber die alten Drucke der 
Ars (ed. Zaine?'i, Aug. Vind. 1471.) Schelhorn Anleit. f. Biblioth. Ir. p. 119, 
MS. Paris. 7311. Saec. IX. Von den Medic. faC1'ei 4. A. IrI, 205. 

Est miM quo dixi vesb'ae medicamina formae 
par'vus, sed CU?'a grande libellus opus. 

Var. leet. MS. Goth. bei Jacobs Beitr. z. ält. Litt. I. 2, p. 248. 

416) Trist. I, 1, 117. 

Sunt quoque mutatae tel' quinque volumina fO?'1l!ae, 
nuper ab exequiis carmina 1'apta meis. 

Unter den MSS. zu bemerken ein Berol. Reg. BibI. 270. S. Xill. (Bekker in 
Monatsber. d. Berl. Akad. 1853. p. 124.) Verdienstliche Kritik von Naugerius 
und C. Viviani in O. Metam. emendationes, Venet. 1531. (N. Heinsius in Burm. 
Syll. Epp. UI. p. 126.) Ed. Herc. Ciofani, Venet. 1575. 8. Bearbeitung von 
Gierig: cur. I. C. Jahn, L. 1821. II. Mit Anm. von E. C. Bach , Rannov. 
1831-36. H. Uebers. einer Auswahl von 1. H. VoJs, Berl. 179S. Braunscbw, 
1829. 8. Argumente vom sogen. Lactantius Placidus: bei Burmann und in 
den Mythographi. Griech. Uebers. von 111axim1ls Planudes: ' OßtcYiov ME7:a
P.O~rpr/J(IH' ed. I. Fr. Boissonade, Par. 1822. 

417) Erwähnt Trist. III, 549. Anfang zur Erklärung C. Neapot'is Ana
ptyxis ad Fastos, Antv. 1639. f. Ed. T. E. G~'eTig, L. 1812-14. II. 8. 
F. C. Matthiae, Frcf. 1813. K7'ebs, 1826. Der vollständigste kritische Appa
rat ed. R. .M erkel, B m'ol. 1841. Gesenius Symbolae Obss. in Fastos, Alton. 
1806. IdeleT über den astrognostischen Theil der Fasti, in Abhand!. d. Berl. 
Akad. 1822. Begonnen war das Werk um 756. im Exil aber fortgefiihrt und 
überarbeitet, Merkel p. 255-269. 

418) Trist. Pont. et Ib. ed. 1. 1. Obedin, Argent. 1778. 8. Trist. et ibis 
recens. R. Merkel, Berol .. 1837. Trist. recens. et iUustr. V. Loe?'s, T?·evi?'. 1839. 
Kritischer Nachtrag aus einem cod. Ramb.: Binsjeld Quaestiones Ovid. crit. 
Bonn. 1853. fortgesetzt in einem l{ölner Progr. 1855. Unter den Berliner 
MSS. (Diez. 26.) ist erheblich der ehemals von P. Daniel besefsene. 

419) Glossen in mehreren Codd. (Sinner Catal. codd. Bern . I. p. 543.); 
ein ausführlicher Scholiast, voll Lügen und Unkunde, herausg. zugleich mit 
dem Anfang eines erklärenden Kommentars, Dionys. Salvagnii Boessii lvfi
scellrt, Lugd. 1661. 8, Bllrm. T. IV. Besser bei Merkel, Anm. 418. 

90. Aus der ersten Kaiserzeit stammen mehrere, selten 
durch ihren Stoff, und öfter durch gefällige Form anziehende 
Lehrgedichte, deren Verfasser uns unbekannt sind: auch 
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können sie nur einen kleinen Leserkreis gefunden haben. So 
die Sl)ät herausgegebene ve1·sifizirte Rhetorik und das in sprö
der Diktion geschriebene physikalische Gedicht A e t na, wel
ches man dem Lucilius lunior in der Zeit des Seneca bei
legt 420). Das vorzüglichste Werk dieser Art sind des un
bekannten (M.) lYlanilius (Mallius) Astronomicon 1. V. welche 
den letzten Jahren des Augustus angehören. 421) Dieses 
ausführliche Lehrgebäude der Chaldaeischen Wissenschaft 
vdrd summarisch durch Vorkenntnisse der Astronomie ein
geleitet, dann in dreifacher Ordnung entwickelt, in einem 
meteorologischen ((Jfjm'l(!cx 1. 1.), mathematischen (1ft)!CX~ 1. 11. 
111.) und symbolischen Abschnitt (a1fOUAE(Jfl!CXn"a von den Wir
kungen der Gestirne 1. IV. V.); verloren oder unterblieben 
ist das sechste Buch,- das den Untergang von Konstellationen 
(über ihren Aufgang l. V.) nach der Aegyptischen Sphäre 
behandeln mufste 422). Diesen ungeftigigen Stoff, von dem 
der Dichter selbst nicht zu gründliche Kenntnisse besafs, 
ha.t er mit bewundernswürdiger Lebendigkeit zugänglich und 
durch eine nicht geringe Fülle VOll Objekten, auch mit feinen 
Gedanken aus der Sittenwelt , anziehend gemacht. Hiezu 
kommt der Schwung und ein gröfstentheils kräftiger Ton. 
Seine Darstellung ist aber bei aller Begeisterung allzu wort
reich, sie rauscht in überfliefsendem Strom und läfst sichtbar 
den Einflufs des Lukrezischen Feuers merken; doch sind die 
letzten Bücher reiner und gewandter. Die Sprache leidet 
an Härten, an Ungleichheit, selbst an Schwulst und Breiten, 
und ist von Metaphern überladen, ohne sich irgend einer 
bekannten Schule in Sprachschatz und formaler Kunst an
zuschlief.sen. Der Dichter war ein :Mann von Talent, aber 
Naturalist. Die Farbe seines Ausdrucks ist künstlich und 
gelegentlich affektirt: hieraus entstehen oft Dunkelheit und 
grofse Schwierigkeiten, welche noch die Verderbnifs des 
zum Tl1f~i1 lückenhaften und verschobenen, häufig noch un
verständlichen Textes steigert. Hier hat die Konjekturalkritik 
ein ergiebiges Feld, auf dem auch die geübtesten Kritiker 
sich getummelt haben. 

Ed. princ. 10. Regiomontam', Norimb. 1472. 4. (Diss. von C. G. Schwarz, 
Altorf 1764.) Alte edd. nach sclJlechten codd. Erste kritische Sich
tung e cod. Gernblac. Accedunt notae los. ScaNgeri, Par. 1579. 8. 
LB. 1600. 4. A1·gent. 1655. 4. Anm. von Huet bei ed. Fay, Pa1·. 
1674. 4. Keck ex rec. R. Bentleii, Lond. 1739. 4. (Wolf Anal. I. 

32-11 
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p. 61. F7'. Iacob de ve7'sibl.ls a Bentleio abiuclicatis libe: I-V. Lü
beck 1833-36, 4.) Epikrisis von 1. Gronov und Dorvdle. C. nott. 
ed. EI. Stoeber, A1'gent. 1767. 8. Mit Franz, Uebers. und Anm. 
A. G. Pingre, Par. 1786. TI. 8. Recens. Fr. Iacob, Berol. 1846, 
Manilius Himmelskugel. Lat. u. Deutsch von 1. Merkel, Aschaffenb. 
18/H. 

420) Die hexametrische Rhetorik De figuris vel schematibus besteht jetzt 
aus 182 Versen und enthält in Gruppen von drei Versen kurze Paragraphen 
mit Exempeln der Redefiguren, deren Griechisch: Namen am., Rande st~hen, 
aus Griechen und Römern gezogen; sie besitzt VIele neu gepl:agte techmsche 
Wörter, aber keinen Beleg aus der klassischen Poesie Roms, bIS auf v. 175. fg. 
Diesen Katechismus zog Quiche1'at in BibI, cle l' eeole des chm·tes 1. aus einem 
Pariser MS, S. VTIr. hervor; berichtigt mit Komm. Inee1,ti aueto;'is d~ :figuris 
v. seh. versl1s heroiei cur. F. G. Schne~'dewin, Gott. 1841. GlelChzeJtlg hat 
auch Sauppe Ep. Ot·it. p. 152-17.0. um den. Text, den er. wIeder. abdrucken 
Hefs, sich verdient gemacht. DIe alphabetIsche Folge, dIe metnscb~ F?rm 
und die aphoristische Fassung deuten auf Scbulgebrauch., <:ler a1terthu~llChe 
Ton und seine Härten aber auf ein wenig gewandtes MItglIed der begmnen
den Augustischen Zeit, denn in diese muIs der Versuch fallen. 

Das aroIse Gedicht Aetna (640 V.), eine poetiscbe Lehre von den Vul
kanen in

b 
Lukrezischem Geist gedacht, war in die Virgilischen Catalecta ge

zogen 'und dort durch Seetliger etwas gesäubert, dann von T'Vernsdo1f P. L. Jv!. 
T. IV. fleifsig behandelt, aber mit metbodiscber I~ritik zu~r~t von H'. Ieteob 
(Lucilii lun~'01'is Aetna 1'eeens. e. nott. VC:1T. L. 1826.) . gerelmgt worden: Es 
'zeichnet sich mehr durch N aturkenntmfs und KlarheIt als durch poetIscbes 
Talent ans. Der Verfafser war ein nüchterner Kopf, der niehts anderes kennt 
als den unterirdischen Prozefs von Wind, Feuer und vulkaniscben Stoffen 
und seine Physik, ohne die feinen Kunstmittel , die Farben und Dig~:essionen 
des Lehrgedichts zu nutzen, in einer halb-prosaischen Dikti.?n vortragt; be
greiflich eifert sein kalter vernünftelnder Geist gegen alle glanzenden Mythen 
der Dichter, was er im Eingang und wiederholt beim ~chlllIs tbut: selbst 
die hübsch vorgetragene TlJat der Katanaeischen Brüder, die das Ende macht, 
heifst ihm eine Fabel des Aetna. Die naturhistorischen Partien, welche vor 
anderen Beacbtung verdienen, bezeicbnet A. v . Hurnboldt Ko.~mos Ir. p. 109. 
S~aliger (in der Ausgabe bei r:ü'gilii Appendix) b~tte ge.stutzt auf Senecae 
Ep. 79. dies Gedicht dem Cor'nehus Severus (Anm. 368.) beIgelegt .. M~rk~and 
widersprach wegen Verschiedenbeit des Tons; Wernsdorf dem dIe ubl'lgen 
beistimmen folgerte mit gleichem Recht aus Senecas vorbergebeIl:~len Worten, 
dafs der Verfasser eher Lucilius Procurator Siciliens war. Fur den Text 
bleibt immer noch zu thun übrig; man kennt wenige MSS. Von Belang 
codex Cetntab7'igiensis, Rhein. Mus. N. F. 1. p. 136. Vieles haben geförd~rt 
die Emendationen von Haupt Quaest. Catutl. p. 54-68. und noch mehr 1m 
'P1'ooem. etest. Berol. 1854. 

421) Die meisten Kritike~ sahen ihn als einen ~i~hter. des goldenen 
-Zeitalters an, Bentley scbon nut dem Zusatz, dafs Mamhus elll Fr~mder. ~e
wesen und aus Asien abstammte' wol auf Grund jener Stelle, wonn Phnws 
am Schlufs von B. 35. unter den' gleichzeitig aus Syrien nach Rom geführten 
litterarischen Sklaven mitten zwischen Publius Syrus (Anm. 357.) und Sta
berius Eros einen Vetter des Publius nennt, et ast·rologiete consobrinum eius 
Manilium Antioclzum, mit Val'. Manlium. Andere rückten ihn bis zur Herr
schaft des Theodosius berab, indem sie den Mallius Theodorus als Verfasser 
betracbteten: s. Voss. A1'ist. TI, 26. Dieses mit um so gröfserem Unrecht, da 
Firmicus den ManiJius las und als Quelle benutzte. Die besten MSS. geben 
seinen Namen in der Ueberscbrift nieht oder an seiner statt den des Aratus. 
Was bei ihm von Personen, Sitten und Zuständen vorkommt, bleibt in den 
ersten Zeiten des Kaiserthums steben. Doch bedarf es vieler Phantasie, um 
mit Mer'kel Ibis p. 400. ff. im Verfasser der Astronomica den verrätberischen 
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Freund Ovids, das Ziel seiner Ibis zu entdecken. Nun mag ibn zwar manche 
prosodiscbe Differenz (s. Se/meide'r Elementarl. TI. p. 680.) von den unmittel~ 
baren Genossen der Augustischen Schule trennen; doch geht der Geist seiner 
Darstellung immer noch in den Ton der silbernen Latinität ein, und die 
prunkhaften Beziehungen auf die Geschichte des Augustus, den er apotheo~ 
sirt (Caesar mme terris) post eoelo maximus auct01' I, 381. Niederlage des Va
ruS I, 898. 1'eetor Olympi 1,800.916. IV. ext?'.) und des Tiberius (IV, 764. Est 
Rhodos , hospitium reetttri prhwipis o1·bem etc.), der beiden Regenten welche 
Gönner der Nativitätkünstler waren, deuten auf keinen Autor aus entfernter 
Zeit. Es ist aber früher versäumt worden diesen Geist und Ton des Manilius 
schärfer zu fassen; ebenso wenig mochte man den wifsenschaftlicben Ge~.alt 
des Dichters, der für einen Astrologen zu sentimental war und den unglau
bigen Atomisten (I, 483. ff.) widerspracb, in seinen Bestand auflösen. Bisher 
hatte man ihn nur überschätzt und mit fast überscbwänglichem Lob über
schiittet. Mit unparteilicher Forschung führte hiegegen zuerst Fr. Iacob de 
M. Manilio, P. 1. Lübeck 1832. 4. aus dafs dieser ein Provinzial, und zwar 
ein Mrikaner gewesen (letzteren würde man doch im öfteren de oder in der 
überfliefsenden Diktion noch nicht erkennen), welcher der Sprache nicht 
völlig mächtig war: dafür zeugen weniger der Mangel an Partikeln, die 
lästiae 'Wiederholung desselben 'Wortes und der geringe Takt in Anwendung 
sch~lstiger Metaphern und Wendungen als die Beschränktheit seines Sprach
gebrauchs, ~er keiner bekannten Dicht:rscbule sicb ans~h~iefst un~ vom T~me 
der Urbanitat , namentlich der AugustIschen Formel vollIg abweIcht. ~Iese 
gemachten und bis zum Rätbsel geschrau~ten Pb~asen, Struktur~n u~d BIlder, 
die zum Theil an moderne Pointen streIfen (wIe operum vadwwma I, 244. 
publiea natume domus I, 535. nihil peetore amicitiae maius II, 582. populos 
aequoris von den Fischen IV, 286. aclnantem poenam vom Seeungeheuer V, 
592. oder das kostbare etethe?'eusque Platon et qu.i fctbrieaverat itlum I, 774.), 
dieses Spiel mit Wörtern und allitterirenden T?nen, .von welchem ,allen Iacob 
im Reaister seiner Ausgabe eine Blumenlese gIbt, SIe verratben emen Mann, 
dem e~ mebr an reinem Gescbmack als an Geist feblte. Zwar entwaffnet er 
selbst I, 39. ff. den Kunstrichter, und etwas ist an dem. Satz, o1'nari ~,es ipsa 
negat, eontenta doeeri; do ch übt er dieses Lehramt kemeswegs zu nuchtern 
auS. Desbalb läfst seine Kritik sich nicht streng abschliefsen und ~an darf, 
wo so vieles möglich ist, den schlimmen Text nicht conservativ huten. Im 
Haschen nach Witz und malerischer Wirkung erinnert er nur an die silberne 
Latinität (auch in Antithesen wie IV, 11. et summum census pretium est effun~ 
dere censum. V, 549. vi1'ginis et vivae rapitur sine fttnere funus. I, 422. tum dt 
'llloque magnos quaesive1'e deos; clubitavit Iuppiter ipse, .quod poterat non pos~e 
timens) , in Heftigkeit des deklamatorischen Tons (wIe IV, 23-69.) an dIe 
Rhetorik jener Zeiten. Die gefeierte Erzählung von Perseus und Andromeda 
(V, 540-616.), ein üppiges Schaustück der empfindsamen und prunkhaften 
Deklamation, wetteifert mit Gemä.1den beim Tragiker Seneca. Manch~n Au.s
wuchs wird man indefsen als Interpolation entfernen: wie V, 460. ~.U'/,tlS er~t, 
guamqtlam in chartis, stilus ipse eruentus. Was aber beso~ders auffallt, von 
Griechischen Studien findet sich kaum eine Spur, am wellIgst.en von seltnen 
Graecismen wie wenn man vietus mit Genitiv annimmt. Doch sind auch Ar~ 
cbaismen ~eit spärlicher als die Kritiker glauben; weit anstöf5igeres ent~ält 
seine Syntax, und man wundert sich über de~ Mifsbrauch vo~ Prono~llla 
(wie is), Praepositionen (wie sub) oder ModI. Unter allen l)eltsa~keJten 
überrascbt endlieb die kolossale Sat.zbildung (Belege massenhafter Penoden I, 
122-148. 865- 876. TI, 755 -771.), die oft nur in langen atbemlosen Aggre
gaten (wie I, 777-802.) abrollt und weder in Gliederung noc?- in 'Vort~ 
stellung eine Kunst zeigt: das heifst, einen lebhaften aber pros~Ischen Kopf 
ausspricbt, dessen Element die Poesie ,nicht war. ~uch hatte k~m ~lter ~as 
Gedicbt beachtet oder kritisch recenslrt (daher dIe nach Verhaltmfs kIeme 
Zahl interpolirter Verse, Iacob Jib. V: p. 19. sq. B7'eitel' p. 22 .. sq~ ~och wer
den noch manche hinzu kommen, WIe schon I, 25.); aber seIt Gel bert oder 
Sylvester H. müIsen mehrere sich mit ihm unabhängig .von ein~nder befaIst 
haben, wie die Variationen des Urcodex im Gemblaeens~s dem altesten MS., 
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(jet.zt in Brüssel, vgl. Bent.~ey in Wolfs Anal. 1. 91.), Voss1:cmus 11. und Lipsi_ 
enS'/,s . . ~arthun. Das Verhaltnus der MSS. erörtert Er'eiter de emendcttione 
Mctmlt.~, ~rogr. ~. Hamm 1854. Wir besitzen noch jetzt keinen vollständigen 
und l'lChtlg geg~lederten App.arat ; die von Iacob zersplitterten Gruppen ge
statten kaum emen U eberbhck. Der Fund des Poggio und die daraus im 
15. Jahrh. gezogenen MSS. haben nur auf die alten edd. Einflufs geübt. 

.. . 422) Allerdings erstreckte sich das Chaldaeische System noch auf viel
faltIge Beobachtungen der Sterngestalten (wovon Scctliger in der Einleitung 
1. V .); dafs jedoch auch diese von Manilius mindestens in einem verlorenen 
V:I. B~.ch entwickelt seien , . davon können seine Beweise P?·olegg. p. 4. sq. 
mcht ~berzeu.gen. Denn ~ll'mic~s hat nicht. aus Manilius all~in geschöpft; 
SalmaslUs memte sogar, mcht emmal aus dIesem. Ob der DiChter von Ni
gi.dius Figulus abhing, wäre zu untersuchen. Mindestens erhellt aus dem 
Emgang von B. V . da,fs noch kein Dichter die sphaem barbm'ica vorgetragen 
hatte . 

91. Unter den Nachfolgern besitzen die wenigsten durch 
poetischen Geist., die meisten nur durch den Inhalt einen 
Werth. Lehren des Landba~ts., Co I urne ll a (l. X.) de cultu 
hortorum., in metrischer Prosa aber korrekt und o'eläufig 428) • b ° , 

geistloser und matt PalI a d i u s in Distichen (1. XIV.) de in-
sitione. Verwandt sind Darstellungen der popularen Medizin: 
aus dem dritten Jahrhundert, Serenus Sammonicus (ver
muthlich der jüngere dieses Namens), Verfasser einer zwar 
unwissenschaftlich und mit gewöhnlichen Phrasen aber in 
gewandtem Hexameter abgefafsten Sammlung von Hausmitteln 
de medicina (praecepta saluberrima), früher viel gelesen und 
abgeschrieben mit grofsen Variationen des Textes. Aehn
lieh aber kürzer des MOarcellus Empiricus Gedicht de 
meclicina 424). Vom Genossen des K. Numerianus, M. A ure
li usO I y m p i u s N e m e si an u saus Carthago, Cynegetica 
(325 V.)., ein fast ziinftiger Umrifs des Jagdwesens, im Ge
schmack seiner Zeit mit Leichtigkeit und rhetorischer W ort
fülle gedichtet, übrigens nicht vollständig erhalten. Hiezu 
kommt noch un ter seinem Namen ein zweifelhaftes Bruch
stück aus Ixeutica 425). Vereinzelt ist das Kunststück des 
Römischen Hephaestion, des Terentianus Maurus (aus 
ungewisser Zeit), der in seinem polymetrischen, jetzt unvoll
ständigen Handbuch de litteris., syllabis et metris von fast 
3000 Versen eine nicht tiefe Theorie der Prosodie und ele
mentaren Verslehre, geschöpft aus den gangbarsten Quellen 
gab. Dieser Vortrag wechselt stets seine rhythmische Form, 
indem er jedes Metrum ziemlich fliefsend in eben demselben 
abhandelt; der Stil ist fafslich und grofsentheils korrekt 426). 
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Endlich kamen geo91'aphische Dichtungen auf, bald trockne 
Nachbildungen, bald freie Uebertragungen aus Griechen. 
Letzteren schlossen sich zunächst Ru fu s Fes tu s A vi e nu s 
und der Grammatiker Priscianus an. Dieser ein beschränk
ter und durch religiöses V orllrtheil gebundener Schulmann 
gab den Periegeten Dionysius in genauer Uebersetzung, wor
in er aber mehrere Stellen des Originals mit eigenen Zu
tllaten vertauschte; seines panegyrischen Epos ist §. 84. ge
dacht; auch wird er als Verfasser eines dürren cm-men de 
ponderib'lts et 1nensuris angesehen. Avienus hingegen (ver· 
muthlich im vierten Jahrh.), eine Person die man aus so vie
len Homonymen nicht mit Sicherheit herausfindet, verstand 
mit dichterischer Fertigkeit und Belesenheit., nur allzu wort
reich, seine Metaphrases aus A'l'atus und oDionysius über das 
Mafs der Originale hinaus zu erweitern, so dafs er vermöge 
seiner Leichtigkeit im Ausdruck und durch einen Zuwachs 
an mythischen und historischen Verzienmgen seinen Stoff 
sogar selbständig belebt; er ist einer der geistvollsten Rö
mischen Uebersetzer. Einen höheren Werth gibt seiner ver
stümmelten descriptio orae maritimae in 703 mit grofser Sorg
falt gearbeiteten Iamben, der Küstenfahrt Spaniens, die Be
nutzung vieler alter., jetzt verlorener Quellen. Er brachte 
ferner die Aeneis in einen iambischen Auszug., versifizirte 
die Livianischen Geschichtbücher und hinterliefs aufserdem 
kleinere Gedichte 427). Ein tieferes Interefse hat aber durch 
kräftige Gesinnung und Individualität Rutilius Claudius 
Namatianus, Staatsmann unter Honorius, der bei der Rück
kehr in sein Vaterland Gallien um 416. die Seeküste , am 
genauesten die Etrurische sah und einen Reisebericht in Di
stichen de reditu S1tO 1. 11. (von' l. I. fehlt der ° Anfang, von 
der zweiten Hälfte sind nur 68 Verse vorhanden) schrieb. 
Die Darstellung dieses dichterischen Itinerarium ist belebt 
und gänzlich von Rom erfüllt, durch die wärmsten Erinnerun
gen an Römische Vorzeit gehoben und voll von heftigem 
Groll gegen das ChristentllUm; seine Sprache klar, wenngleich 
sie dem ' Geschmack jener Zeit gemäfs nicht frei von gesuch
ten Wendungen sich erhält, sonst aber der Ton gesund 428). 

423) Den Zweck des Gedichtes (das zugleich mit Palladius und kleineren 
Dichtern derselben Art auch von WeTnsd. P. L. M. T. VI. 1. bearbeitet ist) 
spricht er s~lbst bescheiden in der Vorrede aus: - postulatio tua, quae per-
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vieit, ut poeticis 'nurner'is explerem Ge01'gici erorminis omissas partes, quas tamen 
et ipse Vi1'gilius signifieaverat poste'ris se rnernoretndas relinqllere. Von den ver
borgenen Reizen des "earmen elegantissimllm" wurde nur C. Barth so begei
stert, dafs er den einfachen Mann poetarum primat1'bus anreihte. 

424) Das Gedicht unter des Sammonicus Namen beruht hauptsächlich auf 
Angaben des Plinius und hat keinen eigenen Werth, nicht einmal etwas VOn 
planmäJsiger Ordnnng; aber vor anderen Hausbüchern der medicina para bilis 
besitzt es einen klaren, aus der Lektüre gewonnenen Ausdruck, nur ist er 
etwas steif und gesucht. Alles verräth einen Dilettanten in Wifsenschaft, 
Poesie und Griechischen Studien, der allch Aberglauben (wie abracadabra) 
nicht verschmäht; einen Halbgelehrten nach dem Mafs jener späten Jahrhun_ 
derte. Vom älteren Sammonicus (das praenomen Q. ist ebenso wenig be
gründet als die 8chreibart Samonieus) Spar-tian, Antonin. Get. 5. Sereni Sam_ 
moniei libros familiarissimos habuit, quos ille ad Antoninum seripsit. Carae. 4. 
Oeeisique nonnulli etiam eoenantes, inter quos etietm Sammol1ieus Serenus, euiU8 
libri plurimi ad doctrinam extant. Seiner gedenkt Macrobius einigemal. Vom 
jüngeren, der wol unser Poet sein mag, Lampr-id. Alex. Sev. 30. Nonnunquam 
et 01'ationes et poetas (legebat), in quis Ser'enum Sammonicum, quem ipse novernt 
et dilexerat. Der Vater hinterliefs dem gleichnamigen Sohn eine Bibliothek 
von 62 tansend Bänden, Cetpitol. Gord. 18. Viele alte edd., namentlich c. eomm. 
G. Hummelberg, TigU1'i 1540. 4. JUustr. R. Keuchen, Amst . .1662. 8. Burm. 
in P. Min. '1'. II. Praktisch aber mit schwacher Kritik e. nott. seI. 1. C. G. 
Ackermann, L. 1786. 8. G1'uner varr. lectt. in Seren. Jen. 1782-1803. 4 Progr. 
Morgagnii Epp. beim Celsus ed. Vulpii, Patav. 1750. und in s. Opusc. Die 
älteste unter so vielen Handschriften ist die von OrelI'i (Helperici Carol. M. 
p. 3.) beschriebne Züricher S. IX. deren Lesarten im Würz burg er Programm 
F. A. Re~tjs Leett. Samonie. P. I. 1836. 4. mittheilt. Das Gedicht des Mar
cellus, sonst Vindicianus genannt, in den Jledici ant. von Stephanus. 

425) Vopiscus Numer. 11. Nam et cum Olympio Nemesiano contendit, qui 
Halieutica, Cynegetica et Nautica (verdächtiger Titel, wolJxeutica) scripsit, quique 
omnibus coronis illustratus emicuit, et Aurelium Apollinarem - iisdem quae recita
verat editis veluti radio solis obtexit. Er gedenkt divi Cari v. 64. und verweilt in 
seinem Prooemium übermäfsig bei den Söhnen des Carus. Ob er dieselbe Person 
mit Olympius sei, den Lactantius zur '1'hebais zweimal nennt, ist fraglich. 
Man besitzt drei MSS. (Haupt de crtrm. Calpurnii et Nemes. p.35.), sie lafsen 
aber das Gedicht wie es liegt, ohne seine zweite Hälfte, zum '1'heil auch ver
stümmelt, denn v. 123-129. welche den Zusammenhang stören und offenbar 
mit v. 231-236. zu verbinden sind, können nicht unmittelbar nach 230. sich 
dem früheren Vortrag anschliefsen, sondern scheinen blofs Bruchstück aus 
dem Kapitel über Klafsen der Jagdhunde zu sein. Nemesianus wird mit 
Gratius verbunden, s. vor Anm. 403. Von seinen vier Idyllen Anm. 482. 

426) Die früheren wenig lesbaren edd. (ed. princ. Mediol. 1497. 4. ge
zogen aus dem Oodex Bobiensis) sind überfiüfsig gemacht durch die Haupt
ansgabe ex 1'ee. et c. 110tt. L. van Santen (cur. van Lennep) , Traiecti 1825. 4. 
und bei der zweiten Ausgabe des Hephaestion von Gaisford, Ox. 1855. II. 
Kritische Revision: 1'ecens. C. Lacllmann, Ber'ol. 1836. 8. Die Gründe die 
von ihm p. XI-XIV. der gewöhnlichen Annahme, dafs Terentianus gegen 
100. schrieb, entgegengestellt werden, beweisen zwar nicht für das Ende des 
3. Jahrhunderts (daran zweifelt auch Studer Rhein. Mus. N. F. H. 65.), ent
halten aber genug Bedenken um den spielenden Grammatiker von '1'rajans 
Zeiten beträchtlich abzurücken, Zwa,r gibt die Sprache wenig Anhalt , denn 
sie ist glatt und ziemlich rein gehalten, nur einiges im Sprachschatz erinnert 
an einen Nachbar des Gellius und Appuleius, Härten im Wortgebrauch, Dimi
nutive wie 284. 2189. limula, longula, Phrasen wie 216. scholicae nitela voeis. 
Die jüngsten Lyriker deren er gedenkt s. Anm. 436. Einen untergeschobenen 
Livius (A. 295.) gebraucht er ohne Bedenken. Aber schwel'lich brachte da~ 
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' 0) Jahrhundert ein so dürres Kompendium hervor, das statt der erforderlichen 
,;J~lehrten Beobachtung, besonders mit so geringer Kenntnifs der Griechen 
fer s~lbst lehnt sie als wenig belesener Provinzial ab HJ69-71.), einen la.ng-

eilio'en Wortschwall über elementare Punkte ergiefst. Vielleicht dankt er 
werade diesem schulmeisterlichen Ton und der Fafslichkeit seiner Verslehre 
~as Ansehn, in dem er bei den alten Grammatikern steht. 

427) Aufgenommen sind die Triimmer der geographischen Dichtungen in 
Wernsdorf P. L. M. Vol. V. Unter ihnen ist Avienus gewöhnlich mit de~ 
Arat und Dionysi~s, ~riscianns mit dem letzte~'en verbu~den ':",orden. Fur 
Priscians Per'iegesls ware bemerkenswerth dafs sIe, trotz VIeler ElllschaItungen 
anstatt der ausgemerzten profanen Stel~,en, um 1?0 Verse kleiner ist als ,das ?ri
ginal' während es Avienus um 200 uberschreItet. P. Moselletnus hat In semer 
seltn:n Ausgabe Lips. 1518. 4. (über sie ein Wittenberger Programm von 
Wensch 1847.) sich die Mühe gegeben beider Differenze~ allszuzeic~ne~. 
Das Gedicht de ponderibus et mensuris, 208 Verse, steht im altesten B~b,tens~s 
zu Wien (hieraus die vollständigste kritische Aus~a~e mi~ Noten be~ En~:
lichers Priscian) anonym, andere MSS. nennen PnsClan, m anderen Ist dIe 
Ueberschrift ex opere Rufini vel Faviani, womit sie richtig ein ~xcerpt aus 
gröf.~eren metrologischen :Büchern andeuten; Politian u. a .. ~en~the~ ohne 
jeden Anhalt auf Rhemnii Fannii Palaemonis. Der Stoff gehort . In dIe !le
zeptirkunst der Alten. Ein Supplement mehrerer Verse aus ewer PanseI' 
Handschrift zeigt Orelli in der Appendix seines Phaedrus an. 

Unter 4 gut geschriebenen Gedichten in der Anthologie (Meyer 277-
280.) darf man 278. auf unseren Dichter Avienus (carm1:na mu.zta .sß1·ens) ?~: 
ziehen' hienach stammt er aus der Familie des Musonius Rujus m Volsmll 
und V:ar zweimal Proconsul, ob eine Person mit dem in, .CV1'p. ins?r. Gr. 
n 372. gefeierten ist fraglich. Eine Analyse der Ora mar~tlma s. bel Ukert 
Geogr. d. Gr. u. R. II. p. 473. ff. In der Ora ma7'itimc: fällt ei,ne .Menge 
'Von Veränderungen auf, welche der Dichter mit den nomma p~opna SICh er
laubt: Belege Meineke Vindic. Stmbon. p. 39. sq. ~u~serd~m bIetet der ~toff, 
zumal in seiner jetzigen Verderbnifs, grofse SchwIerIgkeIten, doch, mo~ht~ 
man deshalb den Avien nicht heifsen utopieorum locm'um enarratorem ~~sertlss~~ 
mum, Meineke p. 8::3. Von seinen Iamben Servo in Aen. ~, 272. A,v~enus. qu~ 
iambis scripsit Virgilii fabulas. ibo 388. Av~enus tarnen, qu~ totum ~wwrn wm
bis seripsit, hanc (fabulam) commemorat, d~,?ens Graec~m esse. DIes~s Un~er
nehmen gewinnt einiges Licht durch ein fruhe.res GedIcht, des Alph~'!ls Amtus 
lib1'i Excellentium in fliefsenden iambischen DImetern, deren TerentIanus ge
denkt: S. BU7'm. A. L. '1'. I. p. 452. H. p. 730. Meyer Ep. 125. 

428) Ueber ihn die sorgfältige Monographie, A. W. Zumpt Obss. in !lu
tilii Clctudii Namatiani ca7'men de redit~t suo, Berol. 1836. Er hat den ,rIch
tigen Namen hergestellt, sonst schrieb man, Claudii RutiliiN~matia11i Jhn,e~a.-
7'ium. Ueber Eigenheiten seines Sprachgebrauchs, der am, m~Isten von VII gIl 
abhängt, derselbe C. 23. Das Areh~typum. e~ll Codex. BO,blens~s,. 1494. he~vo,r
gezogen, ist verloren, denn das GedIcht eXlstlrt nur III emer Wlener Abs~hnft 
S. XVI. Ed. pr. cura 1. B. Pii, Bonon. 1520. 4. Rom. 1523. Nach vlel~n 
edd. C. nott. varr. ex museo T. 1. ab Almeloveen, Amst. 1687. 12. vermehrt In 

BU1'm. P. L. M. '1'. II. 1731. und Wemsdorf P, M. Vol. V. P. 1. ,1788. 
Handausgg. Goetze 1741. Damm 1760. Kapp 1786. Ed. opt.: 7'ee. et dlustr. 
A. W. Zum pt, Berol. 1840. 
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D. Geschichte der lyrischen Poesie. 

a. His tor i s ehe r U e b erb I i c k. 

Rambach de poetarU1n lyricontm intel' Romanos paucitate, Quedlinb. 1769. 40. 
Wernsdorf de lyricis post Horatium ca1'minib1ls, P. M. Ur. 

92. Es ist Thatsache dafs die Römer keine nationale 
Lyrik besafsen: Religion und Kultus gewährten ebenso wenig 
eine Form chorischer Poesie, als ihnen das Stilleben des 
Privatmannes einen Stoff oder Anlafs zur elegisch-lyrischen 
Dichtung bot 429). Lange Zeit genügten ihnen zwei kunstlose 
Formen als Ausdruck subjektiver Stimmung und Bildung: 
zuerst nach Vorgang des Ennius die Satire, welche Lu
ci li u s, Italiens Archilochus, zum Sammelplatz gesellschaft
licher und litterarischer Themen erwählte; dann das E p i
gr a m m, ein wegen seiner Kürze bequemes und vielbenutz
tes Organ, um in jedem Moment des vielbewegten Lebens 
ein Urtheil übet' Personen, einen polemis~hen Einfall, aber 
auch Empfindungen und Sätze praktischer Art mit republika
nischeIn Freimuth auszusprechen. Beide ,Darstellungen stan
den in keinem Zusammenhang mit der Kunst, und höhere 
Forderungen lagen jenen Männern fern, welche hier im Wech
sel der Laune sich versuchten; sondern sie warfen in ungeo 

regelten Bruchstücken ihre Gedanken hin, zu denen sie mit
ten in den Parteiungen und Zuständen einer ernsten aber 
schon vom Sittenverderb ergriffenen Gegenwart angeregt 
'wurden, und elie wenigsten dachten wie Lucilius diese flüch
tigen Ergüsse durch die Litteratur zu verewigen 430). Erst 
als in den letzten Jahren der Republik au.s den Griechischen 
Studien ein Umschwung in der formalen Bildung hervorging, 
begann man die verschiedensten Spielarten der antiken Melik 
und der Alexandrinischen Dichtung mit Eifer zu bearbeiten, 
und besonders jüngere Männer (§. 43.) lernten hieran die 
lyrischen Versmafse handhaben. Sie gestalteten zuerst eine 
Technik in elen lyrischen Rhythmen, unter denen ihnen 8m 

meisten der Iambus und der Glyconeus, am wenigsten die 
Melodie des elegischen Distichon gelang. Alsdann begann 
man auch das Epigramm oder die iambische Poesie und die 
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Satire, die überlieferten Mittel der politischen Dichtung ~ auf 
einem höheren Standpunkt zu fafsen und fester zu begrenzen. 
Die Reife des Zeitalters führte zu schnellen Fortschritten auf 
dieser neuen Bahn, wenn auch mehr mit trocknem Fleifs als 
mit \Värme des Gefühls und Ausdrucks gedichtet wurde; 
doch lag es im Wesen der Republik, nur die Formen der 
Griechisehen Lyrik aufzunehmen und a]s geistiges Spiel sich 
anzueignen, ohne der Elegie und dem lyrischen Ideenkreis 
ein bestimmtes Gebiet abzugrenzen. Daher unter anderen 
die metrischen Versuche des La e v i u s, die keinen bleiben
den Erfolg hatten 431); in gleich freien Umrissen bewegten 
sich die kleinen Gedi chte, worin Ca t u 11 u sund C. Li ci n i u s 
Cal vus ebenso lebhaft als treuherzig ihre persönlichen Nei
gungen über alle Gegensätze der Gesellschaft, besonders in 
Liebe und Freundschaft aussprachen. Auf Tiefe des Gehalts, 
auf die Fortdauer eines Kunstwerks machte wol keiner ihrer 
Genossen Anspruch 432). Die Dichter unter Augustus sind 
daher als die Stifter einer lyrischen Gattung unter den Rö
mern anzusehen. Zunächst erneuerten sie die gesellige Poe
sie der alten Griechen in ausgewählten Versmafsen; dann 
aber bauten sie, von den Alexandrinern angeregt, die Elegie, 
vorzüglich die erotische mit gröfserem Erfolg an. Auf bei
den Seiten schwebte das Ideal einer in Form und Gehalt 
übereinstimmenden Kunst vor; eben deshalb wollte man nur 
einen erlesenen, durch Studien geübten und durch Kenntnirs 
des Lebens geschärften Kreis befriedigen. Diesen Zweck 
haben sie glücklich erfüllt und die neue Gattung mit einem 
klar gegliederten Stil beherrscht, aber sie trieb keine Wurzel 
und währte nur vorübergehend, da der innere Drang und die 
produktivp. Stimmung ihrem Zeitalter fehlte. Rom brachte 
daher nur ein en Lyriker hervor, und der Mann welcher mehr 
in den Formen und Rhythmen als im Geiste seiner Griechi
schen Vorbilder die erste methodische Darstellung einer Rö
mischen Lyrik gab, Hol' at i u s hatte bald mit Beschränkung 
al1er nationalen 'und individuellen Interessen darin die reine 
Bildung eines über die Welt und den Lebensgenufs heiter 
reflektirenden Realisten ausgeprägt. Es war eine Poesie 
mehr des reifen Alters als der jugendlichen Leidenschaft und 
Phantasie; sie gönnte der Subjektivität einen nur gerin~en 
Spielraum, und so "blieb Horazens glückliche Leistung um so 
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mehr vereinzelt, als diese formale Kunst nur selbständig er
neuert, nicht durch Nachahmung verpflanzt werden konnte 483). 

Die Lücke suchte man in der den Alexandrinern entlehnten 
Elegie auszufüllen. Sie war schon durch Proben oder Ueber
tragungen des Catullus, Varro., Cinna (Anm.362.), dann 
unter Augustus durch C. Cornelius Gallus und C. Val
gi u s Ruf u s zugänglich geworden, zugleich mit Elementen 
der Didaktik verflochten., wo besonders das Beiwerk mythi
scher Episodien dem Römischen Geschmack zusagte "34). Die 
Elegie gewann durch talentvolle Bearbeiter immer mehr Bo
den, seitdem die Monarchie luit neuen gesellschaftlichen For
men sich umgeben und den Lebensgenufs auf die Spitze O'e
trieben hatte. Vorziiglich wirkten auf die Jugend (und Ihr 
gehört die Mehrzahl und Blüte der erotischen Elegiker an) 
die freien Ansichten über Ehestand und Liebe, der Umgang 
mit gewandten Libertinen, der steigende Luxus und die ver
feinerte Bildung jener Zeiten, denen überhaupt eine Menge 
verführerischer Neigungen und Künste zuströmte. Wie Ovid 
diese Fülle von Genufs und frischen Interessen in ein Sy
stem fafst und als Lebensberuf mit allen sinnlichen Reizen 
ausstattet, haben sie den übrigen Elegikern einen üppigen, 
fast phantastischen Stoff und Themen gewährt. Die Liebe 
wurde den Dichtern eine Kunst, ein Gegenstand des Talents 
und reflektirenden Verstandes., nicht des Herzens und Ge
fühls; wenn aber die Neueren in geistigem Gehalt und Tiefe 
~er Empfindung unendlich überlegen sind, so besitzen trotz 
aller Einseitigkeit die Römischen Erotiker Mark und Schärfe 
der Formen. Sie haben die reichste .Fülle des sinnlichen 
Lebens aufgenommen und hiedurch den Kreis der alterthüm
lichen Elegie, die zugleich ein Spiegel der Sittengeschichte 
Roms wird., vollendet: an ihrer Spitze die :Meister rri b u 11 u s 
und Propertius, jenei' subjektiv im Ton des gemüthlichen 
aber pl~aktischen Stillebens , dieser durch Reflexion mächtig 
und mIt den Extremen der starken Leidenschaft vertraut. 
In den nächstfolgenden Zeiten der monarchischen Litteratur 
übten sich an lyrischen Stoffen mehr Rhetorik und Spiele 
des 'Vitzes als Gemüth und Empfindung 435). Die Grund
lagen des öffentlichen und des häuslichen Lebens waren zer
~t~rt, die Geselligkeit beengt oder gelöst, die behagliche 
StImmung verletzt und das Gefühl der Sicherheit für immer 
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vernichtet. Die freie Lyrik erlosch zugleich mit der Elegie, 
dere~ Platz die Satire mit herber Sittenzeichnung einnahm. 
Einiger Raum blieb noch für glatte Tändeleien und Schau
stücke der sentimentalen und malerischen Dichtung, womit 
meist unbekannte Dichter, zum Theil nur für den Prunk der 
Recitationen (Anm. 214.), ihre Mufse ausfüllten, wie Cae
sius Bassus, Saleius Bassus, Vestricius Spurinna, 
Stella , St.atius, ihr Gönner Plinius und noch geringere. 
Durch Eleganz und guten Geschmack zeichnet sich Pet I' 0 -

ni u saus (86). Zugleich gingen aus der Rhetorik und dem 
künstlichen Wesen jener Zeit neue Kombinationen poetischer 
Formen hervor ~ welche mit verst.andesmäfsiger Reflexion 
besser sich . vertrugen: Fabel., Idylle, Epistel und vor allen 
das Epig1'a1mn., welches immer beliebter wurde, nicht zu ge
denken der seit den ersten Kaisern aus allerhand Elementen 
gemischten Spielart des Panegyric'lls ~ worin junge Männer 
nach dem Vorgang des Varius (Anm. 367.) die Gunst Vor
nehmer, eines Messalla (Anm. 456,) oder Piso (p. 458.), mit 
gelehrten Schaustücken zu gewinnen suchten. In solchen 
kleinen Beiwerken des Augenblicks fanden einzele Gelegen
heit, wenn auch ohne wahres Bedürfnifs, an Momenten der 
litterarischen und bürgerlichen Welt Schulbildung und Ge
schmack darzuthun. Immer mehr bekam diese Gedichtart 
unter den Händen der müfsigen und mittelmäfsigen Köpfe 
ein ganz scholastisches Aussehn , dcn Werth eines füO'samen 

t) • 

Werkzeugs für gelegentliche Poesie; zuletzt überwog und 
blieb als popularste l,"orm das Epigramm. Mit dieser schlofs 
die Lyrik, wie sie mit ihr begonnen hatte. Letztere hat 
demnach in einer kleinen Anzahl Formen und während eines 
nur kurzen Zeitraums sich entwickelt; und da . sie dem eng
sten Kreise der Bildung angehörte, so ist sie niemals ge
meinfafslich oeler volksthümlich gev;rorden. 

Sammlungen . kleiner Gedic.bte von allen Spielarten: los. Sealigeri Virgilii 
Append~x (e. Oataleet~s vett. poetarum), Lugd. 1573. euro Fr. Linden
bl'uch , LB. 1595. (1617.) 8. P. Pitlwei Epigrammata et poematia 
vett . Pm'. 1590. 12. Anfang einer Anthologie (A.nm. 437.): P. Bur
manni Sec. Anthologia vett. Latt. epigrammatum et poematttm, e. pe1'jJet. 
adnott. Amstel. 1759. 1773. n. 4. Antlwlogia veterum Latt. epigram
matum et poem. Ed. Bunn. digessit et auxit H. Meyer. L . 1835. II. 8. 
I. Ohr. Wernsdorf Poetae Lntini minores, Altenb. 1780-1794. VI. 8. 
wiederholt Paris 1824-26. VIII. 
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429) Im Wesen dieser eklektisch gearbeiteten Litteratur, ~elche aus dem 
Vollen einer überfiiefsenden, durch die Beisteuer der verschIedensten Zeiten 
und Stämme der Hellenen vollendeten Lyrik schöpfen durfte, lag es dafs sill 
auf einmal nach den unähnlichsten Formen griff und an ihnen gleichzeitig 
Versuche machte ohne darum auch iiber Stoff und Standpunkte derselben 
sich klar zu we/den. Daher hat derselbe Zeitraum an der Grenze zwischen 
Republik und Monarchie, zum Theil durch. dieselben Männe.r,. neben einander 
iambische Dichtung, Elegie und OdenpoesIe als blo~se VanatlOnen der. Form 
erlangt, wobei man auch das Element der beschreIbenden .oder m~lens~hen 
Darstellung (wie Statius in den Silvae) hineinzog; :luletzt bheben dIe meIsten 
bei der Elegie stehen. Wie zufällig aber das Schema der letzteren gefafst 
wurde, zeigt das Verfahren Ovids in Amores, T?·istia., Epp. ex Ponto. Schon 
die kleine Zahl der Bearbeiter und ihr Schweigen selt dem Ende des 1. Jahr
hunderts läfst schliefsen, dafs alle diese Spielarten nur für eine Studie galten, 
und erweist noch deutlicher wie wenig die Lyrik ein geistiges Bedürfnifs 
der Römer ausfüllte. Der Nation selbst gehörte sie niemals an; die wirkliche 
Lyrik ist nicht Römisch sondern Lateiniseh, nemlic? als .die ~ymne~dichtu~g 
ein Ausdru ck christlicher Andacht wurde. Gar DIcht smd dIe Ep~thalamw, 
bei den Griechen ein Glied der chorischen Poesie, hieher zu ziehen, sondern 
was Statius, Claudian, Sidonius Apollinaris u. a. (Notizen Souclwy Mem. de 
l'Acad. d. Inscr. T. IX. 305. ff. und We1"l2sdO?f P. L. M. IV. 2. 462. ff.) dar
in dichten fällt in die höfische, halb epische Gelegenheitdichtung. Zuletzt 
erhellt aus allem dafs es bisher übel gethan war in der Geschichte dieser 
Litteratur Oden, Elegie und verwandte Fächer von einander streng geschieden 
auf;mstellen und ihre spärlichen Repräsentanten :-IU zersplittern. 

430) Von der Satire des Lucilius Horat. S. II, 1, 30. 

llte velut fidis (wcana sodalibus olim 
credebat libris, neque si male cesserat, usquam 
decU1-rens alio, negue si bene: quo fit ut omnis 
votiva pateat veluti desc7'ipta tabella 
vita, senis. 

Beim Epigramm ist die Planlosigkeit leicht zu verstehen, da seit Enn~us viele 
Staatsmänner und Gebildete (s. Plin. Epp. V, 3. Gell. XIX, 9.) dIe Form 
desselben als ein bequemes aber kunstloses Werkzeug handhabten, worin sie 
entweder NachahmunO"en gelehrter Griechen oder ihre momentanen Einfälle 
und Phantasien in s~O"enannten lusus hinwarfen: vergI. die Denkmäler der 
politischen Muse bei :!:>Bur-m. A. L. T. I. p. 211. sqq .. 668. · sq9-' ~~lbst die 
Menge der Epigrammatisten und verschol1en~ Namen Wie p"or.clUs Lic'm1ts und 
Valerius Aedituus zeugen für den gleich haufigen als zufalhgen Gebrauch; 
auch erklärt sich hieraus die Thatsache, dafs das Römische Epigramm in 
seiner Blütezeit nur den drastischen Witz mit seinem Stachel herauskehrte, 
ganz natürlich. Näheres in Anm. 476. Einer d~r bedeutendsten mochte .Fu-
1'ius Bibaculus sein der ehemals unter den EpIkern (Amn. 366.) figunrte. 
Allein die Pragmatia belli Gallici beruht nur auf der unsicheren Notiz Schol. 
Hor. S. II, 5, 41. und demselben Scholiasten zu Liebe hat man ihn zum Ver
fasser einer A ethiopis gemacht. Auch treffen die be~den .. spötti~chen Verse 
S. I, 10, 36. TI, 5, 41. einen unbekannten Dichter. Die Starke dIeses Mannes 
(Euseb. n. 1915. M. Furius poeta cogn~mento Bibaculus Or.emonae nascitu~, bei 
Ol. 170, 2. 99. a. C.) lag in seinen gallIgen Iamben (acerb~tas legt auch Ihnen 
Quintil. X, 1, 96. bei) und überhaupt in polemischer Dichtung. Tac. A . . IV, 
34. carmina Bibaculi et Gatulli, referta contumeliis Gaesarum, leguntur; gerIng
schätzig Messalla apo Suet. de ill. 9'1'. 4. non esse sibi rem cum Furio Bibnculo 

.nec cum Ticida quodam aut litteratore Gatone . . Derselbe Sueto~ gibt ein paar 
gröfsere Proben, die mehr Stachel als GraZie verrathen; eIDen Hexameter 
. Schol. luven . 8, 16. Ueber das von Plinius Pra~f. 24. (in den verdorbenen 
Worten Lucubrationem puto quia Bibaculus e7yd et vocabatw', wovon L. V. ~an 
in d. Verhand!. d. Erlanger Philologenvers. p. 61. ff.) angedeutete Werk lafst 
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sich ebenso wenig nrtheilen als über den von Macrob. II, 1. gelesenen libero 
Von ihm handelt Weichert in der ungeniefsbaren, von falschen Voraussetzun
o·en erfüllten D1:SS. de M. Furio Bibaculo poet(/, , Reliqu. n. VIII. wo nur 
~. 354-~~. ihn betreffen. Weit mehr .. wurden di: nächsten Epigrammatiker, 
wie Domdws jl1a7'sus und Pedo geschatzt. Von Jenem gab es Sammlungen 
unter den Titeln Gicllta und Fabellae (1. IX. Gharis. p. 55.), für die Güte 
seiner Form zeug~n die Distichen auf Bavius und Tibull, meistentheils hat er 
es mit Dichtern und Gelehrten zu tbun. Die von ihm besungene fusca Me
laenis /Vfa7·tial. VII, 2l:l. f. darf, wenn man an den sinnlichen Muthwillen sei
ner Epigramme denkt und der Lesbia Catulls sich erinnert, zur Annahme 
von Elegien noch nicht bestimmen; nO L:h weniger levis in tota Mars'us Amazonide 
ibo IV, 28, 8. auf ein Epos führen. Kollektaneen 'Weichert de Domitio Marso 
in Reliqu.. n. VI. 

431) Laevius (über ihn die Sammlungen von JiVeichert Religu. p. 32-62.) 
ist wegen des steten Zweifels, in dem uns die Variante Nael,ius und verwandte 
Namen erhalten, schwer zu fixiren : aber der Standpunkt und die kostbare 
Manier dieses der Nation unbekannten Dichters sind Anm. 167. näher be
stimmt. Man wird nicht irren wenn man mit seinen polymetrischen Versuchen 
die Studien anderer Zeitgenossen zusammenstellt, die mancherlei gelehrte 
Formen und Rhythmen damals gleichsam als Vorschule der Lyrik einführten, 
worunter auch die mimiambischen Spiele des Matius (Anm . 355.) ihren Platz 
finden mochten; sie wagten sich sogar an das schwierigste met?'um galliam
bicum (Varro, Catull C. 62. und sein Freund Gaecilius, Herm. EI. D. M. II, 
-1.0.) wo neben dem Versmafs nicht wenig Noth der absonderliche Ton machte. 
Au.,; Letevii E7'otopae,c;nia werden Fragmente in iambischen Dimetern und 
Hendekasyllaben (Mac1·ob. I, 18.), zum Theil in freieren Mafsen (Prisc. VI. 
p. 712. Laevius in Polymet'ri.~: omnes SUlTlt denis syllabis vm'si, also übersetzt 
aus Griechen), bis zu 1. VI. angeführt; ein Choliambus in den merkwürdigen 
'Vorten an den Leser, scabnt in legendo ?'edw,iosave offendens, von Fest. V. ?'e
d1:m:am. Dars die besonderen Titel Adonis (ähnlich der Smyrna des Cinna), 
Alcestis, Protesilaodamia und andere be:>trittene nur Abtheilllngen jenes lyrischen 
Sammelwerks gewesen scheint kaum glaublich. Von der llias Anm. 360. 

432) Weichm·t de G. Lic1:nio Calvo poeta, ReHqu. n. III. p. 106-H6. 
Seine Stärke lag in der Beredsamkeit (Anm. 541.); dagegen war er in der 
Poesie, der polemischen (famosa epigmmmata Suet. Caes. 73 .) und erotischen, 
wie Anm. 167. angedeutet worden, nur geistreicher Dilettant, aber seine Ge
danken, selbst seine lasciven Einfälle (licentia Galvi Ovid. T7·ist. II, 431.) ver
riethen Feuer und Charakter. Seneca Gont1·ov. III, 19. Et ca?'mina quoque 
eitts, quamvis ioca sint, plena sunt ingentis animi. Catull und Calvus werden 
als Dichterpaar regelmäfsig verbunden und bewundert (diese Phrase der 
ästhetischen Alterthümler weist etwas kühl zurü~k Bor. S. I, 10, 19. nil prae
te1· Galvum et doctus cantcwe Gatullum); die Bewunderung ' beider erkaltete 
noch bei späten Dichterlingen nicht: S. Plin. Epp. I, 16. IV, 27. Er ver
sllehte mancherlei Metra; als Titel kommen nur Epithalamium und 10 vor. 
Ein artiges Fragment eignet ihm Unger de Valg. p. 293. zu. Uebrigens zeigt 
beispielsweise scbon das scherzhafte Gedicht Gatt/tl. 14. welch ein Versfieber 
damals in Stümper jeder Art gefahren war : er und Calvus machen sich den 
Spafs, mit Ballen solcher poetischer Makulatur (carm. 36.) einander das Haus 
7,11 bestürmen. 

433) Wieweit andere gleichzeitige Lyriker dem Vorgang des Horaz folg
ten, ist nicht leicht zu entscheiden. Unter sie gehört Titius (Septimius), den 
sein FrE'llnd Epp. I, 3, 9. als Pindarischen Dichter verkündet (Anm. 190.), 
verschieden vom Verfafser drei lyrischer Fragmente bei Terentianus (Anm . 
436.) und der libri observationum bei Quintil. IV, 1, 19. Ueber ihn Weichert 
Reliq1t. n. IX. Unklar sind uns die Opuscula des Ga3sius Parmensis (Ho?" 
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E I 4 3 s Anm 320.) und der Gegner der modernen Schule Gornificius, pp. , , ., . . h h ( "b 
Catulls Genosse ; man wil'd, um mit den Homonymen SIC er zu ge ,en Woru er 
Bergk prooem. Marb. 1843 . B ecke1' Zeitschr. f . Alt. 18~7. Nr. 133. f~. Unger 
Exc. VII. de Valgio , n ächst Weich el't p . 165.) , de~ DIchter (angebhch" Gor_ 
nificius Gallus) von Gornifi cius dem Forschet· de etymts deo rum sonder~ mufs~n. 
Uebrigens gebührt hier der Afterpoesie des Maecenas, der a~ch In ~relen 
Mafsen (Meye1' A. L. 81-84.) sich versuchte, e~ne Stell:. Als eme gel~llSch~e 
S lun er von erotischen Kleinigkeiten aus dIesem ZeItraum lafsen sI ch dle 

amm I:> • D' h . I b ' d' Prietpeia betrachten . Uebcrhaupt war an kIemen lC tern In am U8 un. m 
I .' hen Mafsen damals k ein Manerel: nnter anderen Bassus , nach semes 
';:~~~ldes Ovid Trist. IV, 10, 47. Vel'~icherung cla1'us iambo, vielleicht ders~lbe 
den Prop. I, 4. anredet, sonst in der Litte~'atur unbekannt oder gar mcht 
hervorgetreten, cf. Weichert Exc. II. de Varw. 

434) Einen Theil dieser ~legiker erwähne~ Prop. II, 34. extr. und .ov~d. 
T1·ist. TI, 427 . sqq. · Charaktel'lstiken der Ele?,le ha~ lIl:ter anderen versuc~t 
Manso in den Nachträgen zu Sulzer Bd. 2. 3. WlChtl~er H.: F!aldarnus R.o
mische Erotik, Greifsw. 1833. und O. F. Gruppe Dle RomIsche ~legle, 
2 Theile , Leipz . 1838-39. insbesondere Th. 1. p. 346. ff. '. der .schwachste 
Theil dieser Arbeit. vVeniges Hel'tzberg Quaest . Prop. II, 3 . . Eme zusam
menh ängende Geschichte der Elegie und der. verwandten lynschen Formen 
(wie mannichfaltig sie geübt wurd en zeigt dle SamD?lung unt~r de.m Nam~n 
Tibulls) ist no ch von keinem unternommen:. Au~h dIe knlturhIston~~~e SeJ:e 
der damali eren Elegie hat man üb er dem asthetI sch~n B ehagen ve~saumt m 
Anschlag Z~l bringen: und doch li egt 7-U T age dafs dIese ~attung eu~e. starke 
A uflockerung im Inneren der Gesellschaft , Ung~bundenhelt. des Indlvlduu~s 
und neben der sehr freien Auffaf:sung der Ehe .. eme ~.ed:nkhche St:llung bel
der Geschlechter zu einander voraussetzt (Hock RO~lsche GeschlCht? I. 2. 

. 333. ff. von den Libertinen P aldamus p. 46 .) oder vIelmehr zur Bedmgu~g 
~h' s 'l'on~s macht. Die Anfänere fall en in die Zeiten des Catull, der bereIts 
1 le ::> • I' h h aus Kallimachus (nach diesem gelehrten Dichter und semesg elC e? w.ar sc on 
viele Nachfrage, Anm. 167.) mühsam zu übel.'tragen anfing und m tiefer Be
w egung des Gemiiths jene ungeniefsbal'e , z~lsch en Knnst und N atur schw~n
kende Elegia ad Manlium abfafste. Jeder sIeht dafs c . . 61.. alle solche Kun
steleien weit übertrifft, und sogar in c. 62. 63. wo Gl'leChlSche Quellen be
nutzt sind, mehr Verdienst enthalten ist. Damals traten, um von Varro A:a
einus (Anm. 363.) und der unklaren Erscheinung .. ~es Gato (Anm: ~70 . ) hIer 
u schweieren Ticida Gall~ts und Vr.dgius allmahch hervor. nClda neben 

~urius (A~m. '430.) ge~annt, dessen Elegien auf Metella (Ovid. Trist. II, ~33. 
colt. Appul. Apol. p. 405. et Ticidam similit~r, quod quae Metella erat Perdla"}'
sC1'ipset"it) ins derbe fielen, ist nur durc~ e1O:n P entameter und das G~Y~ODl
seh e Fragment ans einem H ymen aeus bel P n sc. V ,. p . 673 . bekannt : ,Ti ewhert 
Reliqu. p. 361. G. Gornelius Gallus aus Forum Iuhum (zu untersch~lden von 
Gallus dem Freunde des Properz und von Aelius Ga.llus , dem Fu.?re~ des 
verunglückten Zu eres nach Arabien), Staatsmann und durch den ungluckhchen 
A usgang seines Lebens als erster pm~fectus A egYl!ti 728. bekannt? einer der 
ältesten Freunde Virgils, der ihm E. VI , C4. gewlfsermaf~.en als el~~m N ach
folger des H esiod huldigt, zuletzt E . X . und einen sp~ter beSeltl~ten Ab
schnitt der Georgica (Anm. 474. ) widmete , w ar der fruheste Elegl~er !on 
R ang, Ovid (Amor . I, 15, 30. cf. T1·ist . IV, 10, .53. Remed. 765.) verhIe~s Ih~ 
d 'e Unsterblichkeit unter den Meistern nennt Ihn Properz II. extr. WIeweIt 
e; Stoffe des Euphorion oder seine Manier (Meineke . ~nal. Alex. p. 79.) 
übertrug ist unklar . In hartem Stil (durior G~lllus Q~U2td. X, 1, 93.) ~atte 
er seiner Lycoris (Cytheris) 4 B. Amorum ge~eI?t ; WIr .lesen darau.s mc~1ts 
als die R eminiscenzen Virgils in E. X. Fur Ibn schneb Par~h~mus eme 
Sammlung erotiscner Mythen. Dafs er Redn er war geht aus Quw,:.d. I , 5, 8. 
kaum hervor. Ueber ihn Vojs zu Virg. Ekl. p. 320. fg . G. Volker de G. 
Gom elii Galli vita et scriptis , P. I. Bonn 1840. P. II. ~.lberf. 1844: S.onst 
s. Anm. 376. 464. Vielleicht gehört hieher auch Godrus, uber den WI~' mchts 
nnderes wifsen als w as in Virg. E. VII, 22. quale meo Codro und ll1 dem 
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dort von .Probu8 autbewahrten Fragment des Valgius enthalten ist. Sicher 
war ein E legiker der neuen Schule, zugleich einer der ältesten Freunde des 
Horaz, . C. Valgius Rufus, Consular, Darsteller der Rhetorik ~nach den Grund
sätzen seines Lehrers A pollodol' und Sprachforscher (libri rerum per epistolam 
quaesitarum,. An.m. 188), nicht aber Die.hter von Beruf und wegen seiner 
poetischen ArbeIten (EpIgramme und E legIen, deren erheblichstes Bruchstück 
Schol. Veron. Virg. E. 7, 22.), meistentheils im kleinen Stil, von wenigen 
geschätzt. Denn die Phrase beim sogenannten Tibull. IV, 1, 180. Valgius, 
((eterno propio1' non alte1" Hornero, ist leere Prahlerei. Deber ihn nach der 
ungenügenden Forschung von Weichert Reliqu. n. V. das überfIeifsige Werk 
R. Unge1" de G. Valgii Ruft poematis, HaI. 1848. Er stellt die scharfsinnige 
Vermuthung auf dafs in Quintil. X, 1, 56. (worauf die Sage beruht dafs Ni
kandel' eine Quelle der Georgica war, Anm. 374.) Qw'd~ Nicandrum frustra 
secuti Macer atque Virgilius ~ der oft verwischte Name dieses Autors, atqtte 
Valgius, herzustell en sei, da er über Kräuter schrieb (Plinius der ihn oft als 
botanischen Gewährsmann nutzt XXV, 2. Post eum untls illustrium tentavit G. 
fTa lgius, eruditione spectatus, impe?fecto volumine ad D. Augustum) und wol ein 
Lehrgedicht de viribus herbetrum möge verfafst haben. Die Hypothese dage
gen dafs Valgius die zierliche Elegia ad Messallam in Virg. Catal. XI. (ed. 
c. obss. Wagner, L. 1816.) gehöre, hat keinen Schein. Jenes Gedicht ist ein 
zufälliger Ueberrest aus den zahlreichen elegischen Arbeiten der klassischen 
Zeit; unähnlich der dekbmatorischen Elegia. in obitum Maecenatis (zuletzt bei 
Meye1" Anth. L. 109.), welche Scaliger dem Pedo (Anm. 368.) zuschrieb. 
Am Schlufs dieser Spielart bleiben einige carmina sepulcralia, die mehr der 
sentimentalen E legie als dem einfachen Epigramm sich zuwenden, zum Theil 
aber wegen ihres Alters Verdacht erregen. So das Gedicht auf M. Lucceius 
(Meyer 11. 1167.), dessen Rhetorik Burmann bewunderte; vorzüglicher das als 
carmen amoebaeum gefafste Epitaphiurn Homonoeae (ib. n. 1274.), verbunden 
mit Griechischen Versen, ähnlich dem klassischen Epigrammenkranz von 
Cagliari zu Ehren der Pomptilla, Welcke1' Epigr. G1·. Spicil. III, 16. Aufser
dem verstecken sich in den tituli septderales mancherlei Rhythmen und Verse 
nicht ohne Werth: interefsante Belege bei RitscM prooem. aest. Bonn. 1853. 
Blofse Spielerei s.ind die beiden Kunststlicke des Pentadius, in der Zeit des 
Lactantius, Meyer n. 251. 252. 

435) Nicht gering dachte von den Lyrikern und Satirikern seiner Zeit 
Q·llintilian . X, 1, 94. Sunt cZari hodieque, et qui olim nominabuntU1', ibo 96. 
Si gtlidem adiicere velis, is erit Gaesius Bassus, quem nupe?" vidimtls: sed eum 
longe prctecedunt ingenia viventium. Die Fertigkeit nemlich in der VerSifikation, 
welche damals Dichter jedes Ranges in allen Gattungen erprobten, täuschte 
die Kritiker, zumal wenn ihnen wie jenem die Poesie fern lag; und wie sehr 
die Ansprüche sich ermäfsigten, davon geben die rühmenden Aeufserungen 
ues Plinüls genug Beweise. Denn auch er versuchte sich, nach seiner eige
nen Behauptung, mit ungemeiner Leichtigkeit in mancherlei Versmafsen, im 
Epigramm und elegischen Gedicht: - guibus nos in '1.'ehicll lo, in balineo, inter 
coenam oblectamus otium ternp01"is, Epp. IV, 14. vrr, 4. vgl. Anm. 271. 

-:1.36) Ca e s i u s B as s u s, Freund des Persius, der an ihn Sat. VI. rich
tet (wo das Scholion berichtet dafs er beim Erdbeben des Vesuv 79. gestor
ben sei), bekannt durch obiges Urtheil Quintilians und eine Stelle in 11. Ly
riC01'um bei Prisc. X. p. 897. Galliope p1"inceps sapienti )Jsallerat ore. Cf. 
Weichert de Vm'io p. 145. Ansprechend ist die Meinung von Heinrich dafs 
ihm der choliambische P1'olog zu PerSi'I.M gehört, defsen Satiren er herausgab. 
Vgl. Anm. 473. SchI. Auch war er vielleich t Verfasser einer noch erhal
tenen Schrift de met1'is, nicht aber von antiquarischen Biichern, wie Lersch 
Sprachphil. d. Alten III. 160. fg. meint. Saleius Bassus war fähig, aber 
Dürftigkeit und ein früher Tod thaten ihm E intrag: Quintil. X, 1, 90. Dial. 
de Oratt. 5. 9. luven. VII, 80. Difs. von 1. Held, Vrat. 1834. 4. Beson
ders wegen dieser Eigenschaften hat We1"nsdorf IV. p . 43. ihm den Panegy-

Bernhardy, Grundr . d. Röm. Litt. UI. Aulj., 
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rieus ad Pisonem (p. 458.) zugeschrieben. Lyrica des Vestricius Spu
rinna (von denen sonst nicht die Rede ist) erwähnt Plin. Epp. UI, 1. 
Aber die unter seinem Namen von CClSp. Barth hervorgezogenen Oden waren 
stets verdächtig: s. l-Vernsd. UI. p. 326. sqq. und ibo IV. die Bemerkungen 
von Bayer aus Comm. ACCld. Petropol. T. IX. 1750. Von ihrer Unächtheit 
könnten auch die apologetischen Noten von M. Axt , Vestr. Spurinnae relif]. 
reeogn. C. eznnott. F1"cf. 1840. (verg!. Zeitsehr. f. Altertb. 1842. NI'. 83.) über
zeugen. Das feinste der Art sind die Kleinigkeiten des Pe tr 0 n i u s, Meye?' 
142-183. Die letzten .Lyriker sind Annianus, Verfasser von Fescenninen und 
a.]s Zeit.genosse dreimal von Ge1lius genannt (Müller Etr. ll. 286. Lachm. 
Terentian. p. XIV.), und Septimius Serenus, um die Zeiten des Terentian, 
über dessen bukolische Lyrik oder carmina Falisca in verschiedenen Met.ris 
ni chts sicheres (Laehm. 1. 1.) ermittelt wird. Einige erotische Verse machte 
auch Appuleius, Meyer A. L. 226-229. um nicht gar des K. Hadrian (Anm. 
220.) besonders zu gedenken. Man hatte damals ein besonderes Gefallen an 
dimetri iambici (Alphius Anm. 427.), worin unter anderen ein Griechis ches 
Distichon wortreich genug wiedergegeben ist Gell. XIX, 11. 

437) Der Mifsbrauch der Formen zeigt sich vorzüglich in Räthseln ans 
verbrauchten Phrasen und in Epigrammen mit idyllischem Inhalt (Wernsd. VI. 
p. 161. sqq.); nicht höher stehen die fleifsig gedichteten Epithalamien (Jd. 
IV. p. 475. sqq.), und die bis zur äufsersten Dürftigkeit sinkenden Epitaphien, 
von denen wenige dem herrlichen aber verstümmelten Gedicht in Burm. A. L. 
IV, 13. gleichen. Einiges Interesse hat Symposius: Paul de Symposii aem:
gmatis, Berl. Dif.~. 1854. In Hinsicht auf Zeit und ästhetischen Werth be
zeichnet das Extrem Luxorius, der unter der Vandalen-Herrschaft um 520. in 
Afrika dichtete, herausgegeben von Bunn. A. L. T. ll. Meyer 296-383. 
In einem besseren Jahrhundert würde diesel' nicht unfähige aber ungeniefs
bare Dichter 'den richtigen Ton gefunden haben; jetzt sucht er ihn umsonst 
durch Muthwillen und witzelnde Pointen zu ersetzen. Zuletzt trifft man noch 
etwas gröfsere Lebendigkeit bei christlichen Poeten, wie beim Afrikaner Li
centius in seinem dogmatischen Gedicht ad Augustinum, aber die Form ist in 
wirren Phrasen aus alten Klassikern kompilirt: JiVemsd. IV. 

Man sieht bald dafs um eine Blütenlese gleich der Anthologia Graeea zu 
sammeln nicht blofs Auswahlen aus einer mannichfaltigen Litteratur statt 
finden mufsten, sondern und noch mehr die ]!'achwerke oder loei einer allge
meinen Römischen Bildung. Eine Anthologia Latina ist daher nur das Werk 
neuerer Gelehrten, die entweder wie Burmann nach realen Fächern (de diis 
et heroibus; de vi?'is illustribus vel doetis; de ?'ebus; epitaphia) oder wie Meyer 
nach der Chronologie und mit Unterscheidung bekannter oder unbekannter 
Verfasser geordnet haben. Die Zahl der Numern ist viel zu hoch auf 1700 
gebracht worden; ein grofser Theil der aus Inschriften stammt, obenein jung 
oder verdächtig , häufig aber nicht einmal mit diplomatischer Treue gegeben . 
Ueber letzteres Conrads de Anthologiae Latinae lib?,o IV. exereitt. B011l1er 
Difs. 1853. Eine Grundlage von hohem Alter bietet allein die gemischte 
Sammlung des Pariser Codex (S. vrll.) , der ehemalige Salmasianus. Ueber 
den ästhetischen Werth dieser sogenannten Anthologia F?, . PaJsow im Artikel 
der Hall. Encykl. oder Vermischte Schr. p. 75. ff. Den Entwurf einer sol
chen fafste Sectli,c;er (die bibliographischen Nachweise bei Bernays p. 273. ff.), 
doch überwog bei ihm der diplomatische Gesichtspunkt, einen Verein kleiner 
Gedichte zu stiften , die nur in einem Corpus können sicher gestellt werden. 
Auf letzteren Zweck ist in breitester Ausführung, wodurch gerade die 
gute Absicht vereitelt wird, lVernsdorf eingegangen. Es liegt ja keinem 
daran allen Tand in mittelmäfsiger Versmacherei beisammen zu haben: wofür 
unter anderen eine Reihe kleiner aber unerfreulicher Nachträge bieten 
Ret,ue de Philologie 1. 403 . ff und Haupt in d. Berichten über d. Verhandl. 
d. Sächs. Gesellsch. d. Wiss. VI. 1846. Deber den zweckmäfsigsten Plan 
einer genägenden Anthologia Latina , urtheilt mit Einsicht Diibner in Zeitschr 
f. Alterth. 1837. vorn. : 
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b. Ge s chi eh ted e f R Ö In i s ehe n J..J y ri k e f . 

92. Q. Val e ri u s Ca t u ll us , angeblich 668. zu Verona 
geboren, lebte fern von der grofsen "'.,. eh und öffentlichen 
Geschäften, am liebsten in der Nähe seiner Vaterstadt oder 
auf einer Ville bei Tibur; nur kurze Zeit hielt er sieh mit 
seinem Bruder in Bithynien auf. Nach dem frühen rrode des 
letzteren, den ,er oft und wehmüthig beklagt, nahm er seinen 
bleibenden Wohnsitz in Rom. Mit den Vornehmen war sein ' 
Verkehr gering, vielmehr führten ihn die Neigung zum un
gebundenen Leben und der damalige Dichterbund in einen 
sehr gemischten Kreis, de~sen Treiben und Sitte nicht zu 
streng sein mochte; wir merken ihm überdies an dafs er in 
einer Zeit der Auflösung lebte. Dichtung und dichterische 
Studien beschäftigen ihn ebenso lebhaft als Freundschaft mit 
gebildeten Männern (vorzüglich mit Licinius Calvus und Hor
tensius den Rednern, mit Cinna , Manlius und Cornelius Ne
pos) oder. Feindschaft.en geselliger und litterarischer Art, ge
gen Caesar und seine Genossen , gegen flache Schöngeister 
und Persönlichkeiten mit unfeiner Manier 438). Eine Zeitlang 
fesselte ihn vor anderen erotischen Gelüsten die leidenschaft
liche Liebe zur schönen und gewandten Lesbia ~ bis er die 
gemüthlose Frau mit Verachtung aufgab 4 39). An Politik 
nahm er keinen Theil ; sein jugendlich rascher Sinn neigte 
zum zwanglosen Lebensgenufs. Er verschied in der Blüte 
der Jahre; seine Gedichte fanden in der nächsten Zeit einen 
nicht geringen Ruf, der auch in manchen Nachahmungen er
kannt wird, sie mögen dann noch im Andenken der folgenden 
Jahrhunderte und in einiger Vollständigkeit fortgedauert ha
ben 440). Unsere gegenwärtige Sammlung, di.e früher nach 
den Versmafsen Bücher oder Abtheilungen unterschied, be
steht nach Verlust vieler St.ücke aus 116 durch einander ge
worfenen Numern in einem zerrütteten Zustand; erhalten ist 
die Widmung an Cornelius Nepos. Ihre Stärke liegt in origi
!laIen lyrischen Gedichten und den meist beifsenden Epigram
men. (41). Er ist der erste Dichter der Republik welcher 
die Schroffheit des alter thümlichen Ausdrucks aufho b, der 
erste reinliche Darsteller der socialen Poesie , welcher die 
Form unter dem Einflufs einer milden Komposition glättet 

33* 
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und sie fast ebenmäfsig dem Gesetz des korrekten Stils un
terwirft, ohne doch den nüchternen aber kräftigen TOll sei
ner Vorgänger völlig aufzugeben. Er hat keinen Fleil's ge
spart, um der leichten und wohlklingenden Formen der Lyrik 
mächtig zu werden, und wirklich diese Gattung den Römern 
nahe gebracht. Nicht nur ist er glücklich im scherzhafteu 
und biederen Ton, im Ausdruck des Muthwillens und der 
trauten Geselligkeit bis zu den kecksten Einfällen, sondern 
auch seine Sprache rein und lebhaft, reich an Wendungen, 
gröfstelltheils frei von veralteten Flexionen und Wörtern, mit 
erfinderischem Geist (Anm. 14.) und Grazie behandelt; ebenso 
bedeutend sein Verdienst um den Versbau, indem er durch 
Anwendung Griechischer Sylbemnafse, soweit sie seiner 
Stimmung zusagen, zum ersten Male die Glykonischen R.hyth
men (glänzend in c. 61.), den Iambus (klassisch sein Phase
lus) und den Hendecasyllabus in schönster Reinheit und 
Frische darstellt. Im übrigen taugt sein Talent überwiegend 
zur naiven Poesie und zu kleinen, im glücklichen Moment 
gelingenden Arbeiten, zu solchen die weder einen ausgedehn
ten Plan noch strenge Berechnung im Ganzen oder inder 
Symmetrie der Glieder fordern. Catull war ein lustjger 
empfindender Mensch, dem die republikanische Derbheit und 
das Junggesellen-Leben besser zusagt als die Glätte der fei
nen Weh; und doch verletzt der Gebrauch allzu männlicher 
und schmutziger Rede selten, da sie nur als augenblicklicher 
Einfall, nicht als studirtes Mittel ftir den Effekt erscheint. 
Die Welt zu beob~chten, einen Kreis von bedeutenden Ob
jekten und sittlichen Ideen daraus zu ziehen lag ihm fern: 
seine Studien gehen weder in Breite noch in Tiefe. Was er 
vermag ist Natur; sein gesundes und anmuthiges Naturel 
wird von der Kunst mäfsig geleitet, aber diese Kunstmittel 
treten mehr an Einzelheiten als am Ganzen seiner raschen 
Darstellung hervor, und er läfst seinen Gefühlen, soweit 
ihn einzele Momente des Lebens anziehen oder zurücksto
fsend ergreifen, ihren freien Lauf. Deshalb hat er auch ge
ringen Beruf zum epischen Erzähler, wie c.64. darthut (§. 79. 
Anm. 361.), sein längstes, mit allen Blumen Griechischer Be
lesenheit geschmücktes und durch Anklänge Römischer Ma
jestät e1'wärmtes Gedicht; gleich geringen zum Uebersetzer 
und Naehahmer der gelehrten Elegie (sichtbar an den steifen 
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Versuchen c, 51. 66. 68. vgl. A. 434.); doch selbst dort und 
in den zwei künstlichen Nachbildungen c. 62. 63. fesselt er 
durch den Reiz der Natürlichkeit. Am wenigsten gelingt 
ihm die Technik des Hexameters und des elegischen Disti
chum: der Vortrag ist steif und unbehftlflich, und man ver
mirst weniger den Fleifs als Leichtigkeit, feines Gehör und 
Wohlklang. Auf seinem Standpunkt hat er aber alles gelei
stet: denn er legte zuerst in die Poesie, statt der nationalen 
und praktischen Interessen, den heiteren Ausdruck der Sub
jektivität und erfand der lebenslustigen Jugend Roms ein 
Organ, er gab ihr auch ein klassisches Muster der Formen
gewandheit, namentlich in iambischer Dichtung. 

Der Text beruht auf einer sehr mangelhaften, in wenigen 
Handschriften treu bewahrten Uebedieferung; Italiänische 
Kritiker des 15. Jahrhunderts haben sie gröfstentheils über
arbeitet und ihre Lesarten durch die Mehrzahl der jetzigen, 
mehr oder weniger interpoJirten 1\ISS. verbreitet. Dieser 
Apparat ist grofs, sein Werth gering 442). 

Kollektiv-Ausgaben der drei Elegiker in grofser Zabl. Ed. princeps s. 1. 
1472. 4. (Huschke praef. Tib. p. 40. sqq.) ~benso selten a~s. ed.l!arm. 
1473. 4. Reibe interpolirter edd. (Avancws und Guanm) selt ed. 
Regiensis 1481. f. C. comm. MU1'eti, Ven . 155~. 8. Wic~tiger c. comm. 
Achillis Statii, Ven. 1566. 8. Neue RecenslOn c. cast1!!att. 108. Sca. 
ligeri (in Cat. Tib. Prop.), Pl~1·. 1577. Antv . .. 1582. Hetdelb. 1600. 8. 
C. comm. ls. Vossii, Lond. 1684. 4. 1. A. Vulptt, Patav. 1710. 1737. 4. 
C. perpet. adnot. F. G. Doering, Lips. 1788-92. H. 8. Handausg. 
Alt. 1834. Anfang eines hit. Apparats: recogn. c. var. lect. ed. 1ul. 
Sillig, Gott. 1823. 8. (Bemerkungen desselben in Jabn~ Jahrb. Bd.13.) 
ex 7'ec, C. Lachmanni, Be7·ol. 1829. 8. Deutsch 1m Auszug von 
Ramler, Leipz. 1793. 8. von Schwenck, Frankf. 1829. Text und 
Uebersetz. v. Theod. Heyse, Berl. 1855. Deutsch v. Teuffel un~ 
Hertzbel'g in cl. Stuttgarter Samml. Unt~rnebmungen von Br~u~hut8 
und anderen: Huschke Analeeta litterarta, L. 1826. 8. KrItlscbe 
Versuche von Hand 1809. Spengel 1827. besonders aber M. Haupt 
Quaest. Catull. L. 1837. Desselben Recognition in der A~sgabe der 
drei Elegiker, L. 1853. F1'Öhtich in d. Abband1. d. pbllol. J{l. d. 
Müncbener Akad. V. VI. 

Dem Catullus pflegte man sonst, dannm eine jüngeren 
Dichter die lebhaft bewundel'te Frühlings/,eie1· beizulegen, das 
trochaeische Pe'rvigilium Veneris oder de Vere (93 V.), ein 
Werk später Zeiten, das wenn auch nicht wegen seines 
alchtedschen Gehalts oder rauschenden Tons, doch~~'als frü
hestes Denkmal provinzialer Lyrik ein Interesse besitzt 448). 
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438) Kurze Vita in edd. vett. bei Httschke Anal. litt. p. 53. (cf. p. 47.) 
Mancherlei Paldamus R. Erotik p. 24. ff. Das praenomen Q. geben wenige 
MSS. (einige gar keins) und Plinius H N., C. dagegen Appuleius und Hie
ronymus in der Chronik nebst den meisten edd. Aufser Zweifel ist Valerius 
das Sueton, Hieronymus unt! Schol. Horatii kennen. AufentLalt in Sirmi~ 
und bei Tibur, c. 31. 44. in Rom 68, 34. - Romae vivimus: illa domus, illet 
mihi sedes, ·illic mea carpitt/'l' c~etas. Unter allen Neigungen des Catullus ist 
keine so tief als seine Bruderliebe: s. carm. 65. 68. 101. Schön äufsert er 
seine Schätzung des Calvus c. 50. und überhaupt das zutrauliche Wohlwollen 
für Freunde c. 9. Desto schärfer tritt der sarkastische Tadel Caesars und 
seiner Genossen (namentlich des Mentula gescholtenen Mamurra) c. 29. 54. 
57. hervor; der Ausdruck in einem zerrissenen Gedicht, lrascere iterum meis 
iambis lmmerentibus, unice Impe?'Cttor, läfst die Bedeutung des gelegentlichen 
Wortes bei Tacit . A. IV, 34. verstehen: • Carmina BibaCltli et Catulli ?'eje'l'ta 
contumeliis Caesarum leguntu?'. Cf. Sueton . C(~es. 73. Valerinm Catullum, a guo 
si bi v81'siculis de Mamurra perpetua stigmata 'imposita non dissil1ntlaverat, slttis
jacientem eadem die adhibuit coenae, hospitioque patris eius, sicut consue'rat, uti 
perseveravit. Dazwischen läuft eine Menge beifsender und schimpflicher Ein
und Ausfälle auf widerwärtige lumpige gemeine Exemplare der damaligen 
mittleren Gesells<..:haft Roms; denn die Bekanntschaften des Dichters reichten 
seltner an die vornehmen Kl'eise) den Kern seines Umgangs bildeten Poeten 
und lustige Köpfe. Der Gipfel dieser in derber Natürlichhit und lebhafter 
Entriistung hervorplatzenden sind c. 23. 29. 78. 80. 97-99. lO8. 

439) HauptsteIle für die erotischen Namen bei Catull und anderen Dich
tern der Liebe (cf. Bentl. ,in Bor'. C. n, 12, 13. wogegen die Einwände VOll 

HuscMe AMI. litt. p. 303. sqq. wenig bedeuten) bei Appuleius Apologia c.l0. 
(p. 405.): Eadem igitu?' opem accusent C. Cat~tllum, guod Lesbiarn pro Clodia 
nominarit, et Ticidam sirniliter, quod qucLe Metellcl erat Pel'illarn sC'J'ipse?'it, et 
Propertiurn , qui Cynthiarn cNcat, Hostiam dissinwlet, et Tibullum, quod ei sit 
Plania in animo, Delia in verSlt. Nach der Vermuthung von Lipsius V. L. 
I , 5. (der auch den oft bitter angepacktf.n Gellius auf Clodius deutet) war 
der wirkliche Name dieser weder sittsamen noch geistreichen Frau (e. 11. 
72. 83. Gemeingut der contubernales c. 37.) Clodia. Das Verhältnifs zu der
selben berichtet vollständig c. 68. besonders v. 135. ff. Nicht iibertrieben 
klingt veSano C'atullo 7, 10. vesana flammel 100, 7. cf. 109. Die Gesinnung 
in der unser Dichter sich dieses unstatthaften Verhältnifses entschlug (c. 76. 
cf. c. 87. 88.), ehrt ihn in allem Mafse. Wie zart er die Liebe zu fafsen 
wufste zeigt c.45. Wenn man nicht auch Treue begehrt) die schon in jener 
Zeit selten war, so wird weniger auffallen dafs selbst schöne Knaben ihm 
gefielen. Genug, lascivi Catltlli Lesbia wurde, wie Pro}]. II, 34, 88. sagt, 
mehr als Helena gefeiert. Nicht völlig wahrscheinlich ist die Darstellung 
von Zell FerienschI'. I ) 4. "Catulls Liebe ." . 

440) Euseb. n. 1960. bei 01. 180, 4. Catullus t7'icesimo aetatis anno Ronwe 
moritur. Diesem entspricht der Ansatz bei 01. 173, 2. C. Valerius Catullus 
scriptor lyricus Veronae nascitur: ein Versehen vielleicht von 10 Jahren. Denn 
es wäre wol eher 677. als Geburtsjahr zu setzen. Scctliget· wollte seine Le
bensdauer bis in des Augustus Principat p. 155. ausdehnen ; ihn widerlegt 
Voss. in Ccttull. p. 81. EI' mag wenig über den Anfang des Caesarischen 
bellum civile hinaus gelangt sein: daher Ovid. Am. III, 9) 61. hedera iuvenilie~ 
cinctus tempora. Cf. Battpt Quctest. Catull. p. 13. sqq. Schon vor dem 20. 
Jahre hatte er viele ~einer Gedichte verfafst) nach 68) 15. Sein Ruf gründete 
sich) anders als neuere Bewunderer dachten, auf die iambische oder polemische 
Dichtung: Quintil. X, 1, 96. at non effugies meos iambos fragm. 1. In diesem 
Sinne galt er .?em Martial als Vorbild. Was fi,lr ihn als schulgerechten 
Poeten das Pradikat doctus bedeute zeigt Anm. 167. Sein dichterisches 
Glaubensbekenntnifs c. 16. Andeutung seines gelehrten Apparats in Rom 68, 
33-36. Die Griechischen Studien und Reminiscenzen des Dichters, die nicht 
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nur in ganzen Stücken (darunter ist das eigenthümlichste c. 63.) sondern 
und häufig genug in Einzelheiten ruhen, verdienen eine Monographie. In 
seiner ziemlich einfachen Rhetorik treten von Griechischen Kunstmitteln der 
glücklich angewandte Refrain und die trockne Anaphora hervor. Die Cha
rakteristik die Helbig (Deutsche Jahrb. 1842. Nr. 304. fg.) von Catull gibt) 
läfst bei allem günstigen Vorurtheil deutlich erkennen dafs N aturel und Kunst 
(Anm. 7.) bei jenem nicht zur Harmonie gekommen waren. Selbst die von 
ihm geschaffene oder erlesene Sprache, so leicht und fliifsig sie sich auch 
wendet, hat einen mäfsigen Kreis und wiederholt sich schon mit einiger Ma
nier; die von ihm zahlreich in Umlauf gesetzten Diminutiven stören, wenn 
sie in Elegien und epischer Erzählung malen sollen. Ueber die Technik 
seines Pentameters Hermann EI. D. M. II, 28. 

441) Er war einer der beliebtesten Dichter der Republik (A. 167, f.) 
und von dpn nächsten jugendlichen Dichtern (wie dem sogenannten Lygda
mus und Ovid) geschätzt, ja schon iiberschätzt (woher Horazens Spott Anm. 
432.), so dafs Vellei. II, 36. etwas gedrechselt sagen darf, neque ttllo in suscepti 
operis jorma minorem Catztlhtm,. der ältere Plinius las ihn fleifsig; Gellius 
VII 20. C. elegautissinws poetar·um. Aber die Mut.hmafsung von Hattpt (prooem. 
aes/ Bet·ol. 1855. p. 5.) dafs in den problematiscben Worten des Cha1'isius 
p.75. hos pugillaTes et masculino gene1'e et semper plttralite7' dic(lS, sicut Asinius 
in ValeTium (wo Catullttm, nicht fehlen durfte)) ein kritisches Buch des Asinius 
Pollio über Catull angedeutet liege, hat zu wenig für sich: denn erstlich 
war Pollio nicht in dem Mafse Pedant, um eine sprachmeisterliche Kritik ge
gen Dichter zu wenden) und zwar gegen einen Dichter der weder in Archa
ismus noch in modischem Latein zu viel that, dann aber berechtigt der ein
fache Satz der Lexikographen, pugillmres kommt nur pluralisch und als mascu
linum vor, schwerlich zum Glauben dafs dafür Pollio statt irgend eines zünf
tigen Grammatikers könnte citirt sein. Nachahmungen finden sich in Virgils 
Catalecta, in Culex unu Ciris,. dann in Plinüts Zeit) Epp. I, 16. Weiterhin 
nimmt diese Liebhaberei ab) und in das Mittelalter mag nur ein mangelhaftes 
Archetypum der schon L:ertrümmerten Sammlung) aus dem auch unsere ältesten 
MSS. stammen, gelangt sein. Schon Ovid. Trist. II, 429. (denn die Worte, 
nec content'llS ea m 11 lt 0 s vulgavit Clrn01'es, in guibus ipse suum fassus adulterium 
est, passen schwerlich auf unseren Text) Plinius XXVIII, 2, 4. und alte 
Grammatiker lasen manches jetzt verlorene, und die nunmehr zerstörte Ord
nung der Gedichte (cf. Sealig. p. 4. wogegen Unger de Valg. p. 289. sqq. 
einiges erinnert) bezeugt neben vielen Spuren des aufgelösten Zusammenhangs 
(s, ca1'm. 14. 37. die Bruchstücke von 54. und hinter 58. zehn Verse von 
c. 55.) einen starken Ruin. Hiezll mehrfache Lücken in grofsen und kleinen 
Gedichten, namentlich in c. 68. wo man mit verwegener Kritik unternommen 
hat ein lose gefiigtes und jet,zt zerlöchertes Ganzes in Gruppen aufzulösen, 
die doch keine Spur einer friiheren Selbständigkeit zeigen. Indessen läfst 
der Grad des Verlustes keine Art von Abschätzung zu: aus den Grammatikern 
hat man nur das kleine Gedicht 18. gewonnen, 19. und 20. aber sind blofs 
vermuthungsweise aus den Priap. 88. 86. gezogen; man findet sogar nur 
eine Citation (64, 23 .) die den Text merklich ändert und auf eine Lücke 
deutet, wie schon Gell. VII, 20. libros de corruptis exemplaribus jaetos voraus
setzt. Als erster Leser des Dichters ist Ratberius Bischof von Verona be
kannt, s. Vogels Monogl'aphie über letzteren 1. p. 318. Die älteste Hand
schrift ist der Anm. 405. erwähnte Thuaneus, worin nur c. 62. steht. Die 
beiden besten MSS. denen Lachmann folgt gehen kaum über die Anfänge des 
14. Jahrhunderts zurück, wo zuerst ein Codex des Dichters soll aufgefunden 
sein: auf diesen Fund bezieht sich ein räthselhaftes Epigramm des Benvenuto 
Campesani um 1323. worüber die Erörterungen von Lefsing, Naeke Opuse. I. 
p. 150. sqq. und Haupt Quaest. Caütll. p. 4. Noch jünger und zum Theil 
geringer an Werth sind mehrere Codd. ItaIiänischer Bi~liotheken und der S. 
Gerruaneusis, die Herse hinter seiner Uebersetzung erwahnt p. 283. ff. Unter 
den spätesten Arbeiten der Interpolatoren befindet sich der von Is. Vofsius 
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für alt und gut ausgegebene Mediolanensis. Als rßvidirende Kritiker sind 
namhaft Pucci und Tho. Seneca, Lehrel' zu Ancona um 1420. 

442) Belege dieser Kritiken geben Vossius p. 284. Santen pmej. P,·op. 
und in der Eleg. ad Manl. LB. 1788. 4. Valckenaer in den Callimachea (cf. 
Fr. Briiggemcmn de Catulli Elegia Caltim. Susati 1830.) und Huschke praej. 
Tib. p. XII. sqq. Das reichste Material liegt im Santenschen Apparat auf 
der K. Bibliothek zu Berlin. Dazu das genannte Verzeichnifs der MSS. bei 
Heyse hinter seinem Catull. Es wäre hiernach nicht zu schwer an die Stelle 
der Sammlungen bei Sillig, welche voll von überftüfsigen, unwahren oder 
lückenhaften Angaben ind, den Anfang einer kritischen Geschichte des Tex
tes zn setzen. 

443) Diesen Schwall einer üppigen Rhetorik, die trotz ihrer affektirten 
Bilder und ihres geringen Gehaltes durch Lebhaftigkeit und malerische Züge 
fesselt, gab zuerst Lipsius Elect. I, 5. als ein Werk der Augustischen Zeit 
heraus. An Florus unter Hadrian dachte We1'nsdor/, der seiner Ausgabe in 
T . IH. mit den Verbesserungen von Salmasius' und anderen eine bewundernde 
Analyse voraufschickt. Wegen des süfslichen Tones und einer Anführung bei 
Fulgentius rückte Wower in Appul. de Mundo p. 306. das Gedicht in späte 
Zeiten; Sarpe leitete gar (mit Bar·th) quaestt. philol. p. 36. den gröfseren 
Theil vom Kritiker Seneca her. Allein die heiden Pariser MSS. in denen 
das Gedicht steht (Salmets. S. VIII. Thuan. S. X.), aus denen Orelli hinter 
seinem Phaedrus den berichtigten Text mit genauen Kollationen gegeben hat, 
widersprechen jeder ähnlichen Annahme. Den Afrikanischen Stil (woran 
letzterer glaubt) wird man eher aus dem rhythmischen Bau der Satzglieder 
als aus Bildern und Ausdrücken (etwa dem häufigen de) abnehmen; auffallend 
sind Wörter wie flo'rulentus, congrex, thronusJ sogar unter anderen Grif\chischen 
Remilliscenzell chelidon. Auch die Form tl'ochaeischer Tetrameter in einem 
Liede setzt die jüngsten Zeiten der Kaiserherrschaft voraus, Anm. 238. Zu
letzt fällt der melancholische Schlufs auf. Man könnte vel'muthen dafs das 
Gedicht einem mythischen Kultus bestimmt, vielleicht auch dafs es aus dem 
Griechischen iibersetzt war. Man erstaunt aber noch jetzt von Philologen 
zu hören, das Gedicht sei von der südlichen Phantasie warmen Griechischen 
Lebens durchweht. Wahr und unbefangen lautet das Urtheil in den Menag. 
T. Hr. p. 11. Le style de l'ouvmge a'u reste ne me1'ite nullement qu'on se 7'ecrie 
ßur son etegance comme on a fait. L'affectation y est sensible. Beaucoup de 
parotes qui ne disent souvent 1'ien ~U, peu de chose; des constnwtions entortillees; 
la preposition d e repetee a fout moment -; des manieres les unes trop 1wuvelles, 
les autres trop antiques. Bekannt ist Biirgers Nachtfeier der Venus; eine treue 
Uebersetzung von Kirehner in Wolfs Anal. II. p. 558. ff. Moebius, Soest 
1816. Comm. perpet. illustr. E. Schulze , Gotting. 1812. Difs. v. Paldamus, 
Gryphisw. 1830. Heidtmann, ibo 1842. Pervig. Yen. c. leet. va,'. ed. Eichstädt, 
len. 1839. Revision des Textes Lips. 1852. mit der Epikrisis von Frei Rhein. 
Mus. N. F. X. p. 195. ff. und einer Difs. O. lI1ii.l1e1' de Flo1'O poeta et Pervig. 
Ven. Berol. 1855. 

93. Q. Horatius Flaccus, geb.689. (65.) zu Venusia 
unter beschränkten Verhältnissen, empfing von seinem Vater 
den bleibenden Grund einer sittlichen Erziebung, von Lehrern 
(O"bilius, Anm.26.) in Rom die Element.e der Bildung; machte 
dann Studien in Athen, gedeih aber dort durch Brutus in 
den Strudel des Bürgerkrieges und in sein Heer, bei dem er 
8n der Schlacht bei Philippi theilnahm. Hiermit schlofs seine 
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politische Laufbahn; arm und blofs auf sein Talent gewiesen 
kehrte er nach Rom zurück. Dichterische Versuche mach
ten ihn bekannt und er gewann die li'reundschaft des Virgil 
und Varius; von ihnen dem Maecenas 715. empfohlen galt 
er bald für seinen Vertrauten und unzertrennlichen Genossen; 
auch dankte er diesem Gönner eine sorgenfreie Lage, be
sonders aber den Besitz eines wohlausgestatteten Landgutes, 
des Sabinum bei Tibur. Weiterhin trat er den Kreisen dm' 
edelsten und mächtigsten Männer näher als ein anderer Dich
tel', selbst Augustus suchte ihn, doch vergebens, an seine 
Person zu fesseln; immer aber wiewohl ihn die Gunst und 
Meinung ilet' höheren Stände ehrte, blieb ei' im Verkehr mit 
wenigen erleseneIl fern von höfischer Sitte ulH.l sogar der 
städtischen Geselligkeit abgeneigt, seinem Hange zur Unab
hängigkeit getreu, und verlebte die besten Stunden behaglich 
auf seiner reizenden Villa. Er starb plötzlich 746. (8.) kurz 
nach Maecenas im vollendeten 57. Jahre 4(4). Unter allen 
Dichtern desselben Zeitraums hesafs niemand ein gleiches 
Talent, seine Persönlichkeit durch \Veltklugheit und \Vitz 
geltend zu machen: er _wufste den Staatsmännern und dem 
Hofe Achtung zu gebieten, zugleich war er der anerkannte 
Wortführer der neuen Dichterschule und doch von ihren Ei
telkeiten (Anm. 190.) in schärfster Entschiedenheit frei. Mit 
gleicher Gewandheit verstand er zwischen den Vornehmen 
und den damaligen Gelehrten zu vermitteln, jenen die Ini er
essen der Poesie in würdigem Lichte zu zeigen, und der 
Denkart des Augustus, Maecenas, Pollio wie der eines M u
natius Plancus und Dellius so scharf.sinnig als würdig sich 
zu bemeistern. Frühzeitig war er rlaher allen gebildeten 
Menschen ein beliebter Dichter, seine Satiren und Oden 
wanderten bald in die Provinzen, die Sammlung seiner Ge
dichte in die Schulen 'des Alterthums (Anm. 40.) und des 
Mittelalters: er wurde mehr als Virgil ein Gememgut der 
Europäischen Kultur, indem er Männerß der feinen Welt uml 
Praxis als treuer Begleiter im Leben angehörte, und galt länger 
als ein Jahrhundert, besonders durch den Einflufs von ßoileH l, 
für den Gesetzgeber der Poesie. Bis zur neuesten Zeit. 11a t 
eine lange Tradition sein Ansehn fortwährend erhöht 4-1: ) . 

Weltkenntnifs und feine Beobachtung, mit Sokratischer Ironie 
verbunden, gaben seinen Gedanken eineJI () jektiven Wel'tll .. 



518 Aeufsere Geschichte der Römischen .Litteratur. 

den die vollkommene Klarheit und Schärfe der Form ebenso 
fafsHch als reizend machte. Ohne genial oder produktiv Zu 

sein, war Horaz der Gipfel und das reinste Organ der Au
gustischen Dichtergruppe. Eben weil in der Kritik seine 
Stärke lag, vermochte niemand besser den Beruf und das 
Recht der werdenden I.Jltteratur, im Widerspruch mit der 
formlosen Komposition der Republik, gegen~ber der Partei 
der Alterthiimler zu vertreten und ihre wahren Interessen, 
gleich streng gegen die alte Schule als gegen die Uebertrei
bungen im eigenen Kreise (Annl. 189. fg.), mit männlichem 
Worte zu behaupten. Zwar scheint er mitten in der littera
rischell R.ichtung seiner Freunde zu steheIl und ihr mit UH

mittelbarer Theilnahme nachzugehen; allein näher betrachtet 
steht er über ihren Studien, und wenn er mit den Sprechern 
der monarchischen Poesie sich berührt, vielleicht auf cinzelen 
Punkten eher das gemüthliche Stilleben des Virgil oder Ti
buH als die kühne Leidenschaft des Properz oder die Sinn
lichkeit des Ovid theilt, so nimmt er dodl wesentlich in der 
Dichtung wie in der Gesellschaft einen lIeuen abgesonderten 
]"llatz ein. Dieser freien Stellung verdankt er seinen mora
lischen Einflufs; seine Gedichte sind der Ausdruck und da~ 
Glaubensbekenntnifs einer überlegenen, in sich gesicherten 
Persönlichkeit, iminer vom Ernst der Poesie erfi.lllt und sei
nes \Verthes sieh bewufst trat er den vornehmsten Zeitgenos
sen fest und ehrenvoll, ohne höfischen Witz und Schmei
chelei, entgegen. Dennoch ist er dem stärksten Tadel nicht 
entgangen: man hat seit alter Zeit seine Sittlichkeit in der 
Liebe, sein Verhältnif.s zu den Grofsen angezweifelt, seine 
religiöse Denkart verurtheilt, am heftigsten aber seine Le
bensweisheit als eine Philosophie des Genusses und des eng
herzigen Egoismus angegriffen. Jene Tadler haben mit dem 
absoluten Anspruch des Ideals ein begabtes Individuum ge
richtet, ohne wie billig die Zustände unter A ugustus, ihr en
ges .Mars und den Verlust aller tieferen Grundlagen (§. -15.) 
sich zu vergegenwärtigen. Nun war das Staatsleben und 
seine grofsen Interessell bereits aufgelöst, dafür eine neue Re
gierung im Besitz aller Praxis und mit sämtlichen politischen 
Befugnissen ausgestattet, um die Sicherheit des Ganzen, um 
Ordnung und äufsere Sitte bemüht; Rom zerfiel nunmehr in 
lockere Gruppen einer innerlich wenig verbundenen Gesell· 
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schaft, in Privat- und Weltmänner mit kosmopolitischer A n
sicht · unI? einem weichen subjektiven Gepräge; die Zeiten 
des Idealen und der individuellen Freiheit schwanden vor 
der Macht des Positiven und der bürgerlichen Gewohn}leit. 
Horaz begriff diesen Standpunkt in seiner ganzen Nothwell
digkeit und Trivialität, er fafste den Kern desselben als eiue 
Summe rleljenigen Weltanschauung, die dem Inilividuum iu 
der damaligen und überhaupt in jeder analogen Gesellschaft 
bleibt, und es ist kein kleines Verdienst, dafs er mit einet' 
Klarheit und Durchbildung des Charakters wie kein anderer 
Autor unter Augustus die Grundgedanken des Realismus 
oder des praktischen Lebens (Anm. 172.) in einer Reihe von 
Sätzen, die den Schein einer eklektischen Philosophie tragen, 
fOl'mulirte. Niemand besafs hiefür gröfserell Beruf als er, 
eine kalte scharf beobachtende Natur mit durchdringender 
Reflexion, die ihrer Sphäre sich deutlich bewufst ist und sie 
mit Selbstgefühl vertritt; man erstaunt über den Takt unrl 
die Resignation, womit er die eigenen Kräfte und die der 
Genossen abschätzt und sich festen Marsen und Normen un
terwirft. Je unbefangener er das J. .. eben in seinen Genüssen 
und Schattenseiten würdigt, desto entschiedener behauptet er 
die Unabhängigkeit des Urtheils, unbeirrt durch rHe %, ~ einun

gell des Volks, der Schule, der vornehmen Schwächlinge, 
desto williger verzichtet er auf deli ge räuschvollen Beifall 
der Menge. Er war ein denkender Geist aber kein speku
lativer Denk.er, der zwar mit gedämpfter Begeisterung und 
ohne sentimentales Gefühl aber stets mit Gemüth ' und sitt
licher Würde die menschlichen Dinge überblickt, auch ein 
zu guter Kenner der Welt und des Herzens, um seinen 
Reichthum an Witz und Erfa]1l'ung für trockne sittenbessernite 
Moral zu mifsbrauchen 446). 

Dieser Geschlossenheit und besonnenen Kraft, welche 
1111 t wenigem hauszuhälteIl \\T eHs, eHtsprechen aufs genaueste 
Bildung und Studien, Kunst und dichterische Thätigkeit, Stil 
und Versbau des Horaz. Der Grundton aUer seiner Dar
stellungen ist reiner Geschmack, genährt am innigen Studium 
der Grieehen, die niemand den Römern so lebhaft als ewige 
Muster (§. 48.) empfahl, und durch scharfe Kritik zu jener 
korrekten und bündigen Form entwickelt, welche seinen Ge
danken gleich dem knappsten Gewande sich aHsclnniegt. In 
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dieser Höhe des Geschmacks und der Form, in diesem fei
nen Sinn, der allen seinen Urtheilen das rechte Mars und 
den sicheren Halt gewährt, der auch den Witz und launigen 
Scherz immer in richtigen Grenzen erhält, liegt der Werth 
und die Harmonie seiner Bildung, nicht in einer Fülle mythi
scher Gelehrsamkeit und seltner Kenntnisse, womit die 
Mehrzahl seiner Zeitgenossen ihre Dichtungen und Phrasen 
schmückt. Horaz prunkt nicht mit dem Glanz seines Grie
chischen 'Vissens, er liebt nicht in Mythen, am wenigsten in 
den entlegenen zu verweilen (manche Schaustücke der Art 
in seinen Oden sind ihm untergeschoben), sondern er be
herrscht diese Blütenlese von Dichtern und Philosophen als 
sein Eigenthum und gebraucht eine Auswahl der Erudition 
nur als feinen geistigen Reiz des Vov:trags. In ähnlichem 
Sinne behandelt er den Graecisrnus: weit entfernt wie andere 
(Anm. 192.) mit Griechischen Strukturen und Bildern seine 
Diktion zu färben, verwendet er sie sparsam als Mittel der 
Kürze und als Korrektiv der Muttersprache; je weiter er 
vorsclueitet, desto leiser und edler geht ihm das fremde 
Idiom in den Geist einer gewählten Latinität über 447). Seine 
Kunst und dichte'i'ische Thätigkeit war aber nicht der Ausflufs 
einer schöpferischen Produktivität, sondern die reife Fruchf 
eIer Reflexion und der kritischen Einsicht, mit der er auf 
allen Stufen seiner ~Laufbahn über seine Umgebung, Mittel 
und Kräfte wacht. Denn er fühlte wohl dars in ihm der 
kalte Verstand mehr als Schwung der Phantasie vermöge, 
dafs er durch künstlerischen Fleifs, durch feilende Technik 
und reinliche Arbeit im Detail, in engerem Plan, ersetzen 
müsse, was ihm an Schnelligkeit und sinnlicher Anschauung 
mangelte. Deshalb schrieb er in keiner Gattung viel, jedes
mal aber in längeren Zwischenräumen, an die lyrische Poesie 
ging er sogar nicht vor den reifen Mannesjahren , als er 
durch Vorstudien sich gesichert glaubte; man begreift warum 
ein Horazisches Gedicht selten aus einem Gusse, mit Wärme 
und Harmonie der Farben geschaffen ist, dafs vielmehr ilie 
}"ugen und Hisse der KompositiOll , die Absprünge und har
ten U ebergänge , welche den Leser stören und häufig den 
Erklärer täuschen, sowohl in Oden als in räsonnirenden 
Werken zahlr eich sin rl . Der beschauliche oder reflektirende 
Charakter überwiegt und ist al1en TheBen seiner Poesie, nn-
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geachtet des Wechsels der Formen, so sehr gemeinsam, dars 
man z:weifeln kann in welcher Gattung, der lyrischen oder 
dialektischen, der Mittelpunkt seiner dichterischen Kraft ent
halten sei. Aber nichts tritt klarer hervor als die Meister
schaft in Stil und Ve1·sbau. Sein Stil besitzt eine Präzision 
und Schärfe, wie selbst das Latein sie selten zeigt; seine 
Sprache ist licht und körnig, ohne Manier und herkömmliche 
Pbraseologie, aber voll von treffenden und klassischen Aus
drücken, und vielleicht zu durchdacht und abgewogen, um 
popu]ar und leicht zu sein, immer aber gewandt und dem 
denkenden Leser ein Genufs. Endlich zeichnet seinen Vers
ban, der die Römische Dichtung mit den schönsten Rh)7thmen, 
namentlich aus der Aeolischen Melik bereichert hat, ebenso 
sehr der Wohlklang als die Strenge der Technik aus, wel
che mit gleicher Sorgfalt den Iambus und die lyrischen, be
sonders choriambischen Systeme wie den lässigen, mit ver
steckter Kunst an die Prosa streifenden Hexameter umfafst. 
Indem der Gang der Rhythmen mit jeder Stilart wechselt 
und sich in Einklang mit der Tonleiter der Darstellung setzt, 
steigert er die Wirkungen der Form noch durch mannich
faltige Gliederung und den gröfsten Wechsel in Interpunktion, 
die wiederum auf einer wohlberechneten \Vortstellung be
ruht und in den Oden sogar durch kiihne Verschränkungen 
sich überbietet. 

Horaz hatte längst seinen "Ruhm durch einzele Versuche 
in Satiren und Eporlen begründet, bevor er sich bewegen 
liefs die vereinzelten, wegen ihrer Polemik vielbesprochenen 
Stücke in geschlossenen Büchern zu vereinigen. Als seine 
Stimmung und das Gefühl der Unabhängigkeit ihn von eHe-

. sen Gebieten abzog , begann er mJt Uebungen im lyrischen 
Geclicllt; hier sammelte Siell seine poetische Kraft immer 
vielseitiger und die zuletzt vereinigten drei Bücher Oden 
wurden der Schauplatz seines formalen Talents, während er 
gleichzeitig den dogmatischen Theil seiner Lebensphilosophie 
im ersten Buch der Episteln nieflerlegte. In eine Zeit des 
Ueberganges zu solchen ihm gemäfseren Formen fiel sein 
grörstes Beiwerk, der Brief an die Pisonen. Mit dem vierten 
Buch der ' Oden und dem zweiten der Episteln schlofs seine 
dichterische Laufbahn völlig ab, zugleich war der Trieb zu, 
schaffen in ihm fast erschöpft . .<\48 ) 
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I, Sermones (18), zwei von einander in Zeit und Kunst
werth gesonderte Bücher, deren erstes 713-719. das zweite 
720-727. verfafst wurde. Sie gingen nur von einzelen Ge
sichtspunkten der Lucilischen Sa'tire aus: die frühesten Stück.e 
I, 7. 2. R. erinnern daran noch am genauesten in Schärfe und 
Mutlrwillen sowohl des '""orts als der Laune; denn der 
Standpunkt des alten Satirikers, der eine Kritik und Ency
klopädie des Römischen Lebens im zwanglosen Gewande 
von Miscellen lieferte, vertrug sich nicht mehr mit den Zu
ständen der Verfassung und Sitten beim Untergang der Re
publik. Horaz liefs das politische Element fallen und . gab 
an seiner statt eine kritische Darstellung der durch Wider
sprüche, rrhorheiten und lächerliche Schwächen, überhaupt 
mehl' durch eitlen Luxus als grelle Laster entnervten Gesell
schaft, in einer mehr philosophischen Auffassung der mensch
lichen Natur und weniger in einer Zeichnung hervorstechen
der Personen und nationaler Schattenseiten. Die persönliche 
Satire hat er gemildert und meistentheils gegen Privatmänner, 
überdies unter versteckten Namen gerichtet; ihr Ton ist lei
ser und versöhnlicher Humor, den das zweite Buch bis zur 
gemüthlichen Laune steigert, ihre Farbe weltmännisch und 
durch den rehien Geschmack der Urbanität veredelt, ihr 
Ausdruck je weiter sie, vorrücken desto sittlicher gehalten 
und in die Formen einer rhythmischen KonveTsation geklei
det. Vor allen aber verräth die Erfindung einen gewandten 
Künstler, der mit Griechischem Geiste die Dialektik hand
habt und an seinem Stoff, möglichst feru von trockner Moral 
und langweiligem Dogmatismus, ein dramatisches Talent ent
wickelt. Horaz ist der einzige Römische Satiriker (§. 98.) 
welcher einen objektiven Standpunkt fand und eine Kunst 
auf dramatischem Grund mit epischen Scenen entwickelt; er 
weifs daher auch den eingeleiteten Ideen kreis unter den 
leichtesten Wendungen zum Anfang zurückzuführen und ab
zuschliefsen. Seine glücklichsten S tücke die das zweite 
Buch enthält, sin(1 bei weitem die objektivsten und durch 
feine Selbstkenntnifs ausgezeichnet, einige derselben aber 
auch kälter, und deuten darauf dars ihn zuletzt die produ
ktive Stimmung für die Satire verliefs. Auch neigen mehrere 
schon zu den reflektirenden Epistolae. In diesen Gedichten 
ruht die edelste Gesellschaftspoesie der Röliler 449). 
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2. Epodi (17), eigentlich lamM, deren einiO'e den frühe-o 
sten Satiren gleichzeitig sind, zwischen 713. und 724. ge-
dichtet und etwas später zu einem Buch vereinigt, erinnern 
weniger in Derbheit des Tons als in den Formen, besonders 
in Nachbildung von Iamben uml epodischen Mafsen, an die 
Muster des ArchHochus. Sie sind ·witzig und vo.rtreffiich 
gescllrieben, sie überraschen durch den schlanken und zier
lichen Gang der Rhythmen und bewahren in der guten Laune 
stets den Geist der höheren Gesellschaft, vor dem allmälich 
die Bitterkeit schwindet und die anfangs sinnlich aufgetra
genen Farben. In einem Gemisch von Ernst unil Patriotismus 
(der nur in 7, 16. bis zum strengen Pathos aufsteigt) und vom 
muthwilligsten erotischen Scherz, der zuweilen hinter Ironie 
(2. 3. 14.) sich verbirgt, öfter die Schärfe der Polemik er
probt, geben sie Bilder aus dem individuellen Leben; wes
ihalb hllen immer eine persönliche Beziehung eigen ist, ohne 
wie die Oden allgemeine Zustände hervorzuheben 450). 

3. Carmin'llm 1. IlI. eine um 734. abgeschlossene Samm
lung von Oden, woraus Horaz im Lauf seiner poetischen 
Studien allmälich einzele Stücke bekannt gemacht hatte. 
Die Mehrzahl der eigentlichen lyrischen Gedichte ist in vier
zeiligen Strophen, die Minderzahl und manches von ver
mischtem Inhalt in Distichen oder kleineren Gruppen ver
fafst. Diese drei geschiedenen Bücher gewähren jetzt zwar 
keine chronologische Reihe, sie lafsen aber die Stufenfolge 
seiner Arbeiten und Fortschritte in der lyrischen Kunst so 
klar als möglich überschauen. '""en)) das erste Buch noch häu
fig in Plan, Gehalt und Ausdruck nur den Beginn einer 
neuen Gattung ankündigt und den unsicheren Nachahmer 
yerräth, der von den J:1'ormeu seiner Vorbilder abhängt und 
neben der Odenpoesie der Griechen ihre kleinen künstlichen 
Dichtungen in jeder Spielart, übertragend und zum öfteren 
ausmalend, zu verpflanzen sucht: so leuchtet schon aus dem 
zweiten ein Grad fler Selbständigkeit und Reife 11ervor, die 
lyrischen Objekte beschränken sich auf ein enges und eigen
thümliches Gebiet, Gedanken und Vortrag treten in das 
rechte Gleichgewicht. Dann erst zeigt das dritte Bucl} , die 
gediegene Frucht des Mannesalters, den Dichter im vollkom
mensten Besitz der Kunst, die kein Römischer L) riker über
bieten konn1 e. Hier hält die Beherrschung des Sprachschatzes 
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mit dem gemessenen Ideenkreise gleichen Schritt; sittlicher 
Ernst weclIselt mit erotischem Scherz und die mannichfaltige 
Darstellung führt in den Geist des geselligen Lebens ein. 
Nach langer Ruhe schrieb Horaz 737. im Auftrage des Au
gustus das einfach· schöne CQ1'1nen saecztlare, und ähnliche 
Beweggründe, besonders seit 739. die Siege des Drusus und 
Tiberius, veranlafsten ihn in einem vierten Buche seine neue
sten Gedichte zu sammeln und hielllit feierlich von den Spie
len des l\lelos Abschied zu nehmen. Er verhehlt nicht mehr 
dafs er, des Ruhmes gewifs und müde, nur auf den R ück
zug bedacht sei: mitten in glänzender Rhetorik und gehäuf
ten Kunstmitteln dringt ein gehaltener selbstbewufster Ton 
durch, die Stimmung erkaltet zusehends, die Reize der Sin
nenwelt machen einem entsagenden Dichterleben Raum. Diese 
Bücher sind der Boden, in dem Horazens selten angetasteter 
Ruf wurzelt; sie haben seinen langdauernden Einflufs auf 
die poetische Technik der Neueren gegründet, einen Einflufs 
der mit der Lesung in Schulen und mit den Sympathien aller 
gebildeten Kreise, welche sich in Horaz einlebten, innig zu
sammenhängt. Auf sie geht, ausgesprochen oder unbewufs t, 
das Lob und überschwängliche Vorurtheil der Jahrhunderte 
zurück; nicht weniger k~hrte sich gegen sie der rradel un
serer Zeit, seitdem eine rücksichtlose Kritik, durch den An
spruch der modernen, reichen und unmittelbaren Lyrik her
vorgerufen, den ganzen Werth des Dichters antastet. Aber 
eine reflektirende Natur, welche wachsam ihre Persönlichkeit 
hütet, ihren Stoff und Ton in eng gesteckten Grenzen für 
den Ausdruck einer weltmännischen Ueberzeugung zusam
menhält, darf die :Forderungen moderner Subjektivität und 
den Mafsstab des Idealen ausschliefsen. Horaz war ein 
Sänger nicht der Jugend sondern des :Mannesalters, aber in 
der That der einzige wahrhafte Lyriker der Römischen Na
tion, und dieses Ruhms blieb er sich stets bewufst. Die 
Stärke der Horazischen Lyrik ir;;t neben der Bestimmtheit 
eines fafsbaren Ideenkreises die Form, die ebenso sehr durch 
Eleganz una angemessenen Ton als durch Neuheit der Di
ktion und musikalischen Wohllaut sich auszeichnet; sie war 
solange mafsgebend als man sauberen Fleifs und Korrekt
heit der Poesie obenan setzte. Ihrem Gehalte nach aber ist sie, 
ohne gleich der Melik des Alcaeus leidenschaftlich und von 
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individuellem Pathos bewegt zu sein (denn der Dichter hat 
mit gutem Bedacht und kühler als man wünscht hei weitem 
die wärmsten, die vielseitigen und glänzenden Stücke der 
Aeolischen Lyriker liegen gelafsen), stets auf Realismus und 
resignirende Lebensweisheit gerichtet. Sie durchläuft keinen 
weiten Ideenkreis , erscheint aber desto kräftiger und gründ
licher im engen Raum; was ihr an Breite felllt , das gleicht 
sie durch Enthaltsamkeit aus und durch Mäfsigung innerhalb 
einer festen Topik. Nirgend tritt dieser Geist abstrakter Ly
rik vernehmlicher entgegen als in erotischen Darstellungen: 
eine täuschende :Fülle von Namen und Gemä1c1en, und sie 
bedeutet doch nur ebenso viele Varietäten der Form oder 
psychologische Motive, wofür historische Wahrheit selten 
vorausgesetzt wird 461). 

4. Epistola ad Pisones, seit Quintilian gewöhnlicher A 'rs 
PoeUca genannt, verdankt ihr ehemals grofses Änsehn we
niger ihren wahren Vorzügen als dem grundlosen Vorurtheil, 
dafs sie ein System oder Lehrgedicht der Verskunst ent
halte. Diesem Wahn zu Gunsten hat man sie häufig ent
weder gewaltsam durch Umstellungen verändert oder Hypo
thesen über Plan und Zweck eines Gedichts durchgeführt, 
welches zwar erhebliche Bruchstücke der Lehre vom Stil, 
von einer Poetik und insbesondere von tragischer Dramatur
gie darbietet, aber fast absichtlich den Zusammenhang durch 
eingemischte Uathschläge, durch Htterarische Notizen und 
Elemente der Metrik kreuzt und mit einer schneidenden Kri
tik der Dichterlinge (Anm. 190.) schliefst. Hiezu kommt der 
populm'e Ton, der an läfsige Konversation streift und stets 
den praktischen Gesichtspunkt hervorhebt; dazu pafst auch 
die Fülle kluger und klassischer Aussprüche, die jeden An
flug von Trockenheit entfernt. Man _merkt zuletzt dafs die
ser Schein der Planlosigkeit eine Kunst verbirgt: dafs nem
lieh ein persönlicher Zweck, die Belehrung junger und mit 
der Dichtung wenig vertrauter Freunde , hier mit dem allge
meinen sich mischt, mit der Aesthetik poetischer Formen 
und Stilarten, worunter als ein damals beliebtes Objekt (Anm. 
285.) vorzugsweise die Tragödie berührt wird. Die ganze 
Behandlung des Stoffes die weder willkürlich ist noch syste
matisch sein will (denn der Kern liegt in der Mitte, von 
persönlichem Beiwerk eingefafst und mit nur mäfsiger aus 
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Griechen entlehnter Gelehrsamkeit gewürzt), läfst an eine 
Zeit denken, die den Episteln vorauflag. Einer solchen ent
spricht auch die Heiterkeit und reizende Ironie d.es Vortrags, 
welche noch durch die Bündigkeit und glückliche Schärfe 
der fast durchsichtigen Diktion gehoben wird 452). 

5. Epistolm'um 1. 11. schlofsen des Dichters Laufbahn: 
ihr erstes Buch war 733. vollendet, die beiden grofsen Stücke 
des zweiten gab er nach 740. heraus. Der Ton dieser eigen
thümlichen Form, als deren Vorspiel die Epistola ad Pisones 
gelten darf, gestattet keine Vergleichung mit den Sermonen; 
doch liefern auch hier Sittenzeichnung und litterarische Kri
tik einen wichtigen Theil des Stoffes. Nur zum kleinsten 
Theil und in kurzen Gedichten bedeuten sie einen poetischen 
Briefwechsel; die Mehrzahl (unter denen I, 1. 2. 6. 7. 16. 19. 
und das Meisterwerk 11, 1. glänzen) hat den Werth philoso
phischer Monologe, mit dem Anklang an ein trauliches Zwie
gespräch, das den angeredeten ehrt. Der Dichter entwickelt 
in diesen Briefen mit reifem Ueberblick und in völliger Ab
klärung der Leidenschaften, wenn auch nicht ohne Verstim
mung und schneidenden Witz, die Resignation des Weisen. 
Sie verrathen überall die feine Bildung des Weltmannes, der 
die Verhältnisse beherrscht; diese Blätter enthalten begreif
lich, wie wenige Denkmäler der Römischen Litteratur, einen 
praktischen Schatz, Maximen, Erfahrungen und geistreiche 
Ansichten, die sie zum Ilehrbuch des klugen Realismus ma
chen. Der Vortrag erinnert in seiner nat.ürlichen Grazie an 
die gute Konversation; die Sprache ist würdig und gemessen, 
der Versbau zwar locker und leicht gegliedert, aber streng 
und wohlberechnet. Dars ihr Erklärer grofse Schwierigkei
ten findet, dies liegt in der Menge von Winken und Anspie-

. lungen , im sparsamen Wort und gedrängten Reichthum der 
Gedanken, ferner in der Schnelligkeit einer zuweilen apho
ristischen Kombination, die nicht wenige Fugen und Sprünge 
herbeiführt 458). 

Erklärer des Horaz waren anfangs wenige, meistentheils 
solche die auf sachliche Fragen eingingen; ein namhafter Kriti
ker der Horazischen Gedichtsammlung ist nicht bekannt. Auch 
läfst der Zustand unserer Scholien, eines verworrenen und 
dürftigen, oft unzuverlässigen Auszuges, der unter den Na
men des Porphyrion . und · des weitschweifigen, weniger unter-
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richteten Helenius Acron besteht und aus anderen, gedruckten 
(commentator Cruquianus) oder ungedruckten Redaktionen 
derselben Masse manchen Zuwachs empfängt, kaum eine ge
lehrte Vorarbeit annehmen. Die Hunderte von Handschrif
ten welche vom S. VIII. bis in junge Zeiten herab gehen, 
bieten einen in allen Hauptpunkten festgesetzten, von der 
diplomatischen Kritik erschöpften Text; Bentley hat hier we
nig mehr zu thun übrig gelafsen. Nur der Divination über 
Fälschungen in den Oden eröffnet sich noch ein mäfsiger 
Raum; am weitesten aber sind die Aufgaben der Interpreta
tion von einem Abschlufs entfernt. 

Scholia: Suringar H. C1"it. Schol. Lat. m. Eine vollständige Geschichte 
und Sammlung hat F. Hauthal verheifsen. Die frühesten Kommen
tatoren waren (vor Donatus) gui de personis HOTatianis sC?'ipserunt, 
Schol. S. I, 3, 21. 91. T, 1, 105. Sie verhandelten die Deutung hi
storischer Namen und Persönlichkeiten, die niemand so methodisch 
und geistreich als Buttm(tnn Mythol. I. 297. ff. (ein Supplement von 
Bamberger im Philologus I. 315. ff.) erörtert hat. Als ein alter Er
klärer wurde bisher C. Aemilius (Asp er) erwähnt; dafs dieser Name 
auf Mifsverständnifs beruhe zeigt HauthaI in Rhein. Mus. N. F. V. 
p. 519. ff. F07phyrion wurde in der Mitte des 15. Jahrh. aufgefun
den (Amu. 76.), er verdient wie jetzt der Text vorliegt den Vorzug 
(Teuffel Rhein. M. N. F. IH. 474.); der weitschweifige Acron bricht 
bei Epp. TI, 2, 105. ab, Ergänzungen fiir den Rest gab HauthaI über die 
älteste Spanische Handschrift des Horaz und des Acron (a. a. O. V.), 
Bonn 1847. Ed. princeps (Ac7'onis, Mediol. 1474. f.) s. l. 1481. Me
diol. 1485. f. Oft im 16. Jahrh. c. nott. varr., besonders emend. G. 
Fab7'icio, Basil. 155b. 1580. f. Ohne Nutzen abgedruckt in Horat. 
ed. G. BTaltnlwt'd, Lips. 1833 -35. Vom Commentator Cruquianus 
s. Suringar p. 64-82. 

Codices: Verzeichnifs mit FacsimiIes C. Kirchne'ri Novae Quae.st. Horatia
nae, Nurnb. 1847. vergl. dess. frühere Vorr. zu d. Sat. p. 89 -101. 
Die Mehrzahl aller benutzten MSS. ist weder genau beschrieben 
noch vollständig verglichen oder in einem kritischen Kommentar ver
einigt. Die älteste ist der Berner 363. S. VITI. nicht wenige fallen 
in S. X. (wie mehrere der Bentleyschen und der 50 Pariser n~ch 
Champollion Faleogl'. p. 40.); wol nur auf Oden und Epode~ bezug
lieh steht hinter letzteren in einigen die su,bscl'iptio des Vettws Ago
rius Mavo1"tius Basilius (Gons. 527.): legi et ut potui emendavi confe
rente mihi Magist7·o Felice Orato1"e U. R. Dafs diese Revision nicht 
tief ging, dafs sie bereits untergeschobene Stellen aufn~hm und von 
ihr kaum die Mehrzahl der heutigen MSS. (Bentley melllte, Flaccum 
ex Mavortii recensione lwdie habemus) abhängt, ist nunmehr gewifs. 
Man mufs hiebei wohl erwägen dars Horaz im Ganzen während des 
Mittelalters (s. d. Notizen bei Obbw'ius Ca1"m. Einl. p. 37. fg.) so 
fleifsig als andere Dichter weder gelesen noch geschrieben wurde. 
Verloren ging im 16. Jahrh. einer der wichtigsten codd., .der von 
Cruquius benutzte Genter BIandinius I. V gl. FrtUly Quaestwnes Ho
rat. c1'iticae, Bonner Diss. 1851. 

Ausgaben: Verzeichnifs bei Mitscherlich un~ unt.er ~nderen (Neuh~us) 
Bibliotheca Horat. L. 1775. und Obbanus Ellllelt. zu d. Carmllla. 
Ed. princeps ungewifs, um 1470. Die Menge der edd. vett. von ge-
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ringem kritischem Werth: erheblich ed. Venet. 1477. 1478. f. c. comm. 
Chr. Land1:ni, Flor. 1482. Ven. 1483. f. lac. Locher, Argent. 1498. f. 
Aldina II. 1509. HI. 1519. cura Fr. Asulani. c. XL. intpp. Bas. 1580. f. 
Erste Recension: c. comm. D. Lambinus, Lugd. 1561. Fr(f 1596. 4. 
1. Cruquius, Antv. 1578. 1611. 4. c. comm. L. Torrentius, Antv. 1608. 4. 
ed. D. Heinsius, ier·t. LB.1629. IH. 12. Faber (1671.), Dacier· (1681.), 
Sanadon (1728.), Baxter (Gesner, L. 1752. vermehrt durch Zeune und 
Bothe). Ex rec. et c. nott. R . Bentleii, Cant. 1711. Amst. 1728. 4. 
Lips. 1764. (vergl. § . 23. Anm. 97. Wolf Anal. 1. p. 31. ff.) Ed. 
C. Fea, Rom. 1811. H. (Bothe, Heidelb. 1821. s. Peerlk. in B. Crit. 
N. I. p. 97. sqq.) Handausgaben: unter anderen Döring, lahn, Orelli, 
Tur. 1837. H. CA. Lit. Zeit. 1837. Nov.) ed. t ert. 1852. Düntzer 
Kritik u. Erkl. d. Oden - Episteln, Braunschw. 1840-46. V. Kri
tische Revisionen : Meineke 1854. Pctuly 1855. Kritiken: I. Rutgersii 
Lectt. Venllsinae, hinter Bur·m. Horat. TIoai. 1699. 12. 1. Marokland 
Ep. Croit. ad Fro. Hare, Cant. 1723. lacobs Lectt. Venus. in Nieb. Rhein. 
Museum und Verm. Sehr. V. Weichert L. Venus. Grim. 1843. Bei
träge von Döderlein u. a. Zeitgenofsen. Deutsch von Vo/s. Fast 
der neueste Versuch einer Uebertragung mit Anm. v. Strodtmann, 
L. 1852-55. H. Vgl. Anm. 451. Franz. von Daru. 

444) Mangelhafte Vita Horatii von Suetonius, zu vergleichen mit Lessings 
Rettungen Th. 3. und Richter in Horatii vitam a Suetonio conscriptam, Zwickau 
1830. 4. Hiezu kleinere Vitae nebst Varianten zu denselben: Kirchner Nov. 
Qu. HOT. pp. 28. 43. Gläser in Rhein. Mus. N. F. VI. 438-41. Stellen des 
Dichters S. I, 4. 6. Epp. I, 20. H, 2. 10. Masson Vita Hor·. LB. 1708. 8. 
Capmartin de Chaupy decouverte de la maison de campagne d' Hor. Rome 1767. 
IH. 8. Passow des. Hor. Le~.en u. Zeitalter, vor . seiner Uebersetz. der Epp. 
Zumpt vor der Hemdorf- Wustemannschen Bearbeitung der Satiren. S. W. 
Teuffel HOl'az. Eine litt.erarhistol". Uebersicht, Tüb. 1843. Anderes in d. 
fgden Anm. 

445) Charakteristik des Horaz, seiner Kreise und seines Standpunktes 
(vgl. A. 444.): R. van Ommeren H. als Mensch und als Biirger von Rom 
übers. v. Waleh, Leipz. 1802. Eine fleifsig gearbeitete Chronik des inne~ 
ren und äufseren Lebens, zugleich der dichterischen Arbeiten, ist des Baron 
W(Jl(;k~n~er Hist. de la. vie et des poesi,es d'Hor. Par. 1840. H. Teuffel Cha
rakteristIk des H. LeIp. 1842. W. E. Treber Horaz als Mensch u. Dichter 
Jena 1844. Reiches Material, auch für H. Studien, bietet ein geordnetel! 
N omenklator, Estre Homtianct Prosopographeia, Amst. 1846. Hier maa auch 
die Novelle von Fr. lacob einen P latz finden, Horaz u. seine Freunde l:> Berl. 
1852. Einige Punkte sind ziemlich erledigt, wie die Zweifel in Betr~ff der 
S.itt.enreinheit (doch konnte noch zuletzt der derbe Scherz des Augustus pu
h~slmvm penem, den schon D. Beinsius de Sat. Hor. p. 167. richtig fafste, ge
mIfsdeutet werden), ferner der Vorwurf der Kriecherei vor den Grofsen wäh
rend feine Leser im Gegentheil einen sehr unabhängigen Geist herau~fühlen 
w~l'den, wol.lte man ~uch nur auf Epp. II, 1. und die Aeufserung Augusts 
b?I Sl~eton ~l?h . besch~anken, an verer·is ne apud posteros tib'i infame sit, quod 
Vtd~.ans famdtarO~s nob~s esse~ Es liegt ein Gewicht in dem mit klarem Selbst
gefu.hl gema~hten Ausspruch Epp. I, 20, 23. me primis Urbis belli placuisse 
dormque; erlal1.~ert durch I, 17, 35. principibus placuisse viris non ultima laus 
est. D.as Verhaltnifs z~m Au~ustus berührt Grotefend im Philologus I. 143. ff. 
Auch lIefert derselbe em RegIster von Horazens Freunden ibo II. 280. ff., es 
fordert aber noch eine feine Charakteristik und Gruppirun a. Immer bleibt 
a?er ~~n.e wo~lerwogene ~childerung der moralischen und p~etischen Seiten, 
e~!l praZIses BIld statt gehaufter Kollektaneen und überfliefsender Rhetorik das 
nachste Bedürfnifs; erst hiedurch wird die Interpretation zum richtigen Mars 
und auf den wahren Standpunkt kommen. 
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446) Man thut u~ de: Uebersicht willen gut den Studienkreis des Horaz 
von den Thatsachen fur seIne Nachahmung der Griechen zn sondern. Im all
ge~ein~n Th. Amold de Hor. Gmec01·um imitatore, HaI. 1815. und gut verar
beItet 111 dess. nachgelafsener Abhandlung über die GI'. Studien des Hol'. 
Hall. Pro~r. 1855: Vo.r i.hm biete.~ nur Estre (A. 445.) einen erheblichen 
Stoff. WIe mann.lCh!altI~ Jene Lekture war deutet gelegentlich Serm. 1I, 3, 11. 
an: quorsum pertmu~t st'Lpare Platona l11enandro Eupolin Archilochum comites 
educere tantos? Er läfst aber mehrmals die Grieehen nur leicht zwis;hen den 
Zeilen durchschimmern, und dafs er halb Alexandrinisch eine aar trockne 
Auswahl aus der lebendigsten Aeolischen Lyrik gab ist in Anm. 191. erinnert. 
Hiegegen tra~en sein~ Stu~ien der älteren Lateinischen Poesie (Belege Passow 
vor d. Br. p. 69.)zunlck; Ihre Spur ist von ihm zusehends verwischt, darunter 
e~ne der. letzten das cu~q~e C. I,. 32. f. Bei weitem den gröfsten Spielraum 
?I~tet. dIe kaum a~! eInIge GeSIchtspunkte zurückgebraehte Forschung über 
~m~tatw Graeca, eroffnet durch H. JiVagner Hor. CCtt"m . collatione scr. Gr. ü
lustr. Hal. 1770. 71. (recens. in Wytt. B. Cr.) und seitdem in Schulschriften 
zerspl~ttert, bis auf das Hallische Programm von H. Garcke (1853.) das 1. B. 
Ca.rmmum betreffend, welehes er zuletzt 1856. in einem eigenen Buch verar
beItet hat. Das Resultat aller Details mufs dieses sein dafs niemand unter 
de~ dam~ligen I?i?htern in den .. Griechischen Geist tiefer eingedrungen und 
kell1em dIe Latell1Ische Rede glanzender oder abgeründeter zu Gebot stehe. 
Mit Stolz sprich.t er seine Selbständig.keit auf der Griechischen Bahn Epp. I, 
19, 21. al~s: . L.~be:a .per vacuum PO~UL vestigia princeps, Non alienrt meo pressi 
ped~: ~u~ .s~b~ f~d~t,. I?ux reg~t examen. Ein gleiches Gefühl der Un
abhanglgkeIt von Autontaten und Tendenzen, von Ansprüchen des Publikums 
und Eitelkeiten der Schule, welches stets auf edlem Geschmack und bewufster 
Kritik ruht, athmen seine litterarischen Prinzipien, besonders die Polemik 
gegen Freund und Feind: Stellen in Anm. 189. fg. Endlich ein charakte
ristisches Ergebnifs dieser Forschung: wieviel immer von Reminiscenzen und 
Griechischen Blumen die Odensammlung enthält, sind doch Sermonen und 
Episteln reicher am feinen Reiz der Griechischen Darstellung, besonders in 
der komischen und dialogischen Kou versation (cf. S. I, 10, 17.) und haben 
das :Attische K?rn bis in kleine, durch Horaz eingebürgerte 'V endungen ver
arbe~.tet. V gl. I:n Progr. v. Arnold p. 24. H. Sicher ist die dreiste Behauptung 
des alteren Scahger un<! anderer, dafs dem Dichter wenig verbleiben wiirde, 
wenn wir noch die Griechischen Lyriker hätten, nur ein leerer 'Vahn. Als 
G~genstück kann die fleifsige Lesung und Benutzung unse.res Dichters bis ins 
Mlttelalter gelten: Paldamus de imitatione Horatii, Greifswalder Progr. 1851. 

447) Zur Charakteristik der Denkart und der sittlichen Prinzipien be
dürfte man zunächst noch einer gut kombinirten Horazischen Aristologie. Niitz
liehe Vorarbeit in einem , Progr. v. KayJsle1°, Oppeln 1855. Ihre Stärke liegt 
in den Episteln, wo die normalen Sätze, mljtir'i se fjuemque suo rnodulo ac pede 
verurn est (I, 7. f.), et miM r'es, non me rebus subiunge1°e con01· (I, 1, 19. kurz 
gefafst im Nil admirari), aequum mi animum ipse pambo (I, 18 . f. animus si 
te non deficit aequus I, 11. f. und anderes besonders in H, 2.) reichlich ver
streut und klar motivirt sind. Diese Weisheit gegenüber der kahlen Realität 
der damaligen Zeit hat man ehemals unter die Schemen einer Philosophie 
(Anm. 172.) gezwängt; der Dichter selbst (er deutet C. I, 34. 35. an dafs er 

"nicht über die weltlichen Dinge hinaus forsche) bedient sich zuweilen der 
bequemen Formen Aristipps oder Epikurs , wiewohl nicht sehr ernstlich ge
meint war Ep. I, 4. extr. .Me pinguem et nitidum bene currtta cute v'ises, Cum 
n·dere voles, Epicuri de grege p01·cum ,. der aufklärerische Satz S. I, 5, 101. 
(namque deos didici semtrum agere aevum, Nec si quid mi'ri fctciat nahwa, deos 
id Tristis ex alto coeli demittm'e tecto) fällt wie die Probe rationaler Kultur
geschichte S. I, 3, 99. ff. noch in die Zeiten seiner Lukrezischen Studien, als 
die Pedanterei der Stoischen Schulformel ihn abstiefs. Einen voriibergehen
den Eindruck spricht das Urtheil von Niebuhr in den Islerschen Vortr. über 
Röm. Gesch. II. 310. aus: Horaz sei ein Maun der feinen oberflächlichen 
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Bildung, einer der träge gewesen und immer auf seinen Genufs bedacht. 
Ebenso momentan aber schonender war ein anderes Urtheil Lebensnachl'. n. 
210. Horaz habe sich in einer unglücklichen Zeit so behaglich als möglich 
einO'erichtet und aus einer schlechten Philosophie die Prinzipien des Lebe
ma~nes, Genufs Schicklichkeit Anstand, geschöpft; ihm fehle der sittliche Zorn 
und das kräftige Gefühl für Tugend. Niebuhr forderte hier ~twas . .v0n jener 
energischen Stimmung, welche die Römer erst am Ausgang emer kampfenden 
Zeit und auf den Trümmern des gesamten Lebens wieder fanden, von der 
Tacitus und Iuvenal erfüllt sind. Richtig bemerkt er ein andermal (Remi
niscenzes by Lieber p. 183.) dafs Horazens Verständnifs eine sehr ausgedehnte 
praktische Erfahrnng voraussetzt; er war kein Dichter der Jugend. Auch 
konnte diese weltmännische Weisheit niemals der Jugend zusagen; doch erst 
in unseren Tagen hat sie gewagt ihn mit Vorwiirfen von plattem Egoismus 
und eitel Philisterthum (Teuffel in Hall. Jahrb. u. Charakteristik des H. 
Leipz. 1842.) zu beschmutzen. 

448) Chronologie der Gedichte: früher ganz launenhaft behandelt, indem 
man die Zeit jedes einzelen Stückes aufsuchte, dann aber voraussetzte dars 
Horaz zu gleicher Zeit in allen Gattungen gearbeitet, die Gedichte selbst (weil 
dies beim ersten Buche der Satiren deutlich war) vereinzelt ausgegeben habe. 
Die Handschriften beobachten, nur bei der Ars schwankend, dieselbe Ord
nung, indem die lyrischen Gedichte vorangehen, die hexametrisch.~n folgen. 
Erst Bentley setzte summarisch (ptytef.) eine Reihenfolge ganzer Buchel' fest, 
welche mit den Sermonen anhebt, mit Ars und Epp. liber H. endet. Ist nun 
auch der Kern seiner Ansicht nicht untergegangen, so mufsten die späteren 
Forschungen doch das Prinzip Bentleys verlafsen. Er schlofs aus den chro
nologisch bekannten Thatsachen, die in einem Gedichte stehen, auch auf die 
Zeit der übrigen desselben Buchs, die keine Beziehung der Art verrathen, 
erwog aber die Möglichkeit nicht dafs ein Buch, seinen spätesten Stücken 
zufolge, zwar in einer anderen Zeit abgefafst, in einer anderen aber heraus
O'egeben sein könne; auch stiefs er sich nicht an den empfindlichsten 
Uebelstand seiner Hypothese, dafs er den Dichter für mehrere Jahre in sei
ner Produktivitä,t stillstehen und eine Reihe von Jahren hindurch nur Satiren, 
dann wieder nur Epoden, nur Oden, zuletzt blofs Episteln arbeiten hiefs, ohne 
gleichzeitig Zwischenstufen und Uebergänge zu setzen. Er hätte sonst nicht 
übersehen dars das I. Buch der Satiren und die Epoden, deren Motive geistes
verwandt waren, neben einander hergingen, und den spätesten Epoden schon 
einzele Carmina gleichzeitig sind. Aber es kam ihm mehr auf die Endpunkte 
der Bücher an als auf den Anfang derselben und den Studiengang des Dich
ters' einen Theil dieser Bedenken hatte schon Masson gewürdigt, näher sind 
abe: bierauf die neueren Forscher eingegangen, wenn auch häufig sehr sub
jektiv und in starken Differenzen, wie die von einigen angelegten Tabellen 
(z. B . bei Streubel' Ueber die Cbronologie der Horaz. Dichtungen, Basel 1843. 
und bei Weber) zeigen. AufseI' den wenig förderlichen Gedanken von Vander
bouTg und Walckenaer, dem Artikel von Grotefend in der HaB. Encyklopädie 
(summariscb in Zeitschr. f. Alterth. 1844 .. NI'. 19. u. a.) und den Vorbemer
kungen von Zumpt Leben d. Hol'. p. 19-24. kommen bier am meisten in 
Betracht C. Ki1'chne1'i Quaestiones Homtianae, Numo. 1834. 4. C. Franke Fasti 
Hcratiani, Berol. 1839. 8. (Passow Ber!. Jabrb. 1840. NI'. 87. ff. Teuffet Zeitscbr. 
f. Alt. 1842. p. 1103. ff.) und Forscber ti.ber einzele Klassen der Gedichte; 
wozu noch eine Menge von Detailschriften sich fügen liefse. Zuletzt hat 
nocbmals ein Summarium gezogen 10. Apitz de aetate poematum H01·at. a R. 
Bentleio inventa, BeTol. 1853. 

449) Sermones (nicht Eclogae) ist der anerkannte 'Titel für konversato
rische Gedichte aus der Gattung der Sati1'a, wiewohl dieser Titel (deutlich 
Epp. I, 4, 1.) eine allgemeinere Bedeutung zuläfst; um 719. und 727. abge
schlossen und in zwei gesonderten Büchern herausgegeben. Bei der Reiben
folge der Stücke sehen wir aber keine Rücksicht auf Zeit der Abfassung und 
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innere Beziehungen (I, 4. getrennt von 10.) genommen. Ihre Chronologie und 
die Abstufung ihres künstlerischen Wertbes erörtert am eindringlichsten (nächst 
Franke p. 29. ff.) Teuffel Rhein. Mus. N. F. IV, 2. 1845. Horaz begann bald 
nach seiner 'Rückkebr aus dem Bürgerkrieg, an den vor allen I, 8. erinnert; 
das Programm der erneuerten Satire war I, 4. Die erste Satire, deren syste
matischer, an eine pbilosophische Diatribe grenzender Gang und Ton auf frü
here Jahre pafst, hat nur den Auschein einer Dedikation: die fünfte oder das 
Iter Brundisinum bietet jetzt den einzigen Stoff, worin Horaz mit Lucilius 
wetteifert. Ziemlich weit liegt I, 6. von den Anfängen ab. Im zweiten Buch 
fehlen erhebliche Winke für die Zeitbestimmung (denn 6, 40. ff. führt nicht 
weit), aber die Themen, die gediegene Verarbeitung und der aufs er Verhält
nifs grofse Umfang einzeler Stücke (namentlich 3.) dürfen überzeugen dafs 
Horaz sich Zeit lie[s und spät mit dem Ganzen fertig wurde. Die ästhe
tischen Kritiken der Neueren (eingeleitet durch Caesar Scaliger Poet. VI. und 
die Schiefbeiten von D. Heinsius de Sat. Homtiana, LB. 1612.) waren stark 
gefärbt von Vorliebe für Moral und Lauge der monarchischen Satiriker: unter 
a. Manso Nachtl'. zu Sulzer VI. Hottinger in d. Schr. d. Mannheimer Gesell
schaft V. 281. ff. Vom Versbau diesel' Mu,sa pedest1'is (S. TI, 6, 17.) Kirch
ner Ein1. p. 30-73. Satiren übers. mit Ein1. u. Anm. von C. M. Wieland, 
Leipz. (1786.) 1819. Erklärt v. L. F. Heind01j, Breslau 1815. neu bearb. v. 
E. F. Wiistemann, Leipz. 1843. Uebers. u. erläut. v. C. Kirchner, Stra1s. 1829. 
I. 4. und "Von W. E. Webe?' (herausg. v. Teuffel), Stuttg. 1852. Den reichsten 
kritischen Apparat gab jener zugleich mit überfliefsender Interpretation in einer 
zweiten Arbeit: Sat. Krit. hergestellt, metro übersetzt mit erklärendem Comm. 
v. C. Kirchner, L. 1854-55. H. vollendet bis auf Comm. zu 1. H. Sat. I. Lat. u . 
Deutsch v. F. A. Wolf, Bel'l. 1813. 4. S. I, 3. 4. von C. Passow, ibo 1827. 28. 
Apitz Coniectanea in Hor. Satiras, Berol. 1856. Bemerkenswerth bleibt der nicht 
spät gemachte Eingang von 8 Versen zu I, 10. 

450) Epodi, vom Dichter selbst dem Herkommen gemäfs lamM genannt, 
namentlich wo er seinen Standpunkt aufstellt Epp. I, 19, 23. Parias ego pri
mus iambos Ostendi Latio, nume1'OS animosque secutus A1'chilochi, non res et 
agentia verba Lycamben. Mehrere Stücke (wie 4. 5. 16.) sind, and.~rs als 
Bentley dachte, den frühesten Satiren gleichzeitig und in einer der altesten 
Oden (in dulci ittventa I, 16, 23.) als Jugendarbeit bezeichnet; von ibrer Zeit
folge Teuffel in Zeitsehr. f. Alterth. 1845. Juli. 'rheilweis gleichen sie der 
Iambenpoesie Catulls in den Themen und im bitteren Tone der Polemik, 
denn nur hier gestattet sich Horaz, was er in den Satiren vermied, die ganze 
Persönlicbkeit zum Motiv zu nehmen. Auch athmen sie einen produktiven Geist, 
einen frischen Hauch, den man oft in den Oden vermifst, aber der Dichter 
zieht seine Person bedächtig · in den Hintergrund, die Darstellung ist gewähl
ter als bei den meü~ten Vorgängern und gehaltener bis auf einen Grad der 
Objektivität, die Zeichnung sauber und nicht von den ersten Aufwallungen 
abhängig, die Malerei mit einiger Grausamkeit (am kürzesten und halb Archi
lochisch 8.) möglichst gründlich und mit breitem Pinsel ausgeführt. Bear
beitet nur in der Art eines Anhanges zu den Carmina. 

451) Die ausgedehnte Litteratur der Carmina zerfällt in zwei unähnliche 
Massen, vor und nach Peerlkamp: beide mit der Voraussetzung (Anm. 97.) 
dars Horaz überall ein vollendeter Lyriker sei, dafs Kritiker und Erklärer 
bei ihm von den Idealen der Poesie ausgehen dürfen, doch jene vor Peerl
kamp noch überschwänglicher und voll des Enthusiasmus, mit reichen Paral
lelen, mit spärlichen Gedanken, und um so mehr gewohnt die Schwierigkeiten 
und Schwächen zu verschweigen, als man zum Theil sie nicht einmal zu ahnen 
oder zu begreifen wufste. Briegleb Vorlesungen, Altenb. 1770-80. TI. Nitsch 
VOl'l. Leipz. 1792. n. nebst erklärenden Anm. V. Böttige1', Braunschw. 1793. II. 
(ähnlich Wendel Vorl. Coburg 1822-25. II.) perpet. adnot. illustr. C. D. Iani, 
L. 1778-82. n. illustr. C. G. Mitscherlich, L. 1800. 11. metro übers. u. erk!. 
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v. O. F. Preifs, L. 1805-7. IV. rec. illust1'. et Gallicis versibus reddidit eh. 
Vande1'bourg, Pm'. 1812. H. Dazu die ästhetischen Kritiken, die Quintilian 
(von blofs formeller Seite X, 1, 96. wie Ovid. Trist. IV, 10, 49. et tenuit no
stnls nU?nm'osus HO'l'atius mwis) eröffnet, 1. C. Scaligm' (diesmal nicht ohne 
Geschmack) Poet. VI, 7. verfolgte, die Aesthetiker des vorigen Jahrhunderts 
nach den Normen der neu-europäischen Lyrik. (Klotz Lectt. Venus. L. 1770. 
Manso NachtI'. zu Sulzer V.) aber fern von aller philologischen Arbeit popu
larisirten. Nützlich wäre noch jetzt in einem historischen Gemälde den aufser_ 
ordentlichen Einßufs zu überblicken, den Horazens Odenpoesie durch lyrische 
Formen, Themen und Rhythmen auf die moderne Tehnik ausgeübt hat: eini
ges Bouterwek 11. a. bei Teuffel Hol'. p. 48. Am genauesten kennen wir die
sen Einflufs aus der Geschichte der Deutschen Poesie, wo die Nachbildungen 
der Schlesischen Schule weniger bedeuten als die Horazische Lyrik im Lauf 
des 18. Jahrhunderts, die durch ihr Römisches Muster an musikalischem Cha
rakter gewann: ausfiihrlich Cholevius Gesch. d. D. Poesie nach ihren antiken 
Elem. Kap. 26-28. In gleichem Geiste waren auch die Uebersetzungen ge
fafst: Eschen, Zürich 1800. II. Ramler, Berl. 1800. 11. Klame7' Schmidt, 
Halberst. 1820. und so herab bis auf v. de?' Decken, Braunschw. 1838. n. 

Originale Hyperkritik : Cm'mina recens. P. Hofman - Peerlkamp, Had. 1834. 
Dieses Gemisch von gesundem Instinkt und phantastischer Praxis (s. Berl. 
Jahrb. 1835. Mai) hat man mit einem Sturm von Streitschriften (worunter 
besonders unglücklich die von Eichstädt seit 1832. geschriebenen Paradoxa 
Horatiana) verfolgt; aber auch ausgebeutet in den scharfen Kritiken der Hal
lischen Jahrb. 1840. Nr. 207. ff. 1841. H. 105. ff., worin Stahl' und Teuffel 
(dieser auch in seiner Charakteristik, Anm. 445.), gleichsam den Kommentar 
zu der vom Dichter selbst (IV, 2, 27. ego apis Matinae more modoqtte - ope-
1'osa pa1'vus cannina fingo) eingestandenen Bienenarbeit seiner Lyrik gaben. 
Neuere Versuche: .~onich die Horazische Lyra, Berl. 1841. Fr. Lübker Com
mental' zu H. Oden. B. I - In. Schleswig 1841. Th. Obbarius, Ien. 1848. 
Deber Stellung des Horaz zu den Griechen, namentlich die Differenz zwischen 
ihm und Alcaeus, Griech. LG. II. p. 594. Entäufserung der Nationalität bis 
znm reinen Ausdruck lyrischer Stimmung zeigen die beiden feinsten Blumen 
seiner Poesie ID, 9. IV, 3. Ein G~genstück ist der specifisch Römische Ton, 
der durch gewifse Zeitverhältnisse bestimmt in den als Gruppe zusammenge
stellten 6 ersten Gedichten des B. ID. weht; das unter ihnen am kühnsten an
gelegte dritte, das durch rednerischen Schwung und Pracht der Erfindung 
glänzt, läfst sichtbar unter der Figur des Romulus, als Gründers von Rom, 
etwas von Apotheose des Augustus, des Urhebers einer neuen Ordnung durch
schimmern, allein weiter zu gehen und feinere Beziehungen mit Bamberger 
PhiJologus II. 691. ff. wegen des starken Nachdrucks, der auf den ewigen 
Fall von Troja gelegt wird, hinein zu tragen möchte nur in einem Alexan
drinischen Kunststück statthaft sein. Erotik, das Thema vieler ängstlicher For
schungen de Horatii amoribus (Teuffel in Jahns Archiv VI. 1840. Weber das. 
IX. u. Hol'. als M. u. Dichter p. 78 -110.), nachdem Buttmann Mythol. 1. 
304. ff. ein ernstes Wort gegen die abgeschmackten Lobredner Horazens ge
richtet hatte, den sie. durch einen Strudel unerhörter (von ihm selbst, mille 
puellarum, pUe'l'01'Um mtlle fur01'es, bespöttelter) Libertinage laufen lassen. Was 
Buttmann zuerst in jener Abhandlung, Ueber das Geschichtliche und die An
spielungen im Horaz, als Standpunkt seiner lyrischen Poesie dal'that, dafs sie 
nicht gleich der Griechischen mitten in der Wirklichkeit steht und noch we
niger .in jedem Zuge, jedem Namen den Boden historischer Wahrheit bezeugt, 
das gllt von allen Punkten dieser lyrischen Scenerie. Sie hatte zwar man
chen individuellen Anlafs in den Umgebungen und dem GemüthIeben des 
Dichters, aber einen solchen kann man eher ahnen als methodisch und that
sächlich begr~nden; dagegen bewegt sie sich (mit AUsnahme der wenigen 
und klaren Falle, wo Zeit und Ort in bestimmten Worten als historisch sich 
kund thnn) ihrem Wesen nach in einer Symbolik, in Figuren einer abstra
kten Welt und gewifsermafsen in einer Synonymie von Personen oder Fiktio
nen, wo nnr bisweilen der Name zur poetischen Situation einige Be7.iehung 
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hat, also für den gleichzeitigen Leser einen Wink enthielt. Von der Bedeut
samkeit der öfters mit Witz und Scherz gewählten Eigennamen unter anderen 
Obbarius im Philol. VII. 484. ff. Nur Cinam bleibt sicher, die erste Liebe 
des Dichters. Falsa, Interpolationen am Ganzen und an einzelen Vers~n: 
namentlich in I, 2. 12. II, 19, 24-28. HI, 4. 11. 17. 30, 11. 12. IV, 4. 8. 
Zuerst methodisch Buttmann Horaz und Nicht -Horaz, beim Mythologus. Am 
strengsten und mit gröfsel'em Erfolg ist IV, 8. gesichtet worden, wo ein 
grammatischer Versmacher den Uebel'gang von v. 15. zu 19. durch sein 
künstlich eingeschaltetes Emblem unterbrochen hat. Nicht so glücklich ist 
das Problem der Archytas - Ode I, 28. worüber schon ein Archiv kleiner 
Traktate sich anlegen läfst, aufs reine gebracht, und zwar durch Schuld des 
Dichters selbst, der in mancher Unebenheit und noch mehr in der Anlage des 
Ganzen (s. Mähly im Rhein. Mus. N. F. X. 127. ff.) einen Mangel an Herr
schaft über die Form beweist, sogar seine Leser in Zweifel liefs ob sie einen 
Dialog oder Monolog erkennen sollten. 

Ueber das Ca'l'men Saecula1'e (von seiner Veranlassung C. Fr. Hermctnn 
ProgI'. Gött. 1843.) Diss. von mehreren, Kritik von G. Hermann in Jahns 
Jahrb. 23. H. 2. vgl. Zeitsehr. f. Alt. 1843. NI'. 105. fg. 

452) Die Ansichten übel' Plan und Zweck der Epistola ad Pisones (Ars 
Poetica ist der durch die Grammatiker verbreitete Titel) gingen ehemals weit 
aus einander, da die Hypothese von einem vollständigen System der Poetik 
mit dem einfachen Thatbestande stritt: denn er bietet bald zu viel bald auch 
zu wenig für ein solches System und überdies in der buntesten Folge. Dies 
führte namentlich seit D. Heinsius zu gewaltthätigen Umstellungen: ein Ver
such den PeeTlkamp ;in seiner verunglückten Ausgabe auf die Spitze trieb. 

. Gegenüber sahen dort andere, fast aus Verdrufs über alle fehlgeschlagenen 
Kombinationen, nur eine verworrene Auswahl poetischer Prinzipien. Diese 
Ansichten sind fast sämtlich aufgezählt und erwogen in den drei Monogra
phien de Ep. ad Pisones: G. Lilie, Vratisl. 1838. (der das Gedicht für eine 
Skizze hält) E. 1. Hilgers, Bonn. 1841. und am gründlichsten G. Th. St1'euber, 
Basil. 1839. Jene falsche Voraussetzung über den Zweck der Schrift macht 
neben der oberflächlichen Erklärung des Details die früheren Arbeiten un
brauchbar, und es mufs nochmals wiederholt werden dafs man eines neuen 
Kommentars bedarf. Darin wird reichlich Anlafs sein am Dichter eher den 
hellen Verstand und reinen Geschmack als die eigenthümliche Gelehrsamkeit 
und Originalität seiner Ideen anzuerkennen. Nur einen kleinen Theil der dort 
erwähnten litterarischen Thatsachen, in denen wenig neues oder denkwür
diges steckt, oder der stilistischen Sätze verdankt er Griechischen Quellen, 
am wenigsten dem Plato und Aristoteles (die Parallelen bei Streubel' pp. 60. sqq. 
72-77.); die alte Notiz (Schol. 1.) dafs er aus Neoptolemus schöpfte, wis
seu wir nicht zu deuten. Den nächsten Anlafs zu dieser Dichtung leitet 
Welcker Griech. Trag. p. 1411. ff. richtig von der damaligen Neigung für 
die Tragödie her, welche die gebildete Jugend ergriffen hatte; Horaz sucht 
jenen Hang auf eine methodische Bahn zu leiten und ihn durch ernste Forde
rungen zu beschränken. Daraus erklären sich erstlich der populare Stand
punkt, da er einfach mit den Elementen der poetischen Form und überhaupt 
mit der Form zu thun hatte; die Rücksicht auf das Beclürfnifs seiner Pisonen 
bewog ihn zu den Anfangsgründen, unter anderen der Metrik, herabzusteigen. 
Zweitens die Mischung des Lehrtons mit der Satire, namentlich in der Pole
mik gegen litterarisches Vorurtheil und Dichterliuge, dann die künstliche Ver
flechtung subjektiver und persönlicher Züge in die Sätze des Stils und der 
Litteratur (eine Blütenlese bei E. Miiller Gesch. d. 'l'heorie der Kunst II. 
269. ff.), die mit studirter Läfsigkeit zerstückelt werden. Sieht man auf das 
Hinüberspielen des Räsonnements in die kritische Zeichnung von Objekten 
und Personen, nimmt man den frischen Vortrag, die Energie des männlichen 
Ausdrucks hinzu, so darf die Epistola nicht wie sonst die Tradition wal' als 
letztes Werk und Abschlufs der Horazischen Poesie gelten, sondern um eini
ges älter als die frühesten Episteln. Von allen diesen Punkten Prooemium de 
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Hor. Ep. ad Pis. Hal. 1847. Eine genauere Zeitbestimmung liefs~ vielleicht 
aus jenen Versen 63-69. sich ziehen, deren volles Verständnifs wir Preller 
im Philologus IT. 483. ff. danken: sie reden systematisch und berechnet von 
drei grofsen baulichen Entwürfen Caesars, welche gerade damals Augustus so
weit mufs aufgenommen haben, dafs ein Mann von Welt ihrer als schon voll 
endeter Werke gedenken konnte. Als erster Bearbeiter ist irrig Terentius 
Scau.rus mit 10 B. cornrnf?ntarii angenommen worden, er war aber Verfasser 
einer Ars Poetica. O. cornrn. Ach. Statii, Antv. 1553. 1566. 4. fason de No_ 
ris u. a . in Ho?". opera grarnmaticoru.m XL. comrnentariis illustr. Bas. 1580. f. 
Batteux Les quat?"e Poetiq71es d'Aristote, d'Horace , de Vidrt, de Despreaux, P. 
1771. IT. 4. Aus d. EngI. des R. Hurd (Lond. 1749.) übers. v. Eschenbnrg 
Lpz . 1772. IT. H. Dichtkunst in neu entdeckter Ordnung übers. v. Regels~ 
be?"ger, Wien 1797. Debers. v. Michelsen, Halle 1794. ed. O. G. Schelle, L. 
1806. Uebers. v. Wieland ; Arnold Berl. 1836. 4. Enk, Wien 1841. u. a. 
Ed. et annot. illust?". P. H. 'Peerlkamp, Leid. 1845. 

453) Epistolae: Manso in d . Nachtr. zu Sulzer IV. Haberfeld ibo VI. 
Morgenstem de Sat. et Ep. Hor. discrimine, L. 1801. 4. Weber Horaz p. 282. ff. 
und zuletzt Strodtmann Einleit. zu S . Uebers. p. 17. ff. H. Briefe übers. m. 
Einleit. u. Erkl. V . Wieland (1782.), L. 1816. II. Erklärt V. Th. Schmid, 
Halberst. 1828-30. IT. Herausgeg. V. C. Passow, L. 1833. Oornrn. uberr. 
instr. Obba·rius et Th. Schrnid, L. 1837-47. II. (lib.1.) Düntzer Bd. 3. Die 
Episteln übers. V. J. Merkel, Aschaffenb. ] 841. Einzele Epp. wie II, 1. von 
Zell 1819. Riedel 1831. von Obbarius U. a. bearbeitet . 

94. Albius Tibullus, Römischer Ritter, geboren um 
700. oder wenig früher, nahm theil am Aquitanischen Feld
zuge 724. unter seinem Gönner Mes salla, und lebte gröfs- , 
tentheils in stiller behaglicher Mufse, bei genügendem Ver
mögen, dem Horaz und anderen Dichtern befreundet; nur 
fesselte ihn der städtische Verkehr weniger als das genüg
same Landleben und die Liebe zur .Delia, weiterhin zur Ne
mesis. Er starb um 735. 4(4) Das innigste Wohlgefallen an 
der unverkünstelten Natur, die Verehrung gegen Messalla, 
vor allen die wärmste Liebe zur Genossin seines Lebens sind 
die Neigungen, welche die Stimmung und die Farbe der Ti
bullischen Dichtung unwandelbar bezeichnen. Kein ' Römer 
hat mit gleicher Wärme die Empfindungen eines reinen Her
zens ausgesprochen, mit gröfserer Gemüthlichkeit und Milde 
die Seligkeit eines . Stillebens in ländlicher Natur, eines vor 
Krieg und städtischem Zwang gesicherten Genufses, in be
scheidenem Haushalt, in der Umgebung eines mitfühlenden 
Mädchens und weniger Freunde, gepriesen, ohne doch zu 
malen und durch rhetorische Züge zu verschönern. Er em. 
pfindet mit der Einfalt und Religiosität eines Landmannes die 
Süfsigkeiten der Natur, aber niemals wird er ihr Maler; 
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ebenso wenig tändelt er mit erotischen Dingen: kaum dafs 
er die Reize, den sinnlichen Zauber und die treue Hingebung 
seiner Delia beschreibt. Die wenigen Züge womit er ein 
Bild seines inneren Lebens entwirft , in Zeiten wo sein Ge
müth noch süfsen Frieden hatte, rundet er in weichen Linien 
rasch ~ber kÖrnig ab. Seine Gefühle sind kräftig und gegen
wärtig, seine Stimmungen frisch und voll des Glücks oder 
Leides; wenn sie daher einen nur kleinen Ideenkreis aus e 

füllen ~ wenn ihr sanfter und zarteL: Ton jede stürmische 
Leidenschaft und Farbenpracht, sogar die Erinnerungen an 
Staat und Politik ausschlier.~t, so geniigt sich Tibull doch 
selber durch griinclliche Wahrheit unel Harmonie. In seinem 
ganzen Wesen bieder und herzlich ist er immer Dichter des 
Gefühls, nicht des studirten Objekts; die Tibullische 1'\luse 
athmet den stillen Frieden eines fast kindlichen Gemüths und 
verfolgt keinen grofsen Plan mit ängstlicher Berechnung. Seine 
Gedichte kennen noch--weniger den Zusammenhang, der aus 
einer äufserlichen Einheit hervorgeht, nicht einmal in Ein
leitung und Schlufs stellen sie einen solchen nach herkömm
lichem Schema dar, sein naiver Sinn war zu beweglich und 
von der Schärfe des Moments erfüllt, um der strengen tech
nischen Regel sich zu unterwerfen: vielmehr entrollt er elen 
Gedankengang in stetem Wellenschlag und Wogen der Em
pfindung, er eilt von einem Gegensatz zum anderen und läfst 
in kunstvollen Uebergängen Freude mit Schmerz, Klagen mit 
Wünschen und Resignation wechseln, bis der Schlufs eine 
Beruhigung gibt und zum Anfang zurückläuft. Indem aus 
solchen symmetrischen Gegensätzen kleine Gruppen und Ge
mälde sich in grofser Mannichfaltigkeit gestalten, indem Schil
derungen und Bilder des Gemüthiebens die mittleren Räume 
füllen, die Erzählung mit der Betrachtung sich kreuzt, sogar 
derselbe Gedanke mIt gefälligem Wechsel innerhalb des Di
stichon sich wiederholt: beherrscht ein Grundton diese dichte 
Gliederung, deren zarte Fäden in einer verborgenen Einheit 
zusammenlaufen. Hierin liegt die Kunst und der feine Ver
stand einer dichterischen Komposition, die dem ersten ßlick 
nur (früher zu häufig angenommene) Lücken und Spränge 
zeigt und am wenigsten Kunst vorauszusetzen scheint; nicht 
aber liegt sie in Studien und Gelehrsamkeit. Nirgend im Ge
biet der Elegie harmonirt die Kunst inniger mit der Natur; 
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sie ist ihm selber zur Natur geworden. Tibull ist der einzige 
Dichter des Augustischen Zeitalters, der keine Spur Von 
Alexandrinischer "7issenschaft oder von Nachahmung der 
Griechen verräth; durch ihn hat zuerst ein R.ömisches Ele
ment in der noch fremden Elegie seinen Ausdruck gefunden. 
Was der Schule gehört, was an fremde Denk- und Rede
weise streift, war ihm fremd und hat er entweder unterge
ordnet oder ausgeschieden; er kennt das . Rüstzeug der da
maligen Poetik, ohne gelehrt zu sein oder zu scheinen. Sein 
Charakter ist die klare Bildung einer gesunden Natur: sie 
bewährt sich auch an seiner Sprache, seinem Stil und Vers
bau. Seine Sprache, der Spiegel einer edlen Einfalt, fesselt 
durch lieblichen Ton und gelinden Flurs, nicht durch Glanz 
und Kühnheit; in Einzelheiten neigt sie zum natürlichen Aus
d~uck, auch entfernt sie sich mehrmals vom festgesetzten 
DlChterbrauch, am merklichsten aber ist sie von der Phrase 
und gelehrten Formel der Zeitgenossen und ihrer strengen 
Korrektheit abgewichen. Sein Stil liebt kleine kräftige Glie
der und Sätze mit einfacher Wortstellung zu bauen, nicht 
aber Perioden, noch weniger bewegt er sich in rhetorischen 
Verzierungen und geistreichen Wendungen; die kleinen Uu
ebenheiten des naiven Vortrags hat er nicht ängstlich ver
mieden, und die Kritik welche von der Eleganz und vollen 
~hetorik der Augustischen Poesie auszugehen pflegt, mufs 
Ihm manches nachsehen. Zuletzt hört man dieselbe beredte 
Sprache des Herzens in der schlichten Melodie seines Verses . ' der den Gedanken mnerhalb desselben Distichums durchsich-
tig und unzersplittert trägt, gleich entfernt vom Schwung und 
von der Rundung Properzischer Rhythmen als von den spie
lenden, für den Kontrast zerstückelten Versgliedern 0 vids. 
M.an begreift daher dafs ihm ein Thema (wie 11, 5.) mifslang, 
das einen grofsen Plan in Anordnung bedeutender Massen 
in vollem feierlichen Ton und mit sauberer Arbeit im Detail 
forderte, wofür er seiner Natur untreu werden sollte; man 
vermifst dort ein strenges Zusammenstimmen aller Theile zum 
kunstgerechten Ganzen 455). 

Unter seinem Namen sind 4 Bücher elegischer Gedichte 
überliefert; die beiden ersten unbestritten, das Ganze träO't 
aber die SpureIl eiBer zufällig entstandenen Sammlung. N~r 
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das e1·ste (10 aufseI' der Zeitfolge gestellte Stücke) zeigt den 
Tibull in den glücklichsten Momenten seiner Dichtung und 
Liebe zur Delia, wiewohl ihm der Besitz dieser Libertine 
nicht sicher war; daneben beschäftigt ihn die Neigung zu 
einem schönen Knaben (4. 9.) in einem uns überraschenden 
Mafse. Weit geringer erscheint das zweite (6), und zwar 
nicht ohne Lücken, zum Theil in leichterem Vortrag und mit 
gelinderen Uebergängen, bisweilen aber auch matt und ver
nachläfsigt: man darf vermuthen dafs das Ganze weder voll
endet noch vom Dichter herausgegeben, vielleicht auch erst 
in seinen letzten Jahren unternommen sei, da Tibull zum Ge
genstand desselben einen neuen weniger glücklichen Ab
schnitt seines Lebens, die Liebe zur habsüchtigen und ge
müthlos~n Nemesis machte. Am d1'itten (mit 6 mäfsigen Ged.) 
überrascht weniger die Neuheit seiner erotischen Zustände, 
die sich an die Namen Lygdamus und Neaera knüpfen, als 
die merkliche Verschiedenheit in Denkart und Empfindung, 
auch verfällt der Stil bei manchen Anklängen an Tibull und 
Ovid stark in Rhetorik; den unbekannten Verfasser zeichnen 
die weichen Formen und fler Wechsel in sanft überfliefsen
den Gefühlen als einen jüngeren nicht unbegabten Zeitge
nossen. Weit mittelmäfsiger war der Dichter des Panegyri
C1lS ad . Mesallam (IV, 1. 211 V.); in dieser wenig anziehen
den mühsamen Arbeit hat ein jugendlicher Anfänger seine 
noch unverdaute Gelehrsamkeit mit Prunk aber hart, schlep
pend und in ungeübtem Ausdruck entwickelt. Am meisten 
kann das Urtheil über den Urheber von 14 kleinen Gedich
ten des vierten Buches getheilt sein. Diese zarten Idyllien 
welche durch feine Kellntnifs des Herzens und lieblichen Ton 
hervorstechen, haben die Form eines Briefwechsels mit el'O
tischen Geständnissen, der Dichter füllt den inneren Gang 
und Fortschritt des Verhältnifses durch eingefugte Stückehen; 
sie befriedigen mehr durch Erfindung und Gefiihl als durch 
den Stil, der nicht überall glatt und abgerundet ist: man be- ' 
zweifelt aber mit einigem Recht ob Tibull, was kein Elegiker 
des Alterthums' that, als objektiver Betrachter ein ihm frem
des erotisches Verhältnifs, die von ihren Anfängen bis zum 
glücklichen Schlufs gezeichnete Verbindung der Sulpicia mit 
Cerinthus, gefafst und in knappen dramatischen Bildern mit 
so feinem Pinsel ausgemalt hätte. Der Text Tibulls ist mehr 
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interpolirt als verdorben in einer grofsen Zahl junger, durch 
die Kritiker des 15. Jahrhunderts überarbeiteter Handschrif
ten auf uns gekommen und durch die Willkür der früheren 
Herausgeber in steter Schwankung erhalten worden 456). 

Vier edd. p7'incipes um 1472. festgestellt durch Dissen (dessen Supplern. 
ed. Heyn. 1819. und Kollation der Pinelliana im Anhange seiner 
Ausg. T. 1.) und Huschke. Verzeicbnifs der edd. vett. bei letzterem 
und Heyne. Für die Geschichte der Interpolation ed. Ald. H. 1515. 8. 
c. comm. MU7'eti, Ven. 1554. 8. besser c. comm. Ach. Statii, Ven. 1566. 8. 
Erste Recension mit, Umstellungen durch los. Scaliger (s. Catullus); 
Revision durch d. j. Douza, Antv. 15~2. Anfänge der Interpretation: 
ex rec. et c. notis 1. Broukhusii, Amst. 1708. 4. c. obss. C. G. Heyne, 
L. 1755. ed. quart. 1817. 8. (Handausg. Wunderlich, Gott. 1808. 
Bach, L. 1819.) 'ribullus und Lygdamus mit krit. Anm. von 1. H. 
Vo/s, Heidelb. 1811. ex rec. et c. animadv. 1. G. Huschke, L. 1819. 
II. 8. ex rec. C. Lachmanni, Berol. 1829. explic. L. Dissen, Gott. 
1835. II. 8. Uebers. v. Vo/s, Tüb. 1810. Koreff, 1810. 1818. Richter 
1831. Teuffel 1855. Proben bei Gruppe p. 181. ff. 206. ff. 227. ff. 

454) C. F. Ayrmann Vitet Tibulli, Vitemb. 1719. 8. F. G. Spohn de vita 
et canninibus Tib. L. 1819. 2 diss. de Golbery de Tib. vita et cm'm. Par. 
1824. Die früheren Berechnungen des Geburtsjahres stützen sich auf 1. m, 
5, 18. und ergaben 711. als Geburtsjahr; die Vofsische auf Hor. Ep. I, 4. 
woraus etwa 690. ermittelt würde; die mittlere Hypothese geht auf ein Epi
gramm des Domitius .Marsus zurück, welches sein Todesjabr andeutet, und 
auf Darstellungen bei Ovid. Am. TII, 9. Trist. IV, 10, 51. - nec avara Ti
bullo tempus amiC1'tiae fata dedere meae. Wenig ist gewonnen durch Passow 
Verm. Sehr. p. 143. ff. Paldamus bleibt bei 700. stehen. Unter den Heraus
gebern hat Dissen nach genauester Erwägung seine Lebenszeit 695-736. ge
setzt. Uebrigens sind in die früheren biographischen Artikel durch Zuzie
bung von 1. III. und IV, 1. ganz falsche oder schiefe Züge gekommen. 

455) An der Spitze so vieler günstiger Urtheile (die übrigen aus dem 
Alterthum lauten allgemein) Quintil. X, 1, 93. Elegia quoque Graecos provo
camus, cuius mihi tersus atque elegans maxime videtur auctor Tibullus. Sltnt Ijui 
Propertium malint. Manchen Cbarakterzug enthält die sinnige, mit Liebe dem 
Freund geweihte Zuschrift Horazens Ep. I, 4. Alle früheren Schilderungen 
der Tibullischen Poesie und ihrer Komposition sind durch Dissen und Gruppe 
entbehrlich gemacbt; jener hat in seiner Einleitung p. 63-121. die erste zu
sammenllängende, mit Empfindsamkeit und Liebe gefafste Schilderung des 
Kunststils und der Darstellung Tibulls gegeben und daraus Resultate für die 
streitigen Gedichte gezogen. Nur möge man nicht vergessen dafs die Kom
position des Dichters in seinen gemüthlichsten Elegien immer dehnbar ist, und 
vermöge der weichen Gliederung auch die Sätze leicht ibren Platz wechseln 
können; mit gleicher vVahrscheinlichkeit darf man Umstellungen empfehlen 
und dieselben bestreiten. Dies gilt namentlich von dem locker gefugten Ge
dicht I, 1. und den Vorschlägen welcbe dafür Haase im prooem. aest. Vratisl. 
1855. aufstellt; nur die Versetzung von v. 13. sq. 35. sq. mag wünschenswerth 
scheinen. Dennoch ist der Bau gröfstentheils so zusammenbängend und durcb 
einen wesentlichen Bestand der Gedanken in sich so gescblofsen, dafs eine 
gröfsere Masse sich weder herausziehen noch durch Umstellung anfiigen läfst. 
Auch der Versuch den dort Haase macht den Schlufs von I, 10. (wo nach 
v. 50. der Zusammenbang durch eine Lücke gestört ist) an TI, 1. anzufügen, 
kann sich nicht behaupten; der Kreis des letzteren Gedicbts ist abgerundet 
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und verträgt keinen Zusatz aus fern liegenden Scenen. Dafs übrigens der 
Dicht~r j~ für e.inen ,Nachahmer der Griechen gegolten, wird nicht einmal 
die fluchtIge NotIZ Dwmed. IH, 6. bezeugen: quod genus carminis praecipue 
scripserunt apud Romanos Propertius et Tibullus, im~'tati Graecos Callimachum 
et Euphorionem. Die scheinbaren Nacba.hmungen Griechischer Dicbter (I 1 48. 
4, 80.) sind mitte1st angemessener Erklä.rung beseitigt worden. Tibull~ Rhe
torik, soweit man von einer solchen reden kann, bewegt sich in figurae sen
tentiarum, seltner in f. verborum, oder in Wendungen die mehr von Gefühl 
als von Kunst abhängig sind. Einen ganz verschiedenen Klang haben die 
Proben Alexandrinischer Gelehrsamkeit im Panegyricus ad Messallam; Floskeln 
wie Molorcheis tectis blieben dem Tibull stets fremdartig. Daher fordern die 
wenigen Andeutungen einer seItnen, nicht Italischen Fabel (wie II, 5, 9.) eine 
möglichst schlichte Auslegung. 

456) I?as Corpus unter Tibulls Namen kann, da es so verscbiedenartiges 
zusammenbalt, nur von einem Liebbaber (der Dichter gefiel früh, Ovid. T1'ist. 
II, 463. legiturque Tibulllls et placet, et ietm te principe notus erat) gesammelt 
sein; bei Properz wurden, indem man sogar seinen Nachlafs herausgab, nur 
Arbeiten desselben Meisters vereinigt. Haase nahm eine Privatsammlung im 
Kreise des Messalla an, welche durch Beiträge von maneberlei Händen an
wuchs, aber obne für die Oeffentlichkeit bestimmt zu sein weiterhin an die 
Stelle des von Tibull selber ausgegebenen Corpus trat. Ueber die Folge der 
Gedichte im 1. Buch und die Begebenheiten dieses Zeitabscbnittes Passow 
Opww. n. XIV. Den Verkehr mit Marathus setzt er vor die Liebe zur Delia; 
Dissen bielt I, 10. für sein erstes Gedicht, I, 6. für den Abschlufs seiner er
sten Liebe. Dafs B. 2. unvollendet blieb und erst später herauskam, ist die 
wahrscheinliche Ansicht von Lacbmann und Gruppe p. 82. ff' Daher feblt 
Nemesis in II, 1. wo man sie doch erwartet, sie die den Dichter nur kurze 
Zeit besafs (cura recens Ovid. Am. UI, 9, 32.) und am einfachsten in der 
Glycera bei Hor. C. I, 33. wieder gefunden wird. In II, 5. fällt nicht nur 
(wie in den Distichen v. 31. 37.) manche schwache Malerei sondern aucb die 
störende Parenthese v. 23-38. auf, welche man für eine Dittographie halten 
darf oder (mit Gruppe p. 82. ff.) für einen Entwurf des Dicbters, der sein 
Thema in verschiedenen Wendungen bearbeitet; denn dieses Gedicht stammt wol 
aus seinem N acblafs, das heifst, es war von ihm in kürzerer Fassung an das 
Haus Messallas übergeben, weiterbin zur Revision wieder in die Hand ge
nommen aber nicht vollendet worden. Bd. 3. schied zuerst Vofs aus und 
scbrieb es einem angeblichen Dichter Lygdamus Griechischer Herkunft zu; 
diesem habe sogar Ovid einige Verse abgeborgt. Im Gegentheil sehen wir 
einen sittsamen Kunst jünger unter den Einflüssen von Tibull und Ovid 
(Anm. 413.) mit mehr Fleifs als Talent ihre Technik nachbilden. Zu bemer
ken ist namentlich das in Ovidischer Wendung III, 6, 41. gefafste Citat des 
doCtu8 Catullus, das einem selbständigen Mitglied der Kunstschule fremd ge
wesen wäre. Gruppe sah darin das Werk eben des jugendlieben Ovid, im 
Panegyricus wie schon andere einen Jugendversuch des '.ribull; beides gleich 
unmöglich. Ueber die Dnächtheit des letzteren, der das späteste Stück im 
Tibulliscben Corpus ist, Weichert Reliq. p. 214. Dieser Panegyricus ist we
niger ein Gedicht als eine rhetorische Verarbeitung von Gemeinplätzen mit 
allem Zierrat und den gelebrten Kenntnissen der Schule, woher eine Zahl er
lesener mythologischer und historischer Namen (darunter überraschen 199. 
magni fama Gylippi und am Schlufs die geschmacklos herbeigezogene Me
tempsychose), die Irrfahrten des Odysseus, eine Bescbreibung der militäriscben 
Uebungen, durchweg mit Pomp, in grofser Breite und ohne Leichtigkeit des 
Ausdrucks. Der Verfasser war ein Anfänger; an Tibulls Person erinnert nur 
die Schilderung der reichen verlorenen Güter 181. ff. Vor anderem paradox 
ist aber das Lob des Valgius als eines grofsen Epikers, Anm. 434. Deber 
IV, 2-12. gehen die Kombinationen von Vofs, Dissen und Gruppe (der 
c. 8-12. ausscheidet und sogar die Poesie eines Mädchens, ein weibliches 
Latein entdeckt, richtiger an einigen Stücken die beredte Sprache des lieben-
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den Herzens rühmt) weit aus einander. Letzterer sondert die ganze Gedicht_ 
sammlung (wozu noch die Tradition aus den Priapeia c. 82. 83. fügt) in 
8 Massen, deren Text er in Bd. 2. aufstellt. Dissen meinte die zarten Ge
dichte von B. 4. habe Tibull verfafst, als er gerade zum Stillstand in der 
Liebe kam. Aber die Hypothese dafs Tibull in K 3. und 4. die Begeben_ 
heiten fremder Liebe objektiv geschildert habe, fand nur an Huschke einen 
Vertheidiger; sie klingt mindestens begreiflicher als die Erfindung von Spohn 
der Delia für eine Person mit N eaera hielt. Endlich gibt man ihm eine~ 
Antheil an den Priapeia, §. 96. 

95. S. [Aurelius] Propertius, der zweite berühmte 
Elegiker dieser Zeit und vielleicht der älteste Dichter der 
monarchischen Periode, nach 700. in Umbrien (wie es 
scheint zu Asisium) geboren, kam von der Aeckerverthei
lung hart betroffen frühzeitig nach Rom, und trat dort 
nicht nur mit den vorzüglichsten Männern der neueren 
Kunstschule in lebhaften Verkehr, sondern durfte sich auch 
in vornehmen Kreisen bewegen und fand Zugang bei Maece
nas ~ vermuthlich selbst bei Augustus 457). Während er hier 
eifrig in Studien der Griechen, besonders der Alexandrinischen 
Gelehrsamkeit sich versenkte, sogar noch auf ein fremdes 
Gebiet, auf Entwürfe fÜl' ein nationales ' Epos einging, weckte 
sein poetisches Talent eine leidenschaftliche Liebe zur schö
nen, weit älteren Hostia ~ der von ihm gefeierten Cynthia. 
Diese mit allen Reizen der Kunst und des Geistes geschmückte 
Persönlichkeit erhob und fesselte seine ganze Kraft, sie gab 
ihm einen Ideenkreis und Mittelpunkt für erotische Dichtung, 
sie hat ihn so rastlos begleitet, dafs der reiche Stoff der 
Elegien zugleich eine Chronik seines inneren Lebens, seiner 
Leiden und Kämpfe bis zur völligen Erschöpfung bildet. Die 
Wechselfälle von sechs Jahren brachen aber seine jugend
liche Kraft, bis er arm und enttäuscht 732. der gemüthlosen 
Libertine für immer entsagte, um der ernsten Wissenschaft 
zu leben. Nicht lange scheint es hat er dieses Mifsgeschick 
überlebt; seine letzten Arbeiten reichen bis ans J. 738. 458) 

Seine Dichtungen wurden schnell verbreitet und erwarben 
ihm einen ausgedehnten Ruf, aber die Bewunderung blieb im 
Alterthum kalt, bei den Neueren seit dem 15. Jahrhundert 
einseitig und nur auf die kunstvolle Technik oder Form ge
richtet, l welche man der neu-lateinischen Versifikation gern 
zu Grunde legte; die Mehrzahl liefs es an tieferem Studium 
fehlen , bis eine vertraute Kenntnifs der Griechischen Poesie 
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Wurzel schlug, und auch die diplomatische Tradition war 
ungünstig. Die Sammlung dieser Elegien lief, vermischt 
mit ungeordnetem Nachlafs und in zerrüttetem Zustand, von 
Grammatikern unbeachtet durch das Mittelalter; unsere be-

' sten und ältesten Handschriften (Gl'oninganus und Neapolita
nus) reichen nicht über das 13. Jahrhundert hinaus; der Text 
bat jede Art der Verderbung und Interpolation erlitten, und 
jetzt nachdem durch methodische Kritik ein fester Boden 
gewonnen ist, wird es leichter eine Menge von ursprüng
lichen Schäden und Lücken, von blofs geflickten und dunklen 
Stellen wahrzunehmen 459). Properz war nemlich weder ein 
popularer noch geniefsbarer und zugänglicher Dichter, der 
gleich Tibull den rein menschlichen Gehalt seiner Empfin
dungen fafslich und in klarem Stil entwickelt. Vielmehr ist 
er den meisten immer fremd geblieben, lInd schon die Form 
liefs eine weite Kluft. Seine Darstellung gibt keinen unmittel
baren Ausdruck des Gefühls; seine Sprache, weit entfernt 
durchsichtig und fliefsend zu sein, hüllt sich in ein künst
liches, auf Griechischen Grund gebautes Idiom, und fordert, 
um völlig begriffen und genossen zu werden, vertraute Kennt
nifs der feinen Griechischen Formel und Bildersprache. Hiezu 
kommt seine Rhetorik: ungeachtet aller Leidenschaft ist sie 
berechnet und voll von Figuren, aber nicht frei von Härten 
und Uebermafs. Noch fremder erschien der Geist seiner Poe
sie und ihre stuc1irte Technik ~ wenngleich das Römische 
Wesen in seiner ganzen Eigenthümlichkeit daraus hervor
leuchtet 460). Aus diesen kühn gefafsten Themen und Schilde
rungen spricht eille leidenschaftliche Natur mit grofser sinn
licher Kraft und Phantasie begabt, diese Gedanken erfüllten 
einen lebendigen Kopf voll des heifsen Italischen Geblüts, 
dessen 'Energie sich auf den Genufs des Moments richtet, 
aber durch den Mangel an naivem Sinn und religiöser Stim
mung von Tibull entfernt; und doch besitzt der Dichter 
nicht genug Innigkeit und Wärme und hegt zu viel Selbst
gefühl und Stärke des Charakters~ um die Liebe blofs als 
Angelegenheit des Herzens und nicht eher als Aufgabe der 
Reflexion zu behandeln. Wie grell auch das Feuer und die 
südliche Färbung sein mag, er weifs seine erotischen Zu
stände zu berechnen und mit kaltem Verstande, sogar mit 
Humor in objektive Gemälde zu fassen, er selbst kommentirt 

Bernh a rdy , Grundr. d. Röm. Litt. IH. Auß. 35 
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seine wahren Empfindungen mit Gelehrsamkeit, indem er 
zwischen seiner Gegenwart und der Vergangenheit, zumal 

... der poetischen und mythischen, Parallelen zieht und die 
fremden Erfahrungen am inneren Leben mit den seinigen ver
gleicht. Diese kleinen eingelegten epischen Bilder und Si
tuationen klären die trüben Elemente seiner Leidenschaft ab, 
sie dämpfen den Sturm und machen die Kämpfe des Herzens 
fafsbar, in ihrer Auswahl und Malerei liegt die grofse Kunst 
Properzens, der Kern und der Reiz seiner Poesie. Dafür hat 
er nicht gewöhnliche Kenntnifs seltner Griechischer Mythen, 
namentlich den gelehrten mannichfaltigen Stoff jener Dichter 
benutzt, die er als Meister seiner Studien und Kunst verehrt, 
des Kallimachus und Philetas; vielleicht dankt er ihnen noch 
manches feine Mittel der elegischen Technik. Hier war auch 
der Platz für seine dunkle, bis zur Schwerfälligkeit gestei
gerte Diktion (ihr Gipfel ist in der durchdachten, ohne 
Flurs und Anschaulichkeit durchgearbeiteten aber feierlichen 
Elegie IV,I1.), dann für die kräftigen Rhythmen besonders 
des Pentameters; sein Vers tönt voll und schwunghaft, zuweilen 
prachtvoll, die Gliederung des Satzes ist breit und durchläuft 
in heftiger Beweglichkeit die mannichfachsten Gänge. Selbst 
unsere Mühen, das Gewebe dieses Stils durch Paraphrasen 
in seine versteckten Fäden aufzulösen, lassen merken mit 
wie strenger Arbeit er zwei Sprachgebiete mit einander ver
glich und in kühnen Reflexen abzuspiegeln wagt. Properz 
ist die Spitze der Römisch - Griechischen Dichtung, die bei 
ihm sich auf einen Höhepunkt trieb und durch den Mangel 
an Einfachheit oftmals übertrieb 461). Sein wahres Talent 
entwickelt er zwar auf dem Tummelplatz der Liebe, worin 
seine geistigen Interessen zusammenlaufen, und besonders im 
Glanz einer mit mythischem Plan dm'chwirkten Erotik; auch 
hat er ein klares Bewufstsein seines Berufs, seiner Kraft, 
und nur beiläufig ist er auf Themen idyllischer Art (wie III, 5.) 
und aus der Augustischen Zeit eingegangen: doch besafs er 
genug Römischen Ernst und Würde der Gesinnung, um Ent
würfe für ein Nationalepos (B.4.) im einfachsten Vortrag zu 
behandeln. Dafs wir aber diesen originalen Kunstdichter 
nicht mehr in seiner Reinheit und vollen Bedeutung auf
fassen, daran hat keinen geringen Antheil der Zerfall seiner 
nachläfsig erhaltenen und aufs er der Zeitfolge gestellten Ge-
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dichte, namentlich aber die Zerstückelung des 2. und 3. Buchs 
im Ganzen und in einzelen Stücken. Nur das erste (Cyntllia 
Monobiblos) hat die feste Haltung einer vom Dichter selbst 
besorgten Sammlung; hingegen enthält das letzte sichtbar 
den Nachlars aus frühen und späteren Jahren 462). 

Alte edd. zahlreich, aber unzuverläfsig: ed. princ. Ven. 1472. 4. Beroal
dus, Avandus, Muretus. Kritik von los. Scaliger. Erster Kommen
tar nach 10. Passeratius: ex ?·ec. et c. nott. 1. Broukhuis, Amst. 1702. 
1727. 4 . Sammlungen bei Vulpi (1755.), Barth (1777.), amvoIIstän
dIgsten c. comm. perpet. Burmanni H. absolvit L. Santenius, Trai. 
1780. 4. Recension von O. Lachmann , L. 1816. Berol. 1829. 8. 
nebst der Ausg. v. F. l(lCob, L. 1827. Recens. et illustr. G. Hertz
berg, Hal. 1843-45. IV. Dess. Nachtrag im Philologus II. 558. ff. 
In den Gesamtausgaben der Elegiker, s. bei Catullus. Revision von 
H: Keil, .L:. 1850. Menge kritischer Schriften seit Lipsius. Sinn
reIche BeItrage von Fr. lacob, Philolog. II. 446. ff. Deutsch v. Knebel, 
L. 1798. 1. H. Vo/s, Braunschweig 1830. Hertzberg, Stuttg.1838. 

457) In der Folge der Elegiker bezeichnet ihn dem Lebensalter nach 
als den vorletzten Ovid Trist. IV, 10, 53. Successor juit hic (Tibullus) tibi, 
Galle, Propert1:us illi; Quartus ab his serie temporis ipse jui. Und in ähn
lichem Zusammenhang ibo Il, 465. 1nvenies eadem blandi praecepta Properti; 
Districtus minima nec tamen ille nota est. His ego successi -. Properz mag 
um ein gut Theil älter gewesen sein: gegen 713. war er nicht weit von der 
toga virilis, nach Donat noch ein Freund VirgiIs, Ovid aber versichert dafs 
er letzteren nur gesehen und mit Tibull keine Freundschaft gepflogen habe. 

458) Biographisches und ästhetisches Bild (nach den schwachen Vorar
beiten von Barth U. a.) bei Hertzberg Qttezest. Propert. 1. III. vor s. Ausg, 
Ferner Fürstenau Quaest. Prop. Rinteln 1845. Ueber die Namen des Dich
ters, wo zwei Gentilnamen gegen sonstige Sitte verbunden werden, hat eina 
Forschung angestellt Haupt Berichte d. Sächs. Gesellsch. der Wiss. Philol. In. 
1849. p. 260. ff. und seinen Namen auf S. PropeTtius beschränkt. Nach den 
Andeutungen IV, 1, 121. sqq. coll. I, 22. und eigener Anschauung hatte Hispel
lum als Geburtsort bestimmt Thadd. Donnola de patria Prop. Fulginiae 1629. 
eur. Schurzfleiseh, Vitemb. 1713. 8. Ihn widerlegte der Abbate F. Alberti, 
der den Dichter für seine Vaterstadt Mevania in A.nspruch nahm. Für Asisium 
spricht am meisten IV, 1, 125. Sein Geburtsjahr setzt man 708. zu spät. Die 
falsche Lesart navita für haud ita III, 24, 38. gab ehemals den Anlafs zur 
seltsamsten Tradition. Sein Verhältnifs zur Cynthia schildern vorzüglich TI, 2. 7. 
ill, 15. das Ende desselben III, 24. und das als Nachhall nach ihrem Tode 
gedichtete IV, 7. Hiezu kommt das freimüthige Bekenntnifs Il, 13, 9. Non 
ego sum jormae tantum mirator honestae, Nec si qua illustres jemina iactat avos: 
Me iuvat in gremio doctae legisse puellae, Auribus et puris scripta pro basse mea. 
Von seinen Vorbildern spricht er Il, 34, 31. TII, 1. pr. ill, 9, 43-46. Dafs 
ihm unter anderen Ovid nahe stand, erhellt aus Trist. IV, 10, 45. Saepe suos 
solitus recitare Propertius ignes, lure sodalitio qui miM iunctus erat. Dennoch 
gedenkt er seiner nicht, der ihn doch A. A. IIl, 333. den liebenden empfahl; 
kaum dafs sie im Versuch der Heroide (Anm.414.) oder in witzigen Pointen 
(Il, 18, 3. si quid vidisti, semper vidisse negato etc.) zusammentreffen. Eher 
begreift man warum Horaz und Properz einander nicht gedenken: sie waren 
grnndverschiedene Naturen und jenen konnte niemals nach einem Dichter 
gelüsten, in dem der Mensch so unbedeutend erschien als der Weltmanll; dafs 
aber zwischen beiden Spannung oder gar Eifersüchtelei bestand und nament
lich Epp. II, 2, 100. auf den Umbrischen KalIimachus anspielen soll, ist Phan
tasie von Grotejend im Philologus I. p. 607. ff. 

35 '" 
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459) Was Alexander ab Alexandro D. G. II, 2. berichtet, dafs Iovius 
Pontanus den ersten Fund einer Handschrift (obenein in cella vinaria) gemacht 
habe, kann nach Abzug der Uebertreibung wahr sein. Andere Italiänische 
Kritiker hatten bereits angefangen den Text durch Konjekturalkritik zu be
richtigen: unter die besten Gedanken der Art gehören die sogenannten Les
arten von Franc. Pucci aus dem Codex B. Vallae. Eine Abschätzung der 
MSS. gab zuerst Lachmann, und hierauf gründete sich der erste Versuch einer 
methodischen oder diplomatischen Kritik; ein Supplement aus dem Santenschen 
Apparat liefs er folgen bei Fr. Iacob, in dessen krit. ed. L. 1827. Dafs das 
verlorene Archetypum in mehrere von einander unabhängige Codices (Gro
ninganus, Nectp. s. Guelf., Nachtrag in Leidensis s. Mentelianus) sich zersplit
terte, läfst die genauere Forschung (besonders H. Keil Obss. critt. in Prop. 
Bonn. 1843.) nicht bezweifeln. Die Summe dieser verhältnifsmäfsig reinen, 
am wenigsten von Willkür berührten Ueberlieferung ergibt aber nicht blofs 
eine Mehrzahl alter Schäden, sondern auch eine vielleicht gröfsere Menge früh
zeitig falsch ausgefiUlter und geflickter Stellen, namentlich im Ein- oder Aus
gang des Verses. Belege mit Proben divinatorischer Kritik von ungleichem 
Werth bei Haupt prooem. hib. Berot. 1854. 

460) Den Properz über seine Sittlichkeit oder den sittlichen Gehalt sei
ner Poesie zu befragen wäre mifslich, wenn nicht sch0n die Tridentinischen 
Väter seine Lesung gestattet und hiedurch die Moral eines jugendlichen Dich
ters, dessen Form allein das grofse Publikum abwehren kann, als unschäd
lich bezeichnet hätten. Niemand beurtheilt ihn härter und oberflächlicher als 
Schmidt Gesch. d. Denk - und Glaubensfr. p. 291. "P. ist der schädlichste 
weil er der schlüpfrigste ist, weil er eben mehr verschleiert als offenbart, 
mehr sinnlich erregt als sättigt und abspannt; er ist ferner der gefährlichste, 
weil er - die Erregung sinnlicher Begierden in den weitesten Kreisen sich 
förmlich zur Aufgabe gestellt hat. - Für Tugend und Freiheit schwillt in 
ihm keine Ader" u. s. w. Properz ist weder lüstern noch ein Verführer zu 
sinnlichem Genufs wie Ovid als Elegiker und Didaktiker: er hat scin Pathos 
zu hoch geschraubt und denkt zu hyperbolisch, um mit anderen und nicht 
mit seinen eigenen Idealen sich zu beschäftigen. Seine grundgelehrten Ele
gien setzen schon einen sehr engen Kreis kunstverwandter , philologisch ge
schulter Leser voraus, die sich an der Anwendung so feiner entlegener Eru
dition auf ihre Gegenwart, an der sauberen studirten Technik, überhaupt am 
Eindruck eines geschlossenen Kunstwerks erfreuten. Er selber ist nur ein 
Kommentator seiner wahren Empfindungen: zwischen dem ersten sinnlichen 
Moment und der letzten Stufe poetischer Arbeit, wo die Fülle gelehrten Ap
parats sich als Abglanz Properzischer Stimmung gliedert, liegt viel Zeit und 
Reflexion. Er sonnt sich in Erinnerungen und Studien, der Genufs gehört 
einer Vergangenheit an. Den Sinn dieser Stimmung hat (}oethe in den keck
sten seiner Römischen Elegien anschaulich gemacht. Darum ist ihm auch ein 
humoristisches Scherzen mit dem Objekt (ein Zug auf den Fr. Iacob im 
Progr. Lübeck 1847. näher eingeht) nicht fremd geblieben. Allein wir wol
len nicht übersehen dafs er auf dem erhitzten Boden einer sittlich zersetzten 
Gesellschaft (Anm. 172. 434.) stand: gerade von ihr empfängt er die Reiz
barkeit seines erotischen Feuers, von ihrer Sympathie (toto joro II, 18, 82. 
cf. ll, 6, 18.) sogar das Bewufstsein eines klassischen Dichters. Kein Dichter 
dieser Zeit fafst sein Thema, trotz der Kälte seiner Kunst, so heifs und per
sönlich: Non haec Calliope, non haec miM cantat Apollo, Ingenium nobis ipsa 
puella jacit. Dennoch hofft er auf eine Zukunft , wenn die Gegenwart der 
modernen Erotilr abgünstig sei, ill, 1, 17. ff. Ueber diese Spitze konnte die 
Römische Elegie nicht hinaus dringen. 

461) Burm. in Prop. I, 7, 4. ad modum Ovidianum non semper exigendi 
sunt numeri Propertiani, in quibus polysyllaba in fine pentametri - totum saepe 
carminis artificium ad Graecorum imitationem jormatum constituunt, auresque 
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lectioni eius assuetas mollius afficiunt quant Ovidiani in bisyllabas voces fluentes 
ve?·sus. Cf. id. in II, 24, 9. Auch hier gilt des Dichters Wort ID, 1, 8. ex· 
actus tenui pumice versus eat, oder II, 34, 43. angusto verSlts includere tomo. 
Gruppe p. 280. sah sogar in den Gedichten mit dreisylbigem Ausgang des 
Pentameters ein jugendliches Werk, dem er gröfsere Frische und Phantasie 
beilegt, verschieden von den leichter gebauten einer höheren und freien, mehr 
durch Alexandrinisches Wesen bedingten Bildungstufe. Wichtiger wird es 
sein auf die eigenthümliche Gliederung und Interpunktion zu achten, woriiber 
vorzüglich Hertzberg Quaest. p. 167. ff. Derselbe hat dort Ir, 6. schätzbare 
Beiträge zur Einsicht in die Properzische Rhetorik geliefert; das Sprachsystem 
wartet noch auf eine gleich umfassende Analyse, welche nichts geringeres als 
eine Summe der ganzen Interpretation bedeuten kann. Ueber eine strophische 
Gliederung oder die lyrischen Systeme des Dichters, welche sich im wesent
lichen auf eine mäfsige Symmetrie in Eingang, Exposition und kontrastirende 
Motive (Satz und Gegensatz), zuletzt den Schlufssatz zurückführen lass~n, 
stellt den Versuch eines Grundschemas Miillenhoff in d. Allg. Monatsschr. Marz 
1854. auf. Dieser Mechanismus kann aber, wenn man auch blofs den beweg
ten leidenschaftlichen Charakter der Properzischen Elegie bedenkt, nur in 
wenigen Gedichten einen Platz finden. Uebrigens hat die Natur auch hier 
ihr Recht ausgeübt, denn in einer guten Zahl von Stellen überrascht uns d~r 
möglichst leichte Flufs und ein Grad in Leichtigkeit, der kaum durch dIe 
Kunst o-egangen zu sein scheint. Auf die Vergleichung mit Griechen wies 
vor al1~n Hemsterhuis hin: dafür Beiträge I. G. HuschJce Ep. Crit. in Prop. 
Amst. 1792. und sonst. Man kann aber leicht auch hier zu viel thun: vgl. 
R. Unge1" Analecta Propm'tiana, Hal. 1850. 4. Schade ?afs niemand ~ehr 
sagen und bestimmt nachweisen kann, was Properz semen AlexandrlI~ern 
schuldig ist. Mag er aber auch Mythen und Stoffe, selbst manches edle Mittel 
der Technik ihnen verdanken, sein Eigenthum wird doch wol der schwung
hafte Ton und das kunstvolle Gleichgewicht zwischen Form und Gedanken 
bleiben· überdies hat ihm seine Zeit unmöglich gemacht in glossematischen 
Ausdrü~ken zu schreiben, sondern vielmehr genöthigt seinen Stil in die Tiefen 
Griechischer Poetik zu versenken. 

462) Scaliger sah zuerst den Mangel an Zusammenha.ng in ~ehrere.n 
grofsen Gedichten und wollte durch Umstellungen abhelfen, dIe zuweIlen (WIe 
III,5.) sich nicht überbieten lassen. Später ist man ~her a~ Wahrnehmung 
von Lücken und Absonderung zusammengeflofsener Stucke emgegangen; man 
hat bei genauer Betrachtung immer mehr Lücken und Risse (schon in I, 8. 
und eine gröfsere Zahl zertrümmerter Gedichte im 2. ~nd 3. Buch) entdeck~; 
an der Grenze steht die von Gruppe begonnene Gruppuung grofser und kleI
ner Massen. Das Bedenken, welches in der Aeufserung II, 13, 25. liegt, ~at 
mea sat magna est, si tres sint pompa libelli , Quos ego Persep~onae ma:::~ma 
dona je'ram, und ihr Gewicht für die Geschichte der P:operzI~ch~n LIeder 
fafste Lachmann richtig; weniger richtig hat er das 2. B. m zweI B.ucher auf
gelöst, damit das Ganze 5 B. bilde. Die Ausfl~cht als ~? de.r DlC?ter .we
niO'stens ein drittes Buch zu vollenden gehofft hatte, vertragt SIch mit kemer 
S~lle des 2. Buches; der Zustand dieser Bücher begünstigt durchaus die von 
Hertzberg Quaest. IU, 2. begründete Meinung, da~s B. 2: 3. nach .. ~roperzens 
Tode wiewohl viele Stücke darin abgerundet smd, mit ungebongem ver
mischt und durch einander geworfen herausgekommen seien. Sie reichen ~twa 
von 728. bis 732. Buch 1. schliefst gegen 728. ab; Bd. 4. umfafst mmde
stens 12 Jahre, 726-738. Es sind nicht die schlechtesten Stücke dieses nach
gelassenen Buchs, welche Vorarbeiten für ei.? patriotisches Epos bezweckten. 
Epische Studien mufs der Dichter noch spater fortgesetzt haben, wenn er 
II 1 sich veranlafst sah der Aufforderung des Maeccnas zu begegnen und er 
d~ss~lbe Thema III, 9. wieder aufnahm, auch sogar Miene macht im Bruch
stück II, 10. die Zeitgeschichte zu feiern: "?i.s er jedes Vorhaben dieser Art 
entschieden im schönen Gedicht III, 3. beseitIgt. 
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96. Ein lustiges Gegenstück zur ernsten erotischen Dich
tung ist die Sammlung von 87 P ri a p ei a, die von einem 
Liebhaber aus fliegenden Blättern gröfstentheils anonymer 
Verfasser zusammengestellt war. Es sind heitere Spiele des 
epigrammatischen Witzes in mannichfaltigen Sylbenmafsen, 
die einander bald mit geistreichen bald mit gemeinen Einfäl
len überbieten. Ihr Kern geht in das Augustische Zeitalter 
zurück; einige Stücke glänzen durch Eleganz und korrekte 
Form. Einen Antheil hatte daran V ir g i I nach alter Sage; 
sicher enthalten sie Scherze des Ca t uB us, auf den das 
Zeugnifs der Alten und der Ton einiger Gedichte führt, des 
o vi d (anerkannt carm. 3~ geistesverwandt 70.) und unter 
anderen Dichtern desselben Zeitraums angeblich selbst des 
Ti b u 11 (klassisch c. 83.); andere schmecken nach Pet I' o
ni u sund Mal' ti a li s; weit gröfser aber ist die Zahl derer 
die wenig sinnreich Griechischen Epigrammen nachgebildet 
worden, und es fehlt nicht an groben oder geschmacklosen 
Tändeleien 463). 

Der letzte der Römischen Elegiker ist der sogenannte 
GaBus, richtiger ~laximianus aus Etrurien, den man bald 
in Theoderichs Zeit bald in das Mittelalter versetzt. Man 
legt ihm sechs ift Stil und Gedanken gleich verkümmerte Ele
gien bei, die weder Studien noch poetischen oder sittlichen 
Werth besitzen, vielmehr durch widrige Lüsternheit zurück
schrecken. Hiezu kommt ein vorgeblicher A s i n i u s Co I' -
ne li u s Ga II u s, das trügerische Machwerk eines modernen 
Versifikators, der einen elegischen Cento mit künstlichen 
Lücken kompilirte 464). 

463) Der herkömmliche Titel war div e-rsorum poetarum in P1'iapum lusus, 
der wahrscheinliche Cettalecta vett. poett. in Priapttm. Paradox lautet der 
Ausspruch von Meyer A. L. p . XVI. plemgue carmina P'ri(~peia Virgilio vin
dicanda esse existimo. C. nott. Scaligel'i, Lindenbrogii, Scioppii (1606.), Amst. 
1664. 8. und beim Antonschen Petronius; sie bilden in Burm. Anth. Lat. 1. VI. 
und den Schlufs von Meyers Anthologie, um einige Stücke vermehrt, 1616-1704. 
Stoff zur Erklärung in Battdii Amo1'es, LB. 1638. Abdruck von Wernicke, 
Thorn 1853. 

464) Am vermeinten Gallus hatten ehemals nicht wenige Beurtheilel', 
wie Iul. Scaligß1' und Rapin , besonderes Gefallen, auch als die Täuschung 
des Herausgebers Pomponius Gattricus (Ven. 1501.) bald entdeckt wurde. 
Vergl. die historische Darstellung in den Menag. T. IU. p. 241. sqq. Nach 
einer beträchtlichen Reihe von edd. hat den Elegien unglaubliehe Sorgfalt 
gewidmet We1'nsdorf T. VI. und hier einen seltenen Grad der Leichtgläubig
keit gezeigt, indem er auch die dem Asinius Gallus untergeschobene Elegie mit 
~ei Epigrammen (ed. pr. Aldus Manutius, Flor. 1590.) in T. IU. p. 183. sqq. 
m cht blofs auffrischt, sondern sogar in Schutz nimmt. 
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E. Vermischte Poesie. 

a. Die Satire. 

Erste Forschullg: Is. Casaubonus de Salirica Gmec. poesi et Rom. sati?'a, 
Pm'. 1605. H al. 1774. 8. 1. A. Vulpi de Settinte Lat. n etlllr-et eius
gue scriptt. Patav: 1744. 8. G. L . König de Sett'im Rom. Oldenb. 
1796.8. Wemsd01j' depoetis Latin'is satyric'is, in P. L. M. T . UI. 
Rupert'i und Heinrich vor Iuvenal mit anderen. Manso in d. Nachtr. 
zu Snlzer IV. Roth: Anm. 465. 

97. Die Satura war in dmjenigen Form und rl'endenz, 
welche die Römische Litteratur zeigt, flen Griechen völlig 
unbekannt 465). Lange bestand sie formlos in festlichen 
Stegreif reden, nicht als Dichtung sondern als Eigenthum des 
Volks, bis Q. Ennius (§. 70.) eine Sammlung von Miscel
len und moralischen Darstellungen in etwa sechs Büchern 
Satura'J'um und in gleich mannichfaltigen Sylbenm.aJ'sen gab 466) . 

Eine feste Stellung und nationale Bedeutung erhielt aber die 
Satire zuerst von dem Rittter C. Lucilius, geb. 606. in 
Suessa, gest. 652. in Neapel, einem sittlich tüchtigen und 
begabten Manne, der durch den Umgang mit Staatsmännern, 
wie Scipio und Laelius, angeregt ~ noch mehr aber durch Stu
dien der Griechen gebildet war 467). Wiewohl er genug lit
terarische Bildung· und scharfes Urtheil besafs, so fehlten ' 
ihm doch wie seiner Zeit alle strengen Begriffe von einem 
Kunstwerk und von der feinen Arbeit des Dichters; Geist 
und Gesinnung galten als Ersatz, der unmittelbare prakti
sche Zweck stand ihm hauptsächlich vor Augen, vielleicht 
trat auch jedem höheren Anspruch sein lebhaftes, der Feile 
widerstrebendes Temperament entgegen. Er schrieb im sorg
losesten Stile, der häufig an Prosa streift und woran weder 
Satzbau noch Wortstellung eine Regel verräth, breit und mit 
behaglicher Laune, die zwanglos in sinniger Erfindung sich 
erging, besonders aber hinterliefs er an treffenden Wörtern 
und Wendungen (Anm. 240.) einen Schatz volksthümlicher 
Rede; zu dieser lockeren Form stimmt das wunderliche Ge
misch aus zwei Sprachen, indem er mit Vorliebe Griechische 
Wörter und Phrasen (Anm. 35.) als feine Würze und Ge
nufs für unterrichtete Leser einstreute. Auch seine Rhythmen 
waren schlottrig, hart und ungewöhnlich vernachläfsigt; die 
l\1annichfaltigkeit der Versmafse die er in den 30 Büchern 
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Saturarum (in den ersten 23 nebst dem 30. Hexameter, theil
weise Distichen., Trochaeen oder Iamben in den übrigen) an
wandte, blieb ohne Nutzen für die Römische FormbiMung. 
Was ihm an Kunst und harmonischer rfechnik mangelte, das 
wurde in der Meinung der Nation, die ihn unter ihren edel
sten Autoren verehrte (Anm.148.), durch seine sittliche Stärke 
völlig aufgewogen. Er erhob mit genialer Kraft aus einer 
blofsen Miscelle , die für Ennius und später bei Varro nur 
den Werth eines Beiwerks in gröfserer litterarischer Thätig
keit hatte, die Satire zur selbständigen Gattung, indem er 
den Standpunkt einer politischen Kritik von der alten Atti
schen Komödie herübernahm , und gab ihr, in einer Zeit als 
Zucht und Vaterlandsliebe zu Rom bereits wankten, die Be
stimmung eines Sittenspiegels für Oeffentlichkeit und persön
liche Zustände im Römischen Leben. Schon sein Conciliu'l1't 
deorum, ein namhaftes Stück aus dem ersten Buche, gab 
einen energischen Ueberblick der Unsitten und der schlimm
sten Persönlichkeiten. Mit Kühnheit und scharfem Witz griff 
er daher alles was morsch und verderbt war an, während 
er die Bilder der Römischen Tugend und ihre grofsen Inter
essen als Gegenstück mit Wärme hervorhob; zugleich ge
wann er sein Publikum dadurch, dafs er mit Offenheit sein 
eigenes Leben wie in einem poetischen Tagebuch (Anm. 430.) 
darlegte, sogar in die Elemente der Grammatik und Littera
tur einführte. So rundeten seine Gemälde sich zur Encyklo
pädie des Römischen Staates ab. Er verschleierte seinen 
strengen sittlichen Unwillen durch keine Ironie, er zeigte 
Charakter und nicht weltmännische Grazie, seine Poesie war 
lebhaft, aber nicht sentenziös oder durch Nutzanwendungen und 
allgemeine moralische Sätze verflacht, sie bewegte sich stets 
mitten im praktischen Leben, in allen seinen Erscheinungen, 
Anomalien und Gegensätzen. Lucilius blieb als der erste 
politische Dichter Roms, ungeachtet des Wechsels der Zeiten 
und des begründeten Tadels von Horaz, in ehrenvollem An
denken; man erfreute sich am biederen Freimuth seiner Sa
tiren, die durch ihren Ton und Gehalt den Werth eines Natio
nalgedichts behaupteten. Diesem allgemeinen Interesse ver
dankt man die Menge der iibrigens sehr verdorbenen Bruch
stücke 468). 
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Lucilii jra!!m. coll. ill~tstr. Fr. pousa (c. centonibus Lucil.) , LB. 1597. 4. 
"\:lederbolt beIm Censormus von Haverkamp, beim Zweibrücker Per-

, Sll~S, und unter a. repet. 1. A. Vulpi, Patav. 1735. Lucilii Sat. reli
quwe.ed.F.D.G,e?'lach, Tur.1846. Satires de L. Fragments reVltS
tradu~t~ et annotes par E. F. Corpet, Pa?'. 1845. cf. Diibner in Revue 
de Ph~lol. II. 204. ff. Bei Düntzer D. Röm. Satiriker 1846. 

Nach Lucilius wechselte die Satire vielfältig in Stoffen, Ton 
und Stil; Zeiten und Personen übten hier einen starken Ein
flufs aus. Unter ihren nächsten Bearbeitern war (mehr als der 
andere Varro, Anm. 363.) der gelehrte M. Terentius Varro 
ausgezeichnet. Seine Satirae Menippeae mischten mit eigen
thümlicher Laune Vers und Prosa, Griechischen und Latei
nischen Vortrag (beides auch in den Titeln von etwa 96 
Stücken); dieses bunte Gewand färbte noch ein originaler 
Ausdruck und Sprachschatz, zum gröfseren Theil von eigener 
Erfindung, ein nicht geringes und ,virksames Element fügten 
aber die vielen drolligen Wörter und Wendungen aus dem 
sermo plebeius (Anm. 240.) hinzu, welche wol an die Stim
mung des niederen Lustspiels oder des traulichen Gesprächs 
erinnern sollten, sonst in der ernsten Litteratur keinen Platz 
gefunden hatten. Ob auch der Stoff dieser Dichtung, die auf 
der Grenze zweier Gebiete stand, doppelseitig war kann man 
bezweifeln; das Vorbild Varros der witzige Cyniker Menippus 
läfst eine satirische Darstellung des Lebens erwarten, der 
die philosophische Moral zum Rückhalt diente. Was wir in 
einer nicht kleinen Zahl von Bruchstücken besitzen, enthält 
im heitersten Ton mancherlei Sittenzeichnung und mimische 
Bilder aus der Zeitgeschichte, verwebt in Erörterungen über 
Philosophie und Litteratur. Die Varronischen Satiren waren 
ein reicher Schatz des Wissens und der mannichfaltigsten 
Bildung, selbst eine Propädeutik zur Griechischen Philo
sophie; und doch mufs ihnen einiges gemangelt haben, da sie 
mehr ergetzten als zur ~issenschaft anregten. Wenigstens 
fehlte dieser Arbeit nicht der Reiz einer feinen Form, nament
lich der poetischen: häufig überrascht der gute Geschmack, 
vor allem die Reinheit und Eleganz in Behandlung der ver
schiedensten Sylbenmafse, worin Varro mit den besten Vers
künstlern der Republik wetteifert. Hier zeigte sich einmal 
das Talent dieses sonst schwerfälligen und selten popularen 
Schriftstellers in einem glänzenden Licht, und vielleicht war 
seine Komposition nirgend so gewählt und lebendig 469). 
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Hieher gehört noch der problematische Dichter Ca t o. 
Dem Grammatiker Val e r i u s Ca t 0 um 680. pflegte man das 
herbe Schmähgedicht Dirae in 183 Hexametern beizulegen, ein 
Gemisch aus gereizter polemischer und aus elegischer Stim
mung. Allein dieses Werk zerfällt, wie sich auch ungeach
tet starker Verderbungen des Textes erkennen läfst, in zwei 
unähnliche Bruchstücke, das eine in 103 Versen aus der Zeit 
der Triumvirn, welches in der Form eines bukolischen Wett
gesanges den Verlust eines Grundstückes unter Verwüu
schungen beklagt, der Stoff des kleineren (80 V.) aber sind 
erotische Klagen an Lydia. Der Ausdruck ist korrekt bei 
grofser Einfachheit und bewahrt die Spuren der klassischen 
Zeit 470). Ganz verschieden sind des sogenannten D ion y
si us Ca to hexametrische disticha de moribus ad filium (I. IV.), 
eingeleitet durch 56 breves sententiae, woran weder der Titel 
noch die Komposition alterthümlich ist. Die Sammlung hat 
im emsigen Gebrauch der Schulen und besonders unter 
Deutschen während des ganzen Mittelalters (Anm. 251.) 
gleich ähnlichen Spruchbüchern ihre Form verändert und 
sich in ein christlich sittsames Handbuch umgewandelt 471). 

Catonis Ethica in vielen alten edd. seit 1475. Recogn. D. Erasmtts, Argent, 
1515. 4. Sammlung von Anm. und Metaphrasen (Griech. v. Planudes 
und los. Scaliger, Deutsch von Opitz) ed. Cl!1'. DGtum, ed. alt. Cygn. 
1672. 8. Hauptausgabe : c. nott. varr. et diss. Cannegieteri ed. 
O. Arnzenius, Trai. 1735. Ed. alt. al/eti01' Amst. 1754. 8. 

465) Diomedes III. p. 483. Olim earmen quod ex variis poematib~ts oon
stabat, Satira vocabatur, quale seripserunt Pacuvius ct Ennius. Quintil. X, 1, 
93. Satira quidem tota nost1'a est: ein Ausspruch den C. L. Roth anfangs im 
feinen Progr. de Satirae natura, Norib. 1843. 4. blofs darum bestritt, weil auch 
bei Griechen und anderwärts sich satirische Elemente finden. Allein solche 
finden sich dort nicht nur gebunden in künstlerischer Form, sondern auch 
durch eine ganz verschiedene nationale Lebensansicht bedingt. Auf letztere 
hat denn Roth wie billig in der zweiten Schrift de Satime Romanae indole, 
Heilbr. 1844. (p. 8. non igitur quod per se lwnestum esse ehartae Socmticae do
cuerunt, prae se fert satira, sed quod honestum est Romanis) und im Büchlein 
:tur Theorie uud innern Geschichte der R. Satire, Stuttg. 1848. ein gröfsel'es 
Gewicht gelegt als auf den Gegensatz, in den die Satil'e gebildeter Zeiten zu 
den verdorbenen Zuständen einer politischen Gesellschaft tritt. Dafs den An
fang der Satura spöttische Festlieder und improvisirte Zwiegespräche bildeten 
und so den ersten Grund zum Drama legten, ist dargethan in Anm. 118. 275. 
Die Grenze zwischen der Römischen Satire und den ähnlichen Gattungen in 
der Griechischen Poesie zu ziehen wird, nicht schwierig sein, wenn man so
gleich den wesentlichen Standpunkt der Satire fafst. Sie stand an der Grenze 
von Poesie und Prosa, beide mischten sich hier in Form und Tendenzen, wes
halb Horaz S. I, 4, 42. zweifeln darf ob der Satiriker ein Poet sei; ihr Cha
rakter war lehrhaft und auf einen praktischen Zweck gerichtet, und wenn die 
alte Komödie sich znr poetischen Auffassung der schlechten Wirklichkeit er-
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hob, die sie durch einen Akt der Phantasie vernichtet, so wollte jene war
nen, bessern, witzigen und mit dem Vorrecht persönlich~n Spott~s (An~. 323.) 
gelegentlich . über gewisse Grundfehler des Lebens aufklaren. SIß besitzt da
her ihrem Wesen nach zu wenig künstlerischen Kern und ist für eine selb
ständige Gedichtart etwas zu wenig; ihre Wahrheit liegt, wie Horaz. als aus ' 
übender Künstler richtig erkannte, nur in einer Kritik gesel~sc~afthcher Zu
stände und ihrer Repräsentanten, mithin in einem freien geIstigen ,Element, 
das sonst blofs untergeordnet, einmal der iambisch-komischen ~oesle., dan? 
auch der Sitten:teichnung des historischen Malers, wie des TaCltus,. SICh beI
mischt. Sobald alles was das praktische Leben in Athem und WIderspruch 
erhält, diese ganze von luven. I, 85. geschilderte farrago libel~i ihr Stoff w,ird, 
versteht man die Formlosigkeit des von Horaz treffend bezeIChneten r1td~s et 
Graecis intacti carminis. Bis auf Horaz war dieser Stoff im~er n~r Miscelle, 
und solche kehrt noch bei Varro als Mischung der Prosa mit poetlschen For
men wieder; hat doch sogar Horaz zwei früher entstandene Stücke S. I, 7. 8. 
stehen lassen welche zu den blofs unterhaltenden oder spafshaften Elementen 
der alterthü~lichen Satura pafsten. Um aus der Satire eine eigene Gat~ng 
zu machen, mufste sie begrenzt und auf ein bestimmtes Gebiet beschrankt 
werden. Dies geschah zuerst, sobald sie einen dichterischen Werth ?nd Stand
punkt von der starken Individualität eines, Dic~ters ~mpfing, u~.d m sol~hem 
Sinne darf Lucilius ihr Erfinder, das helfst Ihr geIstIger Schopfer h~Ifse?. 
Die Kräfte welche darin wirkten, waren theils der sittliche Mafsstab, dIe ~o
mischen Prinzipien der Nützlichkeit und des Anstandes in ihrer ganzen natIO
nalen Einseitigkeit (bündig von Roth Theorie p. 21. ff. dargeste~~, vgl. 
Anm. 7.), theils die hiermit verwandte persönliche Derbheit und Scharfe des 
Römischen Witzes, Anm. 324. 

466) Horat. S. I, 10, 65. fUß1'it limatior idem (Lu,cilit~s), qna,m rudis et 
Graecis intaeti carminis auetor. Diese Worte gestatten eme zweI~ache ?e.u
tung, entweder auf Ennius als den Mann der, di.e Sa~ire durch seID BeIspIel 
in die Litteratur einführte, verschieden vom geIstIgen ~nventor (Ho1'. S. I, 1~, 
48.), oder abstrakt auf jeden Anfänger einer Gattung. F~l.gt m~n ?er ZweI
ten Auffafsung, welche früher allgemein war, so wird LUCllms mit s~ch se.lbst 
verglichen (quarn pro auetore ), als ob er noch die vom ersten Bearbe~ter emer 
Gattung erwartete Kraft überboten hätte. C. FT. Hern:ann de Sat~r'a~ Rom. 
al/ctore ex sententia Horatii, Marb. ] 841. 4. (gegen Ihn Petermann lD den 
Hirschberger Progr. 1846. 1851.) hat viele Beweismittel aufgewandt, um 
theils letztere so gezwungene Erklärung, die (wie Gerlach . und He~.tzberg 
bemerken) sprachlich unmöglich ist (man beachte noc~ dIe W?rtfugun/?, 
quam . . . auctor quamque poe~arum seniorum, tw'ba), zu stutze~, theIls, um dIe 
zweifellose Thatsache zu begrunden , dafs dIe SatIre der E~.Dlu,s weDl~ mehr 
als den Namen mit der selbständigen, von Griechen unabhangigen DIChtung 
des Lucilius theilt. Und doch zeigte selbst ~iese, vermöge der formlo,sen N~
tur der Satura, genug was nach der alten Mlscelle schmeckte: Roth fheorIe 
p. 21. drückt es passend aus "Lucilius hat theils Satiren nach Art des ,En
nius theils Satiren von dieser seiner Erfindung geschrieben." Noch Jetzt 
sieht man in den Bruchstücken aus Ennius Satiren eine Mannichfaltigkeit des 
Stoffes und der Metra. Dafs er ein wesentliches Element der alten Satura, 
den launigen Dialog gebrauchte, darauf deutet, bei quintil.~, 2, 3.6 . die No~ 
tiz: ut Mortem ac Vitam, quas contendentes w Sat~ra tretdd Ennws; ferner 
Gell. II, 29. Hune Aesopi apologum Q. Ennius in Satur~s . sc!te adrnodum et ve-. 
nuste versibus quadratis composuit, qUOr1tm duo postrem~ ~st~ sunt, quos haben 
cordi et memoriae operae pretium esse he'rcle puto: 

hoc erit tibi argumentum semper in promptn situm, 
ne quid expectes amicos, quod tute ager'e possies. 

467) U eber des Lucilius Leben und Poesie weitschweifig 1. A. C. van Hel/sde 
Studia crit. in C. Lucilium poetam, Tmiecti 1842. 8. Dessen Ep. a~. C. !'. Her
mannum, ibo 184:'.1:. Besser Gerlach in der Einleitung. Ferner dIe Dlsserta-
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tionen H. Schönbeclc Quaest. Lucil. Hal. 1841. und A. Petermann de G. Lucilii 
vita et ca1'm. Vrat. 1842. Der Artikel in Paulys Realencyclop. von Teuffel. 
Zuletzt Elsperger de Satira Lucilii, Ansbach 1854. Einen Anstofs gaben die 
Ansätze beim Euseb. in 01. 158, 1. 606. Lueilius poeta nascitur, und Ol. 159, 3. 
652. G. Lueilius Satirarum scriptor Neapoli moritu1' ac publico funere effertu1', 
anno aetatis quadragesimo sexto: nemlich zusammengehalten mit der Notiz bei 
Vellei. II, 9. dafs Lucilius unter Scipio im Numantinischen Kriege (folglich 
kaum 15 J. alt) diente, und mit dem Horazischen vita senis S. II, 1, 34. 
Die Rechtfertigung gab Varges speeimen Quaest. Lucil. in Welck. Rhein. Mus. 
III. In der That lag hinter Horaz ein in Breite und Tiefen, in Idealen und 
sittlichen Begriffen so grundverschiedenes Jahrhundert, dafs ihm Lucilius als 
einer der Alten erscheinen mufste. Vg1. Heinrich zu Persius p. 115. Den 
anregenden Umgang den der Dichter mit Scipio und Laelius in sehr jungen 
Jahren unterhielt, schildert Hor. S. II, 1, 71. ff. cf. Ir. IV, 1. inc. 6. Er 
stand auch mit dem Philosophen Clitomachus in naher Verbindung (cf. Gie. 
Acad. IT, 32.); und etwas von Stoischer Färbung hat f1'. inc. 1. 

468) Die Kritiken über Lucilius in den beiden Gedichten Hor. S. I, 4. 
10. sind streng aber dem Standpunkt des Kunstdichters gemäfs; milder und 
mit ehrenvoller Anerkennung II, 1. Horaz begriff scharfsinnig dafs jener an 
die Tendenz der alten Attischen Komödie anknüpfte - hinc omnis pendet Lu
cilius, lw see secutus -, nicht mit ästhetischer Licenz (diese widersprach dem 
aristokratischen Geiste Roms, Anm. 323.), sondern mit sittlicher Kühnheit, 
welche grofse und kleine Schurken (prim01'es populi populumque tributim S. IT, 
1, 69. Pers. I, 114.) gleich schonungslos ergriff: ense velut st1'ieto luven. I, 
165. Sein Ziel deutet fr. 27, 4. an: Rem popLtli salute et fictis versibus Luci-
1itts Quibzt' potest impertit, totumque hoc studiose et sedulo. Gleich den alten 
Komikern hat er stets das Ganze des Staats vor Augen, in dem die schlim
men Exemplare des Luxus, der Habsucht und Treulosigkeit schon obenauf 
schwammen; dagegen entfernt ihn von jenen das Gefühl der Römischen De
cenz, da er zwar derb und republikanisch unfein redet, aber die Obscenität 
nicht als Mittel der Kunst in dicken Massen verwendet: doch mag die offene 
Schilderung seiner Knabenliebe nach Appul. Apol. p. 406. befremden. Allein 
sein sittliches Bewufstsein mufs rein gewesen sein: fr. 14. 7. (wo der Text 
noch falsch ist) Nam vetus ille Gato dignum quemcunque lacessim Appellare, quod 
ipse sibi non conseius esset. Er belangte sogar iniuriarum einen Schauspieler, 
Auct. ad Herenn. II, 13. Mit gleich reinem Gewif.'len übte er Kritik an Ver
sen des Enripides und der älteren Römischen Dichter, ohne sich zu über
schätzen, Gell. VII, 3. Servo in Aen. XI, 601. Hor. S. I, 10, 53. 54. not. 
Der Charakter seines Stiles war gmcilitas, Varro apo Gell, VII, 14. Hiefiir 
eine der besten Proben fl'. 9, 16. Sammlung der Satiren, nachdem sie durch 
Zeitgenofsen des Dichters (Suet. ill. gmmm. 2.) verbreitet und vielleicht durch 
Valerius Cato (Anm. 189.) bearbeitet oder wol nach Ramlers Art ausgeputzt 
worden, in zwei Gorpora gefafst, wovon das gröfsere wie es scheint 25, das 
kleinere 5 Bücher enthielt: Laehmann prooem. aest. Berol. 1849. Zuerst und 
noch lange weiterhin liefen die Bücher einzeln unter eigenen Ueberscruiften 
um, wie 1. XVI. Collym; letztere sind aber weniger bekannt als der Inhalt 
einiger Bücher, 1. ITI. poetisches Tagebuch, ältester Versuch in humoristischen 
Reisebildern und Vorbild für Hor. S. I, 5. (Rutge1"S. L. Venus. C. 15.), 1. IX. 
de Orthographia (Progr. von L. F. Schmidt, Berl. 1840. 4.), aus 1. I. Goncilittm 
deorum u. a. Ausfiihrlich J, Becker in ZeitschI'. f. Alt. 1843, Nr. 30 - 33. 
(der auch die dialogischen Scenen aus 1. XXIX. behandelt im Rhein. Mus. 
N. F. V. p. 43. und vom Concilium in Philologus V. p. 727. ff.), vergI. Pe
termann ibo 1846. NI'. 37. Den Ruf des Lucilius und seine anregende Kraft 
erkennt man schon da.l;an, dafs Persius vom 1. X. begeistert sich zur Satiren
dichtung wandte; auch 1. IV. bei seiner dritten Satire benutzt haben soll. Wie 
aufserordentlich beliebt dieser nie völlig veraltete Dichter war (s. Dial. de 
Oratt. 23. Anm. 213.) lehrt deutlich Quintil. X, 1, 93. - in qua prinnts in
signem lau dem adeptus Lucilius quosdam ita deditos sibi adhuc habet amatores, 
ut eum non eiusdem modo operis auctoribus, sed omnibus poetis praejerre non du-
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bitent. Ego quantum ab illis, tantum ab Horatio dissentio -: nam eruditio in 
eo mira et libertas atque inde acerbitas et abztndantia saZis. 

469) Richtig beurtheilt Gasaubonus die Worte Quintil. X, 1, 95. Altß1'um 
illud etiam prius satirae genus, sed non sola carminum va'rietate mixtum, con
didit Terentius Varro : Worte die zwar weder sehr geschickt noch belehrend 
sind und im Ri'tckblick auf Ciceros unten angeführtes Urtheil nur sagen dürf
ten, Varro habe die poetische Miscelle durch einen Wechsel der Rhythmen, 
zugleich auch durch geistreichen Ton veredelt, sonst aber mit der Horazischen 
Aeufserung von der frühesten Satire (Anm. 466,) nicht streiten und noch 
weniger einer mühsamen Ausgleichung (Her'mann de Sat. Rom. auct. p. 16, sq.) 
beul'trfen. Es war wirklich eine neue Spielart der ächt-Römischen Satire des 
Ennius, was Varro nach dem Vorbild eines Griechischen Humoristen in aller
lei Formen des Stils hinwarf. Ferner hat Casaubonus zuerst p. 202. sqq. 
das Verhältnifs des Varro zum Menippus erörtert; ausführlich Fr. Ley de vita 
sC1'iptisque Menippi Gynici et de Satira Varronis, Galon. 1843. Hauptstellen 
P1'obus in Virg. E. VI, 31. p. 14. und Gell. IT, 18. Von jenem Menippus (u 
"mmc6q, nobilis quondam canis, wie es in der Tacp~ MEv{nnov hiefs) nahm 
Varro (0 MEv{nnEWq) muthmafslich die Mischung stilistischer Formen und 
den philosophischen Discours, sicher aber den Ton des Cynismus (Pro bus ci
tirt mit einigen bei Gellius sogar Va1'1'o in Gynicis, auch heifst ein Stück Kv
vod'uJ'aO'xaÄoq) , welcher der Römischen Satire fremd war, und wol auch die 
Manier der seltsamen Ueberschriften. Griechisch mochte den gelehrten Sa
tiren am stärksten beigemischt sein; manches lief diesem in Griechischer Lit
teratur eingewohnten Polyhistor unwillkürlich in die Finger, wie Metamelos In
constantiae filius. In diesem und in anderen Punkten erinnert an Varros Vor
bild zunächst die geistreiche Satire des Seneca, Ludus de morte Glaudii, wo- · 
von Iulians Gaesares ein schwacher Widerhall sind; Dialog, Mischung von 
Vers und Prosa, zuletzt himmlische Scenerie kehren noch bei Martiamts Ca
pella, dem fieifsigen Leser Varros wieder; Lucian be~utzte m~hr die Mot~ve 
des Menippus als seine Formen. Den Charakter dIeser SatIren beschreIbt 
deutlich Gic. Acad. I, 2. 3. Et tamen in illis vete1'ibus nostris, quae Menippurn 
imitati, non interp1'etati quadam hilaritate conspersimus, multa admixta ~x intima 
philosophia, multa dicta dialectice. - atque ipse varium et elegans omm fß1'e nu
mero poema lecisti, philosophiamque multis locis inclwasti, ad impellendum satis, 
ad edocendum parum. Zum Erstaunen sehen wir in dem von Ritschl (vg1. die 
Schriftstellerei des Varro p. 12.) behandelten Verzeichnifs des Hieronymus 
angegeben 150 I. Sat. Menippea1'um neben 4 1. Satyra1'um; aus Nonius erfährt 
man dafs er auch de compositione saturm"um schrieb. Als politische Satire er
scheint nur T(!txa(!cO/oq, um 694, verfafst. Proben seiner Verse bei Meyer 
Anth. 34-51. worunter glänzend das letzte Bruchstück; öfter überrascht er 
wie in den Worten bei Oehl. p. 196. (Lachm. Lucr. p. 141. ego infelix non 
queam I vim p1'opulsa1'e atque inimicum Or~o immittere, I nequicquam .saepe aer'atas 
manuis compedes I conor revellere) durch emen Redeflufs, den man m Varro dem 
Prosaiker vermifst; und nicht minder gewandt klingt der Aristophanische Te
trameter bei Nonius p. 241. demitis acris pect01'e curas cantu castaque poesi, 
oder die Stelle worin Scaliger p. 245. Bip. Hendecasyllaben erkannte. Selbst 
in Bacchien hat er sich versucht. In der Sprache fällt aber das Uebermafs 
veralteter, zum Theil neugemachter Ausdrücke auf: Gerlach Prolegg. Lucil. 
p. 105. An den gröfstentheils durch Nonius geretteten zahlreichen Fragmenten 
bleibt viel zu thun iibrig: Varronis Satt/1". Menippear'1tm reliquiae ed. Fr. Oe'ler, 
Quedl. 1844. Nachträge für die metrischen Bestandtheile: Meineke ZeitschI'. 
f. Alt. 1845. Nr. 93. Lachmann zum Lukrez (auch im prooem. hib. Be1'ol. 1849.) 
und die zahlreichen von A. Koch in einer Bonner Difs. 1851. p. 19-31. 

470) Von den Schicksalen des Grammatikers Ca t 0 nur Sueton. de ill. 
gramm. 11. Daraus merkt man ungefähr seine B~zieh~ngen zu den ,d~ma
ligen Dichtern der alten Schule, denen ihn auch Omd. Tr~st. IT, 435. beizablt; 
verg1. Anm. 167. 430. Jetzt hat man wenigstens darüber immer mehr sich 
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geeinigt dars das Gedicht, welches in seiner diplomatischen Tradition Virgilii 
Dime - Dirarum liber heifst und von Scaliger auf den Grammatiker Oato 
übertragen wurde, .diesem fremd sei. Dafs es in zwei unähnliche Theile zer
falle wies Jacobs (1792.) Verm. Sehr. V. nacb; dars der erste Tbeil oder die 
eigentlichen Dime in die Zeit der Aeckervertheijung durch die Triumvirn falle 
macht Merkel bei Ovid.Jbis p. 364. wahrscbeinlich; dafs die Notiz von jene~ 
Cato nicbt zutreffe, zeigt in genauer Analyse, wobei er Form und Motive 
eines durch den Refrain angedeuteten carmen amoebaeum entwickelt, zugleich 
mit metrischer Uebersetzung, K. Fr. He?"marm Gesammelte Abhandl. u. Beitr. 
z. class. Litt. Gött. 1849. NI'. VI. Den besseren Theil darf man aus forma_ 
len Gründen (Lachmann zu Lucr. IV, 604.) in Virgils Zeit rücken. Eine Vor
arbeit von Naeke Opusc. I. Nr. 39. 43. Im einzelen bleibt des unklaren ge
nug, auch abgesehen von der Person des Battarus, worüber schon Wernsdorj 
vor seiner Ausgabe P. M. T. IH. p. 49. ff. sich in unmöglichen Konjekturen 
erschöpfte. Der Vortrag der Lydia (Ecloga) ist weicb, der Dime hart und 
ihr Text korrupter als Naeke zugesteht. Ausgaben: Burm. A. L. 1. VI. Va
lerii Gatonis Dime ed. Eichstadius, Jen. 1826. 4. Catonis poemata recens. et 
ill. G. Putschius, Jen. 1828. 8. (Sillig in Jahns Jahrb. IX.) Meyer A. L. 
Nr. 108. Vollständiger und für Punkte der poetischen Form erheblicher Ap
parat: Garmina Valerii Catonis cum A. F. Naekii annotatt. cura L. Schopeni, 
Bonn. 1847. 8. 

471) Petrarcha hielt die Schrift für einen Auszug aus des alten Gato car
men de moribus; was wir aber von letzterem (Anm. 265.) wifsen, liegt einem 
Sprnchgedicht gar fern. U eber den Anlafs zu dem wol willkürlich gemach
ten Namen Gato oder Dionysius Gato hat eine Vermuthung Haupt de carrn. 
Calpurnii p. 15. Die Hypothesen über die Zeit und Religion des Autors ge
währen kein sicheres Resultat; und sowenig Boxborn erweisen konnte dafs 
der Verfasser ein Mönch gewesen sei (wogegen Gannegieter in seinen Rescripta 
Boxhornio gegründete Einwendungen macht), mit ebenso geringem Rechte hat 
Withof an ein Werk des Serenus Sammonicus gedacht. Die in praef. l. Jl. 
empfohlenen Autoren, Virgil Macer Lucan Ovid, bezeichnen die Lektüre des 
Mittelalters. Selbst die nach der Analogie statthafte Meinung dafs auch die
ses Büchlein aus der Auf!ösllng einer antiken und lebendigeren Komposition 
geworden, hat nirgend einen Anhalt. Soviel ist gewifs dafs in Frankreich 
(Anm. 251.) und im Deutschen Mittelalter, wie die zahlreichen poetischen 
Bearbeitungen (mittelhochdentsche und niederdeutsche, selten mehr als Para
phrasen und nur von einem Theile des Textes) bis zur Parodie herab dar
thun, kein Werk verbreiteter war: davon die reiche Monographie von Fr. Zarncke 
Der Deutsche Cato, Leipz. 1852. Am Schlufs hat er auch den Text, grofsen
theils nach unserer ältesten Handschrift in Zürich, revidirt gegeben. 

98. Einen künstlerischen Charakter empfing die Satire, 
die bisher von der Prosa zu wenig geschieden, war, und nicht 
weniger in Form und Diktion als in ihren Stoffen und Zwecken 
schwankte, durch Ho r a z. Zwar erhielt er dem Stil und 
den Mitteln der Komposition ihr einfaches 1'1 afs, aber der Ton 
wurde veredelt, indem er der guten Konversation näher 
rückte und jeden Anflug pedantischer Gelehrsamkeit nebst 
Griechischen Reminiscenzen ausschlofs, ferner blieb seitdem 
d~r Hexameter als beständiges Metrum. Zugleich wurde von 
ihm der Stoff begrenzt und er brachte dadurch Einheit in die 
lockeren Umrisse, dafs er statt der reichen republikanischen 
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'Velt und ihrer kecken formen die Hesellschaft in lauter 
Widersprüchen (§. 94, 1.) schilderte und die Kritik der ge
sellschaftlichen Zustände, soweit sie mit dem bürgerlichen 
Anstand und der Lebensklugheit in Streit kamen, unter den 
Gesichtspunkt des Lächerlichen fafste. Die sittlichen Ideale 
der grofsen nationalen Vergangenheit mit ihren Glanzpunkten, 
den starken Charakteren, an denen Lucilius sich begeistert 
und einen hGhen moralischen Mafsstab gewonnen hatte, 
waren völlig vorüber. Eine solche Darstellung entsprach 
allerdings der Persönlichkeit des Dichters; aber Horaz ge
hört auch unter die wenigen Satiriker, die aus sich herauszuge
hen wissen und ihr Objekt nicht dem subjektiven Standpunkt 
opfern. Weiterhin als seit Nero das Unglück der Zeiten und der 
Sittenverderb im Bunde mit der Despotie wuchs, wurde der 
Boden immer üppiger und dankbarer ~ auf dem sich die Sa
tire entwickelte; je mehr sie vor anderen Gattungen der Poesie 
(§. 64. 92.) anzog und der sentimentalen Stimmung genüge 
that, lockte sie bald die Bearbeiter in Menge herbei. Sie 
warjetzt weder politisch noch ironisch; selbst an den Personen 
(mit Ausnahme niedriger Figuren ohne Rang) wagte sie nur 
aus der Ferne Kritik auszuüben, und auch dann meistentheils 
unter einer Verkleidung. Das Motiv des Lächerlichen machte 
jetzt dem empörten sittlichen Unwillen Raum; man wollte 
strafen und geW;;eln, da für ernste Warnung sowenig ein 
Platz blieb als für das weltmännische Lächeln: zugleich aber 
wich vor dem drastischen Pathos jede feine Mischung von 
Ernst und Scherz, jeder gutmüthige Witz mit den edlen 
wohlthuenden Zügen der Urbanität, und vor dem moralischen 
Interesse, welches ein Element der monarchischen Satire 
wurde~ woraus auch ihr sentenziöser Vortrag und der Reich
thum an verstandesmäfsigen Sätzen fliefst, mufsten die reinen 
Zwecke der Poesie zuriicktreten. Sie kämpfte mit dem Bewufst
sein, nichts mehr fruchten zu können; sie kämpfte ferner mit 
Abstraktionen und gab statt der verlorenen persönlichen Pole
mik gründliche, halb systematische Gemälde von Lastern Unsit
ten Moden, durchzogen von grellen und heftigen Reflexionen, 
und ein so wenig poetischer Standpunkt ·wurde noch dadurch 
schiefer und gedrückter, dafs während die Satire der Gegen
wart angehört undauf den frischesten Augenblick zu wirken 
sucht, die monarchischen Satiriker um ihrer Sicherheit willen 
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entweder lange nach den Ereignissen kamen oder hinter sym
bolischen Namen und räthselhaften Andeutungen sich ver
stecken. Diese Satire verbraucht daher viel Geist und Kraft, 
kränkelt aber an Halbheit und innerem Widerspruch: sie 
streift bald ans Lehrgedicht, bald an Rhyparographie, und 
liefert malerische Nachtstücke zur Ausführung von philoso
phischen Thesen und Gemeinplätzen. In der Form hatte sie 
Vorliebe für den Dialog, der i~ abgebrochenen Sätzen unll 
bündigen Wendungen sich bewegt; ihre scharfe Kritik bedarf 
eines schonunglosen und nackten Ausdrucks, der vor kei
ner Obscenität zurückschreckt; ihr pathetischer Geist ent
wickelt eine Fülle von Bitterkeit, von Kunstmitteln und un
endliche Mimik der Leidenschaften; immer reizt und spannt 
sie den ernsten Leser und fordert ihn zum Nachdenken auf. 
Ein solches Feld verlockte viele Köpfe: jeder mittelmäfsige 
Jünger der Rhetorschule, der einen erträglichen Vorrath VOn 
Sentenzen und Maximen gesammelt hatte, wenn er auch dem 
praktischen Leben entfremdet und arm an Erfahrungen war, 
machte sich hier Luft und trug seinen Unwillen über ein ent
artetes Zeitalter, die herben Ausbrüche des bewegten Gemüths 
in die Satire. Diese wurde nunmehr ein Tummelplatz für Sitten· 
malerei mit grellen Lichtern, in einem rauschenden sarkasti
schen Straf ton; ruhiger Ueberblick und Ebenmafs in Reflexionen 
oder drastischen Gruppen werden vermifst. :Mit dem Namen 
einer Satire verband man zuletzt eben den Begriff eines morali
schen Kapitels, eines Schulthemas mit effektvollen Beschreibun
gen 472). Diesen rhetorischen Standpunkt behaupten auch eHe 
gröfsten Satiriker der Monarchie, Persius und Iuvenalis. 

A. Persius Flaccus, gebe zu Volaterrae 34. p. C. 
gest. 62. reich und von edler Abkunft, wurde gebildet durch 
treffliche Lehrer, ,vorzüglich aber durch Co I' nut u s für die 
sittlichen Ideale der Stoiker begeistert, und diese mufsten 
ihm in dem vertrauten Umgang mit Paetus Thrasea noch 
tiefer sich einprägen. Er versuchte früh die Satire, zu der 
ihn Lucilius (Anm. 468.) anregte; von Horazischen Studien 
erfüllt, noch mehr aber von Eindrücken des Stoicismus und 
von Schmerz über seine Zeit gestachelt hat er daran seine 
beste Kraft erschöpft. Er trug einzele Stücke mit grofsem 
Beifall vor; aber erst seine Freunde vereinigten die erhalte
nen 6 Satiren, deren letztes Stück seinen Schlufs verloren oder 
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nicht erhalten hat. Abei· auch anderwärts, namentlich in 
der ersten Satire, verräth vieles den Mangel der letzten Hand. 
Diese Sammlung (tiber Satirarum) wurde früh und spät, auch 
von Kirchenvätern, bis in das ferneste Mittelalter gelesen 
und bewundert, kommentirt (übrig Scholia Cornuti mit man
cherlei Glossae von mäfsigem 'Verth) und seit S. IX. immer 
fleifsiger abgeschrieben, im Zeitalter der Reformation eifrig 
verLreitet und geschätzt, und hat stets eine moralische Wir
kung ausgeübt 473). Persius i.st ein edler und reiner Chara
kter, mit dem in hoher Sittlichkeit wenige Autoren der .Mo
narchie sich messen · können. Wie sein ganzes Leben der 
Tugend geweiht, sein Sinn jungfräulich war, so athmen 
seine Satiren einen sittlichen Enthusiasmus, eine Wärme des 
Gefühls, die sich am Kampf und ungemilderten Hafs ge
gen das Laster nährt, einen Zorn über die Entartung der "Rö
mischen Welt, wie keines anderen Satirikers; hierin liegt ihr 
Kern und der Grund del~ bis auf unsere Zeit fortdauernden, 
oft übertriebenen Gunst. Allein er war mehr Charakter und 
Mann der Schule, weniger Talent und Dichter, sein Geist in 
strenger Askese gebildet und einseitig auf das innere Seelen
leben gerichtet, nicht durch El~fahrungen an der Aufsenwelt 
gereift, sie hat ihn vielmehr abgestofsen und kaum zur Beob
achtung der Menschen aufg6fordert. Ihm mangelt das plasti
sche Vermögen und der Sinn für Individualität, alle Beson
derheit läfst ihn kalt und ist gleichgültig; noch weniger hat 
er die Fähigkeit seinen Stoff in klaren Bildern abzurunden 
und seinen Empfindungen einen reinen Ausdruck in der 
Sprache zu geben, seine vielfältige Lesung zu verarbeiten, 
am wenigsten einen fortschreitenden Plan in harmonischen 
Umrissen durchzuführen. Durch ihn hat diese Gattung kein 
fruchtbares Motiv, kein neues Gebiet gewonnen. Seine Sa
tiren sind kaum mehr als Selbst betrachtungen . und Reflexio
nen aus einem Stilleben, nicht aber behagliche, mit didaktischer 
Kunst und weltmännischem Blick entworfene Sittengemälde; 
sie geben Aphorismen, halb angedeut8te Kritiken und For
men einer schroffen philosophischen Symbolik, tlie sich in 
der schroffen Dialektik der Stoiker bewegen, und wenngleich 
sie häufig dialogische Fassung annehmen, doch ihrem Wesen 
nach Monologe bleiben und eine Reihe von Verhören mit 
schulgerechten Fragen oder Einwürfen baden~ Nur die bei-

Bernhardy, Grundl'. d. !'töm. Litt. IH. Aufl. 36 
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den letzten Gedichte, die er an seine Freunde Cornutus und 
Bassus richtet, zeigen eine freiere gemüthliche Haltung. Zu
letzt wird seine entschiedene Vorliebe für Abstraktion noch dar
an bemerkt, dafs er Dogmen und allgemeine Begriffe der Schule 
(trocken IV. am lebendigsten V.) als Mafsstab an die Gegen
wart legt. Diesem philosophirenden Ton entsprechen eben 
so sehr Stimmung als Vortrag und }""orm. Seine Stimmung 
ist gereizt, unruhig und herbe, mit einem krankhaften An
strich; sie zeigt einen scharfsinnigen aber ungeschmeidigen 
Denker, sie verleitet ihn auch was er in der empörten Brust 
verbirgt durch grollende Wörter und bis zum widrigen mas
senhafte Farben zu malen. Persius weifs seinen eristischen 
Ton durch keinen versöhnenden Zug zu mildern: es scheint 
dafs seine .lugend ihn den Ungestüm nicht abklären, noch 
weniger die Bitterkeit II berwinden und zur reinen poetischen 
Anschauung gelangen liefs. Der Vortrag behauptet in männ
lichem Ernst ein hohes, fast tragisches Pathos, indem er in' 
kleinen abgerissenen Sätzen sprungweise durch Momente des 
Gedankens zu eilen pflegt, woher Dunkelheit und ein ge
störter Zusammenhang; ihn belebt aber eine kecke, durch 
raschen Dialog und charakteristische Striche gehobene Mimik, 
auf die Sophron einigen Einflufs hatte. Mehr den l\lann von 
Geist und Bildung, der voll von Studien war und seine ge
lehrten Reminiscenzen zu wenig beherrscht, dem stets die 
sinnigen Wendungen und Sprachmittel des Hm:az vorschwe
ben, als den feinen Künstler verräth die Diktion, ein Gemisch 
aus silberner Latinität und Stoischer Brachylogie. Sie erin
nert an den prickelnden Witz und die geistreichen Wendun
gen des Seneca, besitzt aber weder natürlichen Witz und 
Grazie noch Klarheit und Leichtigkeit, sondern verfällt in 
gesuchte Dunkelheit und Härte: denn Persius der wenig und 
langsam schrieb, sucht den Ausdruck auf.~ äufserste zu ver·
tiefen. Daher die stark aufgetragenen Farben und die 
Schwere des geschraubten Stils, der mit verbissenem Groll 
in markige glossematische seltne Wörter sich vergräbt und 
in kühne :M:etaphern oder Ueb ertragun gen , dem Geschmack 
jener Zeiten gemäfs einen Stachel legt, zugleich edles mit der 
derben grobkörnigen Rede des gemeinen Lebens mischt; für den 
Leser entsteht aber daraus die N othwendigkeit, einen so we
nig durchsichtigen und noch weniger ebenmäfsigen Vortrag 
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zu para}Jhrasiren. Der Text ist mehr von Interpolation als 
von Verderbnifs angegriffen und hat. auch von jeher mehr 
die Erklärer als die Kritiker beschäftigt. 

Sclwlia Persii, gewöhnlich Cornuti Commentum genannt, i~ neu~ster Zeit 
vielfach und über Gebühr erörtert: C. Fr. Hermanm Lectwnes Pe1"
sianae (P. 1. 2. iiber den kritischen Werth der Scholien), Marb. 1842. 
4. nebst Prooem. aest. Gotting. 1846. Jahn P1"olegg. p. 113 - 169. 
Es ist leichter die Frage zu verneinen, ob der alte Cornutus an die
ser Sammlung (ursprünglich Vete-res Glossae geheifsen und als solche 
zuerst von 10. Bonardus, Veron. 1499. f. edirt, dann von Vinet 1560. 
und vermehrt ex biblioth. P. Pithoei, Lutet. 1585. Heidelb. ] 590. bei 
den Satirikern, wiederholt von Casaubonus und Reiz) Antheil gehabt, 
als die andere zu beantworten, ob die Scholien auf altem Grunde 
ruhen. Der vollständige Kommentar den Jahn besonders aus einem 
Pariser MS. auf etwa 100 Seiten herausgab, schmeckt freilich wenig 
nach gelehrtem Alterthum; er muthmafste dafs der Verfasser wirk
lich Cornutus geheifsen und unter den Karolingern gelebt ha~e. H~e
gegen Osann vor Comutus de N. D. p. LXII .. sq~. GeWIsser 1st 
dars was Hermann ausführt die Glossae auf dIe alteste und beste 
Rec~nsion zurückgehen. An 'der Spitze dieser Notizen steht die sorg
fältige Vita, welche man dem Sueton zueignet, die aber die Ueber
schrift bezeichnet de commentario Probi Valerii sublatam. 

Codices, verzeichnet von J ahn. Die ältesten aus S. IX. und X. in !'10nt
pellier, Rom, Oxford, Bern, Triel' und Leyden (neue KollatIOn A. 
K1fsel Spec. crit. continens Persii codd. Leidd. collr:t . Zalt ~ Boe;nel. 
1848.); die älteste SUbSC1"iptio in der von Montpelher und 1l1. ewer 
Römischen Handschrift der Archivbibliothek St. Peters bezeIchnet 
eine 402. zu Barcellona (doch sine antigraplw) gemachte Revision. 
Uebersicht des Apparats in d. zweiten Ausg. v. Jahn. 

Editiones vete1"eS, zum Theil nachgewiesen bei F. Hatlt1~al Persii Sr:t . l. 
. Lips. 1833. Uebersicht des kritischen Apparats bei Hermann I~ P. 

In. seiner Lectt. Pers. Seit der princeps (Rom. um 1470. f.) hau:fi.g 
in Verbindung mit Iuvenal. Noten von I. Britannicus u~d. I. Mur
meIlius welche den Persius verbreiteten, dann Theo. MarClhus. Ed. 
P. -Pithoei, PCt1". 1585. 8. 1601. 4. Erster Kommentar; Is. Casau
bonus Pa1". 1605. 1615. Land. 1647. CU1·. Dübne1' , L. 1833. 8. 
Ed. F. V. Reiz, L. 1789. Bearbeitungen von Fülleborn, König; ~it 
Uebers. Fr. Passow, L. 1809. I. Achaint1"e; F. Plum, Havn. 1827. 
01'elli, Tur. 1833. Uebers. u. bit. Anm. v. F. Hau,thal, L. 1837. I. 
Krit. Apparat mit Kommentar; Pers. c. Schal. ant~qu. ed. O. Jahn, 
L. 1843. Revision defselben, L. 1851. und von C. F. He1"mann, L. 
1854. Berichtigt u. erkl. v. C. F. Heinrich, L. 1844. Pop~lar 
Teuffel u. Düntzer. Studien von Meister 1812. u. a. MonographIen. 

D. I uni us luv enalis, geb. zu Aquinum unter Clau-
. dins, lebte lange Zeit als Rhetor zu Rom und in der Ver

borgenheit rhetorischer Studien; erst na?h Domitian trat ~L' 
schüchtern mit Satiren auf dessen RegIerung hervor. Em 
satirischer Ausfall gab Anstofs, und es heifst dafs der Kai
ser, man meint Domitian oder nach anderer Ansicht Hadrian, 
ihn nach Britannien oder Aegypten unter ehrenvoller Form 
verbannte: dafs er darü.ber als Greis von 80 .lahren sich zu 
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Tode gehärmt klingt wenig glaublich. Gewifs ist aber dars 
er noch unter Hadrian schrieb 474). Seine Satiren in 5 Bü
chern (16 an Zahl, von denen die letzte unächt, die 15. 
mindestens schwach ist) biiden ein gleichmäfsiges System 
von Sittengemälden und bieten eine ungewöhnliche Fülle des 
Stoffs für das Studium jener Zeit. Ihre wahre satirische 
Kraft und glänzende Rbetorik, welche die Korrektheit einer 
scharfsinnigen Diktion hebt, sichern ihm den ersten Rang 
unter den Römischen Satirikern der Monarchie. Man murs 
ihn aber nicht als Dichter von Beruf sondern als gebildeten 
Stilisten betrachten, welcher sich der dichterischen Technik 
zu bemächtigen verstand. Das wüste Treiben der Gegen
wart und der letzten V ergangenheit (aus dieser aber pflegt 
er die hervorstechenden Namen als Symbole für Domitians 
Zeit zu entnehmen) mit ihrem endlosen Schmutz wird hier 
in einer berechneten Folge von Gruppen und in einem ge
nauen Zusammenhang anschaulich entwickelt, zum Theil in 
behaglicher Gründlichkeit und mit einem Reichthum der Schil
derungen, der in seinem Meisten;tück S. VI. und im be
schränkteren Umfang von S. IX. auf die Spitze getrieben ist. 
Die Häfslichkeit der Sittenverderbnifs hat er mit ungemilder
tem Pathos und leidenschaftlichem Schwung, in derb wi
tziger und durchdachter aber oft anstöfsiger und witzelnder 
Rede, gleichsam mit breitem Pinsel ausgemalt; sein tragi
scher Ton läfst weder ein Römisches noch ein sittliches Ideal 
durchblicken: er weicht dem Persius mehr an strengem Cha
rakter als an moralischem Interesse. Sein Plan ist tief aber 
zu künstlich angelegt; die Gliederung defselben fast syste
matisch, aber so verschränkt und durch starke Kontraste zer
theilt, dafs sie den Eindruck einer miihsam gefügten Arbeit 
macht und der Zusammenhang selten übersichtlich hervortritt. 
Auch sein Versbau ist künstlich, strenger als der Horazische 
Hexameter und mehr den epischen Rhythmen verwandt, wie 
das hohe Pathos dieser Satiren fast fordert. Diese Satire!} 
sind fast der letzte Schrei des Hefsten Unwillens, dem ein 
Römischer Dichter indem er an ~einer Zeit verzweifelt Luft 
machen durfte. Wir würden den edlen Gefühlen luvenals 
noch gröfseren Werth beilegen, wenn er strenger die Rhe
torik gezügelt und weniger erschöpfend seine Themen aus
gemalt, den Farbenglanz gemildert, Ueberraschlmgen seltner 
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bezweckt, seine Diktion weniger gespannt und kunstgerecht 
zusammengedrängt, auch seine Studien und Reminiscenzen 
mehr versteckt hätte. In konkretem Stoff, in Gabe der Beob
achtung und in Kunst steht er weit über Persius, bleibt aber 
hinter ihm in Ideen und feinem Gefühl zurück. Wie dieser 
läfst er im Verlauf seiner Dichtung, in der zehnten und den 
. olgenden Satiren, einen mehr reflektirenden rron mit philo
sophischen Anklängen vortreten, die fast an die gemüthlicbe 
Betrachtung der Epistel streifen. Als Sittenrichter Ist er in 
allen Zügen der Sprecher einer gefallenen Zeit, mit dem Be
\vufstsein (Anm. 220.) dafs Litteratur und freie produktive 
Bildung erschöpft seien; und ihre Prosa kann er nicht ver
leugnen. Diesen prosaischen Standpunkt verräth auch der 
Mangel an feiner Kunst: statt den Kreis seiner Gedanken ab
l'-uschliefsen und wie Horaz mit leichten "Vendungen in das 
anfängHche Thema wieder einzubiegen, bricht Iuvenal ~.b, 

nachdem er Moral und einzele Situationen abgehandelt hat. 
Er gehörte früh und spät, bis auf die letzten Jahrhunderte 
der modernen Litterat.ur, unter die gelesensten Autoren, das 
Mittelalter widmete ihm (Etldcus) eine vorzügliche Aufmerk
samkeit: woher die Menge der Handschriften, unter denen 
wenige bedeutend, an ihrer Spitze codex P/tlwei. Die Kritik 
ist aus Mifsachtung dieser reinsten Quelle bis zuletzt eklektisch • 
gewesen und hat Interpolationen, auch unächte Verse fort
gepflanzt. Daneben eine verschlechterte Scholiensammlung 
mit spärlichen Goldkörnern : aus altem Nachlafs stammen 
Scholia vete1"a, in zwei MSS. erhalten, ganz verschieden von 
den werthlosen, zum Theil bekannt gemachten Scholien, 
welcbe man im Mittelalter verfafst hat. 

Scholia, zuerst aus einem angeblichen Probus , der bisweilen alte Notizen 
gibt (Buttmann Mythol. II. p. 165.), durc? Geo. Valla,. Yen. 148~. 
dann in der jetzigen Gestalt e cod. Budens~ durch P. PIthoeus (mit 
Persills) , vermehrt aus . dem SGallensis S. XI. (eine Nach~ese gab 
Orelli, Scholiasta luven. suppletus et emendatus:.Ind. Le?tt. Turw. 183~.) 
in der Hauptausgabe : in luven. commentan~ ~etu.st~ nott. va~r .. ~n
struxit A. G. Oramer, Hamb. 1823. 8. Benchtlgt von HemrIch, 
Schopen und Jahn. Hievon zu sondern die seit den Karo~ingern g~
machten Scholien in !tal. Brüsseler u. a. MSS. Schoba Oornut~: 
Jahn P1·olegg. in Pers. p. 116. ff. Scholia inedita Vat~cana, breit .und 
schlecht geschrieben: Mai Spicil. Rom. T. IX. Append~x. Schol. uzed. 
Leid. bei Schopen im Bonner Schulprogr. 1847. Hermann de Scho
liontm ad i1tvenalem genere deteriore, p1·ooem. Gotting. 1849. 

Oodices: O. Fr. Hermann zwei Göttinger prooem: aest. 1847. 1854. Die 
primitive Klasse der alten MSS. vertritt Ood. Pithoei s. Budensis, 
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jetzt in Montpellier S. IX. Unter den interpolirten SGall. et Einsiedl. 
S. XI. Lnurent. S. XI. Cl/m subscriptione Nicei. Paris. S. XII. 

Ed. p1·inc. Rom. (1 470.) f. C. comm. Domit. Cald€1'~ni, Ve~. 1475. 4. o. 
cormn. 10. B1'itemnici, Bn:x. 1486. f. Erste dIplomatIsche Kritik: 
Pers. luven, c. vett, comm. 1·ec. P. Pitlweus, Par. 1585. Heidelb. 
1590. Lange Reihe von Kommentaren, bes?nders von Nic. Rigaltius, 
Par. 1613. 1616. 8. c. comm. ls. Granga€'t, Par. 1614. 4. c. nott. 
varr. ed. H. C. Henninius, Ultr·ai. 1685. 4. c. comrri . perpet. G. A. Ru
pe1,ti, L. 1801. 1819. n. 8, (C. F. Heinrich comm. in luv. Kil. 1805. 
4. 1. R. Heinecke animadv. in luven. Hal. 1804. 8.) c. comm. Vale
siorum ed. Achaintt'e, Par. 1810. n. 8. recens. c. annott. E. G. }Ve
ber, Vimn1'. 1825. c. commentt. (acc. Scholia vetera cura L. Schopeni) 
C. Fr. Heinrich, Bonn 183~. II. ex recens. et c. commentan:is 
O. Jahnii, L. 1851. unvollendet. Menge von delectus und kleinen edd. 
Uebers. v. Weber 1838. Nachbildungen von 10. Rachel. 

Beiträge zur Erklärung: Madvig Opusc. I. n. 2. n. n. 4. C. Fr. Her
metrm Spicilegium annott. ad luven. S. m. Marb. 1839. A. L. Döllen 
Beiträge z. Kritik u. Erkl. der Sat. luv. Kiew 1846. 8. u. a. 

Die letzte Erscheinung in dieser Miscelle , Pet r 0 n i i 
Sa tiricon, ein nicht abgeschlossenes Buch in 141 Kapiteln, 
ist vielleicht die paradoxeste der Römischen Litteratur. Stoff 
und Ton geben die Trümmer eines Romans, abweichend von 
der uns bekannten Romandichtung des Alterthums; Sitten
zeichnung in dramatischen Formen und mit den nacktesten 
Schilderungen erinnern an die Satire, nicht minder als der 
Wechsel det' Prosa mit improvisirter Poesie, in gröfseren und 
kleineren Stücken (§. 84. Schlufs, Anm. 436. 472.), die zum 
Theil gewandt und fein geschrieben sind. Allein der Plan 
des Ganzen und sein ursprünglicher Zusammenhang liegen 
aufser allel' Berechnung, da das Werk nur aus verschiedenen 
allmälich aufgefundenen Fragmenten zusammengefügt wor
den und niemals in der Ueberlieferung als ein Ganzes vorlag. 
Den Kern der unähnlichen Massen bildet aber das am späte
sten entdeckte Bruchstück, die Coena 11rimalchion1~s; der :Fa
den aller bunten Geschichten knüpft hauptsächlich an drei 
bedeutende Figuren, Encolpius Eumolpus T'I'imalchio, die ihrer 
Eigenthümlichkeit gemäfs jener gewählt, der zweite schwül
stig, der dritte gemein und in idiotischem Vortrag reden. 
Denn ein erheblicher Werth des Buches besteht in der Mi
schung nicht nur der Stilarten sondern auch der sprachlichen 
Elemente, die wie sonst kein litterarisches Denkmal unmittel
bar in eine Gestalt des sermo plebeius (Anm. 240.) einführen. 
Der Grundton des Ganzen ist die Prosa, worin der Autor 
selbst erzählt, am nächsten dem Sprachschatz und der Phra
seologie der silbernen Latinität, namentlich des Seneca ver-
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waiHlt, nur dafs diese korrekte Rede mit studirter Läfsigkeit 
in den . leichten Flurs der Umgangsprache sich verliert und 
mit Graecismen, wol auch Provinzialismen gefärbt halb welt
männisch zum höchsten Grade der sinnlichen uud sogar an
stöfsigen Wahrheit strebt; daher die Fülle von Sprüchwör
te rn und volksthümlichen Formeln, die sprudelnile Geläufig. 
keit des Witzes, die rücksichtlose Derbheit und Laune. 
Gegeniiber steht aber elie Vulgarsprache von Kampanien und 
Neapel, ein doppelzüngiges Idiotikon, in der ungebildete Leute 
sich unbefangen äufsern, wo Flexionen und Strukturen aus 
dem Griechischen ins Latein regellos hinüberspielen und eine 
Menge seltsam, drollig oder plebejisch geprägter Wörter, aus 
der Natur und nicht aus der Schule geschöpft, zur Grazie 
des Vortrags wesentlich beiträgt. Sieht man auf den grö
fseren Theil des Stoffes, so würde die nackte Schilderung 
von Ausschweifungen, schmutzigen Abenteuern und unsitt
lichen Gelüsten in That und Rede, wieviel lehrreiches immer 
zur Charakteristik der niederen V olksklassen im üppigen 
Unteritalien , ihrer Sitten und Denkart darin enthalten sein 
mag, eher abschrecken und ermüden als fesseln. Allein der 
Geist und Humor der diesen widrigen Stoff flüfsig macht und 
mit phantastischer Laune sein Spiel an Gemälden des ge
meinsten llebens übt, die launige Heiterkeit und Epikurische 
Stimmung, die sorglos vom Ernst zum Scherz abzuspringen 
weifs und im sinnlichen Treiben noch an die höheren Inter
essen streift, darf überraschen und hat dem Petron ehemals 
die Gunst der feinen und geschmackvollen Welt zugewandt. 
Man erstaunt über die Keckheit und unbefangene Ironie die~ 

ses Neapolitanischen Eulenspiegels, der voll von Schwänken 
mit Bewufstsein die Moral verachtet und sogar die Luft der 
Bordelle überwindet. Zugleich merkt man aber dafs ein 
solches Produkt, wenn es aueh unter elen Händen des gro
fsen Publikums erweitert und zerstückt sein sollte, von einem 
Mitgliede der höheren Stände ausgegangen sein müsse. 
Früher betrachtete man, was bei näherer Prüfung als un
möglich erscheint, den unter N ero berüchtigten Pet r 0 ni u s 
Ar bit er, einen vollendeten Hofmann und Meister im verfei
nm'ten Lebensgenufs, als Verfasser. Dennoch weist der 
schriftmäfsige Theil des Satirikons unverkennbar auf das 
erste Jahrhundert der Kaiserzeit zurück475). 
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Ed. pt·inc. Ven. 1499. 4. unvollständig. Nach einem MS. cum 10. Sam_ 
buci, Antv. 1565. 8. Nach MSS. apo Tornaesium, Lugd. 1575. 12. 
Noten von DOUZCL (1585.), Wowe?' (1595.), Et'hat'd (Goldast) mit ver_ 
bessertem Text 1610. Gonsal. de Salas, Frcf. 1629. 4. Petronii 
Fragmentum Tr'aguriense (gefunden zu Trau 1662. ed. pr. Patav. 1664. 
gegen die Aechtheit Hadr. Valesius und Wagens eil Diss. de Ooena 
Tr'im. Lutet. 1666. widerlegt von P. Petitus, cf. Reiske in Constanl. 
Cer·im. p. 342.) diplomatisch abgedruckt Amst. 1670. 8. Unterge_ 
schobene Supplemente von H'. Nodot (Par. 1693. 12. Leibnitz Opp. 
T. V. p. 3!J7-99.) und Lallemand 1800. C. nott. Va1'r. c'wra P. BU'I'
manni, Trai. 1709. 4. (Uffenbach Reisen I. 265. Chrestomathia Pe
tr'onio-Bw'manniana, Flor. 1734.) ed. alt. LB. 1743. TI. 4. Handausg. 
nott. crit. add. C. G. Anton, L. 1781. 8. Probeheft e. neuen Ausg. 
m. Uebers. Ber1. 1845. Deutsche Uebers. V. Heinse 1773. d. Gast
mals, Ber!. 1843. Franz. v. Guerle, Par. 1834:. TI. U. in Nisard, Co 1-
lection des auteurs lctt. 1842. 

472) Ueber den Charakter dieser Dichter emlges Manso Nachtr. zu Sul
zer VI. Unter vielen geringeren Satirikern (s. Casaub. II, 3.) verdient er
wähnt zu werden Tw'nus, den Martial und Spätere rühmen. Schol. luven, I, 
20. Turnus hic libertini gener'is ad honores ambitione provectus est, potens in 
mtla Vespasianorttm Titi et Domitiani. Stellen bei Zumpt in R1ttil. I, 603. 
Wenn ihm das trockne fragmentum Satirae in Neronem (Meyer A. L. 190.) 
gehörte, so könnte man von ihm keine sonderliche Meinung fafsen: wir ha
ben aber allen Grund es dem geschickten Dichter Balzac, seinem Heraus
geber, zuzuschreiben. Nicht sicherer steht eine Satire der Sulpicia (nicht zu 
verwechseln mit der älteren Sulpicia bei Tibull) in 70 Versen, auf die schlim
men Zeiten Domitians ; an diesem seltsamen Zwiegespräch mit der Muse pafst 
weder Form noch Inhalt zur Satire, höchstens vernimmt man höfliche Klagen 
und Tröstungen über den Unfug des Despoten. Sie steht bei edd. Pers. et 
luv.; c. comm. C. G. Schwar'zii ed. Gurlitt , Hamb. 1819. 4. An die Satire 
streift die poetische Deklamation beim Petronius (A. 119-124.), das Gedicht 
de bello ci'vili (worüber eine Dissert. von J. G. MoeJsler' , Vrat. 1842.), mit 
den übrigen satirischen Kleinigkeiten von Wernsdorj T. m. aufgenommen. 

473) Charakteristische Ziige die von einem genauen und aufmerksamen 
Sammler herrühren, und von der grofsen Bedeutung zeugen, die man diesem 
Dichter beilegte, enthält Vita Persii bei Suetonius. Der Name Suetonius ist 
freilich unbegründet, da diplomatisch nur die Ueberschrift feststeht, de com
mentar'io Probi Valerii sublata, die mit Sneton weit weniger als Zusätze wie 
Neronern illills temporis principem sich v.erträgt; aber ohne alle Wahrscheinlich
keit sucht Jahn p. CL. sqq. diese Vita dem Berytier Probus unter Nero zu
zueignen. Vor anderem ist bezeichnend dafs seine Bibliothek aus den Wer
ken des Chrysipp bestand: - z.ibros circa septingentos Chrysippi sive biblio
thecam sttam omnem. Was dort ferner erwähnt ist, mox ut a schola et magi
stris divertit, lecto libro Lucilii decimo vehementer satiras componere stttduit, be
stätigt der heifse Ton seiner Poesie, und hiemit stimmt wenn Persius I, 114. sqq. 
durch die Beispiele des Lucilius und Horaz ermnthigt nach der satirischen 
Geifsel greift. Ueber der wackeren Gesinnung vergafs man gern den Poeten, 
und die vielen im Alterthum und Mittelalter (Heinrich p. 61.) die ihn lasen 
und citiren, dachten blofs an die Moral; man war immer geneigt die Mängel 
der Kunst mit seiner "heiligen jugendlichen Leidenschaftlichkeit und seinem 
Kampfe mit dem Ausdruck aus glühendem Hafs gegen das Schlechte" nach
sichtig zu entschuldigen. Zu der kleinen Zahl solcher denen Persius weniger 
verdaulich schien als seinen Herausgebern gehört Scaliger: sein charakteri
stisches Urtheil in den Scaligerana Secunda (Persius, miserrimus auctor, obscu
ritati studet; non pulchra habet, sed in eum pulcherrima possumus scribere; an
derwärts, c' est un pauvr'e poete) ist zugleich ein prophetisches Wort geworden, 
da wenige Autoren so rücksichtlos vom Wuste der Erudition überflutet sind, 
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als ob sie jenes schneidende Wort Scaligers, Au Perse de Casaubon let sau,zce 
vrwt mieux que le poisson, durchaus wahr machen wollteu. Jahn hat das Ver
dienst diese Masse von Parerga, welche das unbefangene Urtheil über den 
Dichter und oft genug sein Verständnifs trüben, auf ein engeres Mafs zurück
geführt zu haben, uud in seiner Einleitung findet man die wichtigsten Mo
mente der Studien unseres Dichters erörtert. Weniger zweifelhaft bleibt der 
Einflufs des Horaz (dessen Reminiscenzen mit Recht, wenngleich Passow_ 
p. 108. ff. widerstrebt, bis in Kleinigkeiten Casaubomts in Persiana Homtii 
imitatio geltend macht), als der des Sophron, worüber eine alte Notiz bei 
Lydus de magistr,. I, 41. II{(!(}w~ ÖE -cov 1lWl-C~V Ewcp(!ova Ptp~(}a(}.:fat .:fo.wv 
-CQ Avxocp(!oVO~ 1la(!ijA.:fEv clpav(!ov. Die reichen Sammlungen über die mi
mischen Künstler und Sophron Prolegg. p. 84. ff. geben aber gar zu wenig 
analoges mit der Darstellung des Persius; seine Mimik in kurzen eingelegten 
Dialogen, sein mit grobkörnigen Wörtern und Wendungen stark gewürzter 
Vortrag (Belege Jahn p. 105-7.), der besser dem Rhyparographen als dem 
jungfräulich-keuschen Dichter sitzt, dazu der Mangel an charakteristischer Sit
tenzeichnung, dies alles erinnert wesentlich an die philosophirenden Areta
logen Roms. Dahin gehört unter auderem die Vorliebe filr Diminutive, worin 
die Stoiker sich hervorthun; bei mancher Endung dagegen wie den Substan
tiven auf 0 (cachinno, palpo) bleibt das Motiv ungewifs. Eine genaue Zer
gliederung dieser Diktion und ihres Sprachschatzes fehlt noch; sie wird dar
thun dafs Persius, trotz der vielen Aehnlichkeiten bei Petron und Seneca, 
einen anderen Grundton hat als die pikante silberne Latinität. Von Studien 
der Griechischen Form finden sich bei ihm wenige Spuren. Am treffendsten 
jst das Urtheil von Heinrich p. 57. ff. vgl. p. 74. Gehört der Prolog, wie 
dieser vermuthet, dem Caesius Bassus als Herausgeber des Persius (Anm.436.), 
so hat der Lyriker in Bitterkeit seinen Freund erreicht und ihn durch ein 
schiefes Motiv, das er seinen Satiren unterlegt, noch überboten; wenn er auch 
blofs ironisch reden sollte. 

474) Weniges lehrt die vorgebliche Vita 1uvenalis bei Sueton, welche min
destens in sieben Variationen vorkommt. 1. V. Francke examen crit. luven. 
vitae, Altona 1820. 8. mit Nachträgen Dorpat 1827. Popular Völker Iuvenal. 
Ein Lebens- und Charakterbild aus der Röm. Kaiserzeit , Elberf. 1851. Die 
Lebenszeit des Dichters setzt zwischen 47. und 127. Borghesi 1'ntorno all' eta 
di Giovenale, Roma 1847. Ueber die Zeit seiner Satiren ist schon von Lipsius 
und besonders Salmas. Exerc. Plin. p. 319. sq. richtiges aufgestellt worden. 
Francke geht in der ihm eigenthiimlichen Skepsis viel zu weit, wenn er die 
alte Notiz vom Exil des Dichters verwirft. Nicht dieses wäre zu bezweifeln, 
sondern Zeit und Ort des Exils. Neben einander laufen die Sagen von Ae
gypten und Britannien (Scoti) her, wohin Trajan oder doch Domitian ihn 
verwiesen habe; der Name Hadrians beruht nur auf Kombination der Neueren, 
und er läfst sich so gut bestreiten als andere Punkte dieser oberflächlichen 
Erzählung. Scheinbar ist die von K. O. Miiller angeregte, von C. Fr. Her
mann de luven. S. vrr. temporoibus, Gott. 1843. begründete Meinung, dafs Iu
venal wegen seines Ausfalls auf den Pantomimen Paris, den er zuerst in einer 
Recitation wagte, dann bei der später ausgegebenen Sammlung verbunden mit 
den drei vielbesprochenen Versen S. VII, 90-92. wieder aufnahm, von Do
mitian exilirt, nach desselben Tode zuriickgerufen worden, und unter Trajan, 
den der Eingang jener Satire verherrlicht, die wichtigsten Gedichte verfafst 
und zusammengestellt habe. Dieser etwas fein ausgesponnenen Ansicht die 
Hermann in der Vorrede zu seinem revidirten Iuvenal L. 1854. nochmals ent
wickelt, fehlt um darauf zu bauen nichts zur inneren Wahrscheinlichkeit, son
dern nur ein historischer Anhalt; denn die Byzantinische Tradition im Ar
tikel bei Suidas kann, wenn man die Romantik der Mittelgriechen in Erzäh
lungen aus der Römischen Geschichte bedenkt, nicht ausreichen: sie läfst blofs 
merken welches Aufsehn die Verbannung des Dichters und ihr Anlafs ge
macht habe. Man mufs gestehen, ein solches Aufsehn pafst kaum zu Domi
tians Regierung, wo weit .stärkere Dinge geschahen. Gleich subjektiv ist das 
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Urtheil dafs die 6 ersten Satiren, wegen der grellen Bitterkeit des Tons, die 
frühesten seien, die von ihm unter den frischen Eindrücken der Domitianischen 
Zeit gearbeitet worden. Dennoch läfst dies sich besser behaupten als jene Klassi
fikation, von der Miiller im Göttinger Säkularprogr. 1837. p.41. ausgehend die 
4 ersten Satiren unter die Regierung Trajans, die 5 nächsten unter die des 
Hadrian verlegt; die 10. mit den folgenden, in denen Ton und Stoffe sich 
merklich verändern, habe Iuvenal in seinen letzten Lebensjahren unter dem
selben Kaiser gearbeitet, aber weder vollendet noch herausgegeben. In wel
cher Zeit Martial (VII, 24.) unseren Dichter als guten Freund pries, ist un
klar. Wie eifrig das Publikum den Illvenal las, als die Studien schon ver
achtet waren, deutet Ammian. Mare. XXVIII, 4, 14. an. Uebrigens bezeich
net seinen Ton ein treffendes Wort SeaHgers in Sealig. Prima "Satirae tra
gieae," welches Heinrich vergöttert, doch erinnert Franeke p. 123. mit Recht, 
man könne den Stoff Iuvenals und auch seine Diktion eine tragische heifsen, 
sed minime tragieum ipsum Settirarum gemts; ferner, man möge seinen poetischen 
Genius anerkennen, modo sublimitatem potius quam venustatem quaeras in eo 
poeta, qui utile amaro, non dulci miscuit. Einen gleichen Zwang zeigt der sehr 
durchdachte Plan, welcher auch in den Analysen der Neueren (wie in der 
von Naegelsbach für Sat. IV. und VI. gegebenen, Philologus III. 469. ff.) 
mehr peinlich als original erscheint, vermuthlich aber mufste er den Zeitge
nofsen gegenüber sich verstecken. Etwas von der aphoristischen Manier und 
den Aphorismen eines Persius, der auch hier das erklärte Gegenstück zum 
Iuvenal ist, hätte nicht geschadet. 

475) Die Littel'atur fiir Petronius ist äufserlich grofs, näher angesehen 
klein und dürftig, schon weil meistentheils halbgebildete Verehrer und mittel
mäfsige Gelehrte mit ihm sich befafsten. Die ungemessene Vorliebe für fJie
sen vir sanctissimus, wovon die Französischen Epikureer des 17, Jahrh. erfüllt 
sind, hallt noch in den späten ästhetischen Lobpreisungen wieder: Wachler 
erzählt von seiner unübertrefflich geistreichen Darstellung, Niebuhr ehrt ihn 
als einen der geistvollsten und reichsten Dichter, dessen Herz für grofses und 
herrliches klopfte; vergl. Paldamus Erotik p, 86. Man höre lieber die ern
sten Worte von Schlojser Universalhist. III. 1. 422. fg. Das Vorurtheil war 
schon durch den Namen Petronius Arbiter geheiligt; und wenn auch die alten 
Citationen (Terentian. Macrob. Lydus und namentlich Grammatiker, ohne nä
here Angaben aus dem Buch) keine Zeitbestimmung gewähren, so setzte man 
doch die spitzfindigsten Kombinationen (Fr. Ritter im Rhein. Mus. N. F. n. 
561. ff.) daran, um den Autor in der klassischen Schilderung, welche Tac. 
A. XVI, 17-20. vom Meister der Libertinage und von der Spottschrift des 
Petronius auf Neros Hof und seine Schwelgereien entwirft, wieder zu finden. 
Andere griffen einzele Spuren heraus, und verlegten ihn in ein möglichst spätes 
Zeitalter. Nach Martial Weichert Religlt. p. 439. sq., nach Commodus wegen 
anscheinender Beziehung auf die Kolonie Neapel N. 19narra de palaestra Neap. 
p. 182. sqq. (beistimmend Ruhnkenius B. Grit. H. p. 84. Opp. p. 554.), um 
die Mitte des 3. Jahrh. (nach dem Vorgang von Valesius) Niebuhr Kl. philol. 
Sehr. I. p. 337. ff. auf Grund einer Inschrift, deren Werth Orelli Inser. I. 
p . 257. richtiger beurtheilt: genau genommen im Rausch einer poetischen An
schauung. Zuerst hat aber eine sorgfältige, besonders auf die sprachlichen 
Bestandtheile des Petron gerichtete Forschung Studer Ueber das Zeitalter des 
P. Arbiter Rhein. Mus. N. F. H. p. 50-92. 202-223. angestellt, und ihr 
müfsen alle weiteren sich anschliefsen. Das Ergebnifs fafst Teuffel in demsel
ben Museum IV. p. 516. am behutsamsten so, dafs er an der Identität des 
Zeitalters und nicht der Person festhält , also die Schrift ins 1. Jahrhundert 
setzt: dahin weisen drei charakteristische Züge, die Klage über den Rück
schritt der Staffelei-Malerei zu Gunsten der Wandmalerei, die Stelle vom Un
tergang der ächten Beredsamkeit, die Schilderungen vom Hochmuth und fa
belhaften Vermögen der Freigelassenen; aufserdem bezweifelt er den Namen 
Petronius (der doch überliefert ist und möglicherweise nur symbolischen Werth 
hat), und meint dars dieser allen Klassikern unbekannte Roman aufserhalb 
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Roms entstanden sei. Mit anderen Worten: uns fehlt der litterarische Mafs
stab für ein Werk von solcher Anlage, mit solchen künstlerischen und sprach
licben Elementen. Zuletzt kommt die fragmentarische Tradition eines Ganzen 
ans 16 Büchern (1. XV. citirt in Glossen bei P. Daniel, not. e. 89.) in Be
tracht: es wäre lohnend diese Bruchstücke diplomatisch treu in einer kri
tischen Ausgabe mit Glossar wiederzugeben. An der Spitze steben codex Tra
guriensis (S. XV. in Paris, Pefj'onii Arbitri Satyr'i Fr'agmenta ex libro XV. et 
XVI. verbunden mit den drei Elegikern) und übereinstimmend Bernensis S. X. 
(auf etwa 7 Blättern eines von Sinn er' schlecht beschriebenen Miscellcodex, 
neue Kollation Orelli Lectt. Petronianae, Turiei 1836. 4.); dann folgen Frag
mente des 13-15. Jahrh. in 3 MSS. zu Paris, des 15. Jahrh. in Codd. zu 
Wien und Florenz. Ohne Recht beschuldigte man die Möncbe das Buch zer
lesen und ausgezogen zu haben; es mochte wol eher, als es Fortsetzer fand, 
znm romanhaften Volksbuch neben Appuleius angewachsen sein: Macrob. 
Somn. I, 2, 8. vel argumentet fictis casibus amatorum rejert(t, quibus vel multum 
se Arbitm' exercuit vel Appuleium nonnunquam Zusisse mÜ·amur. Aehnlich dem 
Episodium von Amor und Psyche ist hier ein Glanzpunkt die e. 111. fg. pi
kant erzählte Geschichte der Matrone von Ephesm, welche besonders als No
velle bei den lehrhaften Sammelwerken des Mittelalters, bei den sieben Mei
stern und ähnlichen Moralisten, die Runde in der Welt gemacht hat, Schmidt 
in Wiener Jahrb. 26. p. 50. 

b. Das Epigramm. 

99. Das Epigramm der Römer hielt sich während vieler 
Jahrhunderte stets in einem engen Kreise, der fast einen be
stimmten Gegensatz zur Griechischen Gattung darstellt: denn 
es war nur ein Ausdruck der Gesellschaft, vorzugsweise der 
politischen476). Selten und in spärlichen Proben (Claudianus) 
ist sein Stoff aus der heiteren Sinnenwelt entnommen, selten 
sind Züge der anmuthigen Sinnlichkeit oder ein naiver Ton 
in Zeichnungen der Natur und menschlicher Zustände, noch 
seltner pflegt es Anschauungen sittlicher Art mit präziser 
Einfalt in einem li chten Moment zusammenzufassen, wie dies 
alles das Epigramm bei den Griechen als Nachwuchs der 
klassischen Zeiten vermag. Dem Römischen mangelt Objekti
vität, und die Farbe des poetischen Realismus ist ihm fern 
geblieben. Es liebt vielmehr mit Energie und Scharfsinn un
mittelbar in die Thatsachen der Gegenwart einzugehen, wofür 
ebenso sehr weltmänni,scher Witz und praktischer Blick zu 
statten kamen als die Derbheit und Fonnlosigkeit der repu
blikanischen Zeit. An eine Technik und formale Kunst, wo
durch das Epigramm über improvisirte Spiele der flüchtigen 
Empfindung sich erhoben hätte, dachte niemand: Staatsmän
ner und Dichter waren seit Enni us gewohnt im Umrifs 
weniger Distichen den frischen Ausdruck ihrer Neigungen 
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und Gefühle niederzulegen, auch führte die Nachahmung des 
Alexandrinischen Epigramms zu keiner Methode. Erst als 
die Zeiten der Monarchie gelernt hatten auch poetische Klei
nigkeiten mit Geist und Feinheit der Form zu behandeln, und 
noch die Vorliebe für satirische Schilderungen, für pikanten 
und witzigen Vortrag hinzukam, gelang eine Kunst und ab
gerundete Haltung des Epigramms. Es war eine veljüngte, 
gleichsam in einen Auszug (§. 54.) gebrachte Satire, bei der 
man nichts mehr als den momentanen und schlagendsten 
Ausdruck des Witzes, zum Theil des beifsenden Spottes 
suchte. Der sittliche Rückhalt der ursprünglichen Satire fiel 
hier fort: die Schi'anke des Ernstes und der würdigen Ge
sinnung kannte man selten oder man opferte sie dem glück
lichen Einfall. Personen und Erscheinungen des äufseren 
Lebens wurden mit den Stacheln des Witzes ergriffen und in 
überraschenden Wendungen beleuyhtet; nur flüchtigen Genufs 
aber ein reizendes Spiel des Geistes boten diese Streiflichter 
dem gutgelaunten Leser. 

Der Erfinder und Meister dieser Spielart, die in solcher 
:Fafsung den Griechen fast unzugänglich war, des gesell
schaftlichen launigen polemischen Sinngedichts, war M. Va
I e I' i u s Mal' t i al i saus Bilhilis, dessen Blütezeit unter Do
mitian fällt. Er starb vielleicht nach 100. in seiner Spani
schen Heimath, wohin die N oth ihn zurückzukehren gezwun
gen hatte. Er gab seine Dichtungen zuerst in einzelen Bü
chern (deren die beiden letzten, Xenia und Apoplwreta genannt, 
die frühesten, B. XI. XII. aber am spätesten verfafst waren) 
heraus, und fand mit ihnen zwar einen grofsen Beifall, allein 
keine geehrte Stellung; wiewohl sein Kaiser ihm den Rang 
eines Ritters gab. Charakterlos und nur dem Augenblick 
lebend suchte er durch zügellose Schmeichelei besonders im 
Umgang mit Vornehmen zu gewinnen, was ihm seine vielge
lesenen Gedichte nicht erwerben konnten; doch verschleiert 
eine nie gebeugte Laune den unheimlichen Druck der Dürf
tigkeit. Sein Nachlafs in Epigrammatum I. XIV. (in wenigen 
MSS. eingeleitet durch ein von mehreren gearbeitetes Buch, 
den ehemals überschriebenen liber ~pectaculorum) mufs als 
ein parasitisches Gewächs am verdorbenen Stamm der Unsit
ten im monarchischen Rom und zugleich 'als erhebliches 
.Aktenstück der niederen Sittengeschichte gelten. Diese Spiele 
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geistreicher Frivolität athmen die glücklichste Leichtigkeit 
eines extemporalen Talents. Doch sind auch die flüssigsten 
Gedanken unter eine Regel gebracht, und die Kunst seines 
Epigramms setzt eine Berechnung oder Zuspitzung voraus. 
Martial weifs in überraschender Mannichfaltigkeit, der noch 
die gröfste Gewandheit in allen Formen der Rhetorik und in 
den verschiedensten Metra zu Hülfe kommt, fein und treffend 
zu tändeln und jede lächerliche Seite an Ereignissen und 
Persönlichkeiten aufzufassen. Indem er aber klug den Leser 
spannt und überrascht, Erwartung und Aufschlufs in schla
gender Kürze kontrastiren läfst, hat er mit seltener Schärfe 
den Reichthum eines glänzenden epigrammatischen Witzes 
entfaltet; und zwar in leichter, wenn auch nicht immer kor
rekter Diktion. Mit Scham und sittlicher Würde nimmt er 
es nicht genau. Seine Gedichte sind stark gelesen und ab
geschrieben, korrumpirt und noch öfter interpolirt worden. 
Unsere vielen, zum kleiueren Theil alten Handschriften zer
fallen in mehrere Gruppen47 "'). 

Codices, genau von Scbneidewin nacbgewiesen; in mehreren erscheint als 
emendator To?"quatus Gennadius. In der grofsen Zahl alter und eruter 
seit S. X. bedeutend Puteaneus und Thuanens, Vossiani Vindob~nen
S~$, . Lam'entianllS, zwei Vaticani. Menge von alten, ~ber unzuver
lafsIgen edd. Ungewifs die ed. p1'inceps. Selten Ferm?·. 1471. 4. 
Rom. 1473. cura G .. Merulae, Ven. 1475. c. comm. D. Calderini, Ven. 
1474. f. InterpolatIOn durch Aldus 1501. Recension von 1. Gntte?', 
Frcj. 1602. c. comm. M. Raderi, ed. tert. Mogunt. 1627. f. Wichtig 
c. nott. Va?'?". ed. P. SCriVe1"ius, LB. 1619. 1621. 12. (c. animadv. 
1. F1'. G-ronovii) ed. 0.. Sc~revel, .Amst. 1661. 1670. 8. Krit. Haupt
ausg. ed. F. G. Schnetdewtn, Gnm. 1842. II. Deutsch im Auszuge 
von Ramler, L. 1787. V. 8. von Wiltmann, Köln 1825. Griechisches 
Florilegium Martialis von los. Scaliger. Nie. Perotti C01'nucopiae 
Venet. 1513. f. D. Heraldi Animadv. ad Martial. Pa?'. 1600. 4~ 
Rooy Coniecturae crit. in Ma?'t. TI'ai. 1764. Menge der edd. castratae 
Funce. de immin. L. L. senect. p. 224. sq. und im Erne.stischel~ 
Fabric. T. n. p. 383. 

" 47G) ygl., Lessings Anmerkungen über das Epigramm, nebst dem Anhang 
uber MartIal, m s. Verm. Sehr. 1. mit He?'ders Anm. über das Griechische 
EpigraI?m, im 1. ur:d 2. Theile der Zerstl'. Blätter. Die wichtigsten älteren 
?enkmaler ~nden SICh, doch we~er. chronologisch noch vollständig geordnet, 
m Bu?'manm A. L. 1. II. Alles ubnge Material rnht in den vor Anm. 429 
genannten Sammlungen. Hiernächst ist es nicht üb erflüfsig, nach den Andeu~ 
t~ngen von A~m. 430. den Gehalt und Umfang des Römischen Epigramms in 
emem ~eb:rbh.ck zusammenzu~assen. Den Anfang machten in geringer An
zahl dIe for~hch.en Uebersch~~ften, und zwar weniger für den praktischen 
Gebrauch WIe bel den Gr~bmalern der Scipionen und späterhin in den gang
baren monurnenta sepulcraha, sondern mehr in der Form litteral'ischer Aus
sprüche, .welc.he Dich.ter thei.ls über ihre eigenen Leistungen (wie- in ei
genen Epltaphlen NaevlUs, Enmus, Plautns und Pacuvius), theils zum Anden.-
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ken an erlauchte Zeitgenossen abfafsten. Es war dies vor anderen eine sehr 
eigenthümIiche Klasse, worin der Stolz und das t;elbstvertrauen des Röm~schen 
Volks in einer Weise sich hören liefs, die grell genug von der bescheIdenen 
Objektivität der Griechen (z. B. in den Inschriften der. Herme~) ab~eicht. 
Belege bei B~trm. II, 214. sqq. Das umfassendste W"erk dIes~r epIg.raP?lSchen 
Art waren des Varro Hebdomades (lmagirzum 1. 50. nebst emem emleltenden 
Buche nach Gell. III, 10.) geschrieben um 715. und, wie man mit Schneid. 
de Va?·r. scr. p. 224. (cf. Mercer. in Non. p. 206. sq. K'l'ahner de Varr. 
Antiq. p. 7-9.) vermuthen darf, aus seiner Thätigkeit bei den öffentlichen 
Büchersammlungen Roms hervorgegangen. Sie dienten als Kommentar zu 
700 mit einem neuen plastischen Verfahren (darüber nächst den in Anm. 47. 
erwäbnten Letronne in Revue ArcMolog. V. p. 32. ff.) gearbeiteten Portraits 
berühmter Männer, in Gruppen von 7 oder 14 Bildern, und bestanden aus 
kurzen metrischen elogia, wovon nur zwei Proben in Meyer A. L. 37. 38. 
übrig. Am vollständigsten beschreibt sie Symmachus Auctar. Epp. I, 4. Stu
dium quidem Jlenippei Va?O?Oonis imita?"is, sed vincis ingenium; nam.. quae i~ no
strates viros nunc nuper condis epigrammata, puto hebdomadon elogzzs praenztere; 
quod haec aeque sob?'ia, nec tamen casca sunt. llla bO?~o met.allo cltsa to~no 
exigi nescie?Ount -; ille Pythagoram - ille Platonem :- zlle Arzstotel.en~ -, zlle 
pauperem Curium, - ille 8e'oeros Catones, gent ern Fabzam, decora Sczpwnum to
tumque illum triumphalem Senatum parca laude pe?·s.~rinxit . Nahe ~erwandt 
waren die poetischen Sinnscbriften auf berühmte Manner, welche w~e Nepos 
c. 18. rühmt Atticus in O"röfster Präzision versifizirte, ita ut sub szngul010 llm 

imaginibus jacta magistratusque eorum non amplius quaternis qui~isve v.e~osibl/s 
descripserit. Die nächste und zugleich reichste Form war dIe polItIscbe, 
woran Staatsmänner und Beobachter des öffentlicben Lebens, Calvus neben Ca
tullus und Furius lebhaft Antbeil nahmen, mit bitterem Witz und nackten 
Wahrbeiten (Romana simplicitate, wie Martial von Augustus Epigra~men sagt), 
doch haben sie dafiir weder den Stil geregelt noch eine Techmk befolgt. 
Die reinsten Proben des Epigramms, die den objektiven der Griechen sich 
vergleicben lafsen, hat Catullus: vor anderen c. 4. Selten war das erotische 
Sinngedicht nach Griechischen Vorgängern, s. Appul. Apol. p. 400. Gell. 
XIX, 9. Bu?Om. III, 240. sqq. Im langen Register bei Plinius Epp. V, 3. 
kommt auch der Jurist Q. Scaevola vor, von dem Cicero Legg. I, 2. einen 
Pentameter, die Grammatiker (s. Haupt Grat. p. 74. und in d. Verhand!. .. d. 
Sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1846. Ir. 49 - 54.) eine erotische Phrase erwah
nen· man hält ihn auch für den Verfafser des Epigramms A . Pal. IX, 217 . 
Fer~er wird dort genannt (Cn. Lentulus) Gaetulicus, vermuthlich der untoer 
Caligula getödtete Staatsmann, nach Plinius und Martial Verfasser muthwIl
liger Kleinigkeiten, bekannter durch neun Griechische Epigramme (Jacobs 
T. Xrll. p. 896.); wohin drei Hexameter bei Probus gehörten wissen w~r 
nicht: Weicher't Reliqu. p. 250. sq. Jahn Pers. p. CXLII. Dafs man es mIt 
dem Namen Epigramm nicht zu genau nahm läfst uns Plinius merken Epp. 
IV, 14. Proinde sive epigrammata sive idyllia sive eclogas sive ut m11:lti po~
matia . .. voces, ego tantum hendecasyllabos praesto. Ein Anhang smd dIe 
zur Elegie neigenden carmina sepulcralia, Anm. 434. gegen Ende. Mit de?,1 
Schlufs der Republik kam noch eine litterarisch- ästhetische Darstellung fur 
und wider die herrschende Schule zum Vorschein, woher Epigramme des 
Virgil, des Domitius Mar·sus (Anm. 430.), des Cornificius. Der satirische 
Stachel sprach sicb unter den Kaisern immer häufiger in flüchtigen Ergüfsen 
aus, worin den Römern niemals die Geläufigkeit fehlte, wie das jüngste Pro
dukt dieser Art unter Constantin (Saturni atwea saecla quis requirat~ Sunt 
haec gemmea, sed Nerooniana) darthut: eine interessante Sammlung b~i Bu~om . 
ll, 66. sqq . Und so kam mall bis zum Knittelverse herab, dem Seltenstnck 
zu den versus ludicri der Soldaten (oben p. 175.), der in dem Munde des 
Volks obne namhaften Urheber fortlebte: wovon Anm. 238. 

477) Die meisten Umstände seines Lebens weHs man aus ihm, und über 
diese Nachrichten gehen die Zusammenstellungen von Masson, Dodwell und 
anderen nicht hinaus. Bm ndt de Mm·tialis vita et scriptis , Be?'!. lJ~!s. 1853. 

I. Geschichte der Poesie. Die Fabe], Epistel u. Idylle. 571 

E~,nzeles e~'ö~tert Lessing p. 217 . ff. Ein erträgliches Zeugnifs gab ihm sein 
~onner Plzn~us, den er be.sungen hatte, Epp. Irr, 21. Audio Valerium Mar
tz.alem .~ecessz~se, et molest~ j81oo. 81'at hom~ ingeniosus, acutus, acer et qui plu
rzrnum zn . scrzbendo et sahs haberet et jellzs, nec candoris minus. Dafs seine 
Poesie fnsch ~md fertig jedem Gönner zu Gebote stand, zeigt XI, 43 . Vivida 
CU1;t poscas epzgrammata '. mo?'tua ponis Lemmata: quid fie?Oi Caeciliane potest ~ 
~emen oStandpunkt LezelChnet I, 35. Den Wink den er I, 114. über seine 
JugendlIchen.' .nun :erlorenen Versuche hinwarf, hat Lessing p. 219. ff. be
nutzt, um elmge mIt dem Namen des Dichters bezeichnete Stücke in diese 
Klasse zu ~etzen. Aber Burm. A . L . I. p. 237. bemerkt richtig dafs die Spä
teren geneIgt 'Yaren a:~o~yme S cberz- und Spottgedichte dem Martial beizu
legen : und es Ist unmogh ch des letzteren Autorschaft zu beweisen. 

c. Fabel, Epistel und Idylle. 

100. Von diesen drei Spielarten gehört' den Römern nur 
die zweite, welche wenig mehr als verkleidete Prosa war; 
in der ersten und dritten wagten sie nur aus weiter Ferne 
mit der Anmuth des Griechischen Geistes zu wetteifern. Keine 
derselben hat man vor dem Augustischen Zeitalter versucht; 
sie waren untergeordnete Formen der Dichtung, und als ein 
bescheidenes Beiwerk zogen sie nur wenig Schriftsteller an. 
~m wenigs~en gefiel die Fa bel; dem vornehmen Römer lag 
eI~l so schhchter und nüchterner Ausdruck des praktischen 
Verstandes fern, und sie wird über die Schule der Rhetorik , 
in. der sie gewöhnlich Platz hatte , selten hinaus gedrungen 
sem. Mögen auch flüchtige Spuren der Aesopischen :Fabel 
in ~atir~n u~ld popularen Vorträgen durchklingen (und jeder 
welfs mIt WIe guter Laune H01'az eine Blütenlese von Fabeln 
in seine philosophirenden Gedichte verflochten hat), so spricht 
doch aus den Nachdichtungen der Griechisc11en Fabel wenig 
Empfänglichkeit für Auffafsung der Natur und geringes Ta
lent für feine gemüthliche Erzählung 478). Man begreift da
her warum nur wenige Fabeldichter auftraten, dafs ferner diese 
wenigen, da die Fabel weder allgemeines Interesse noch künst
lerischen Werth besafs, unbeachtet blieben und statt freier 
Erfindung fast immer sich begnügten aus den Griechischen 
Sammlungen zu schöpfen. An ihrer Spitze steht ein unbe
kannter Mann Phaedrus, angeblich Freigelassener von 
'rhrakischer Herkunft; Anspielungen die er namentlich auf 
Sejan macht, weisen in die Zeiten des K. Claudius. Unter 
seinem Namen existiren 97 Fabeln in 5 Büchern, im iambi
schen Senar geschrieben ; diese Bücher erschienen nach ein-
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ander und werden durch einen Prolog eingeleitet, gelegentlich 
auch durch apologetische Stücke gerechtfertigt. Der Vortrag 
ist einfach, kurz und klar, aber trocken und unbelebt; der 
Ton allzu prosaisch, ohne Reiz und Anmuth und immer auf 
nutzbare Moral gerichtet, die sich in praktische Sätze der 
gewöhnlichsten Art verliert: diese Nüchternheit und Armuth 
an epischen Zügen läfst fühlen wie wenig der Dichter Beruf 
zum Erzähler von Fabeln besafs. Auch die Sprache befrem
det durch ein oft gemeines Gepräge, sie leidet an Ungleich
heit und verfällt in Idiotismen; ebenso wenig verräth die nicht 
eben strenge sondern mittelmäfsige Versifikation ein Mitglied 
der gebildetsten Zeit und Gesellschaft 479). Den Stoff entlehnt 
er ~us einem nicht mehr bekannten Attischen Aesop; für 
manches wissen wir keine namhafte Quelle, mehreres ist ver
fehlt, gedankenlos und ohne rrakt herbeigezogen , . trägt auch 
nur den Namen einer Fabel, so dafs man eine Neuerung des 
Römers vermuthet; endlich aber wächst mit dem 3. Buch bei 
grofser Flachheit der Rede sehr empfindlich der Mangel an 
Erfindung und Plastik. Diese sämtlichen Merkmale die 
ins Moderne spielen zusammengefafst, darf man muthmarsen 
dafs Phaedrus durch Fortsetzer gewöhnlicher Art, besonders 
im Mittelalter, überarbeitet und seine Form in wesentlichen 
Stücken verändert sei. Der Text beruht nur auf zwei Ab
schriften eines Französischen Urcodex 480), Der nächste Fa
bulist A vianus, dessen Name nicht gewifser ist als seine 
Zeit, Verfasser von 42 in Distichen nicht schlecht aber in 
breiter Rhetorik geschriebenen Fabeln, ergänzte den Stoff des 
Phaedrus; er wurde während des Mittelalters fleifsig gebraucht 
und in neue Formen umgesetzt, woher die starken Interpola
tionen und Erweiterungen des A vianischen Textes rühren, und 
immer bleibt ein Zweifel, wieviel dem ersten Versificator ge
hört. Sichtbar hat Phaedrus weiterhin einen geringen Ein
flufs auf die Lateinischen Fabelsammlungen des Mittelalters 
ausgeübt, deren gemeinschaftliche Grundlage · die Fabel des 
Alterthums war und die bis in einzele Wendungen sich nahe 
verwandt zeigen. Als reichstes Corpus und Mittelpunkt aller 
Fabellese, worin Phaedrus mit der moralischen Dichtung der 
Griechen zusammenflofs, überwogen die 4 Bücher des R 0-

m u I u s mit einem Bestand von 80 prosaischen Fabeln, aus 
.verscl1iedenen Quellen gezogen, worunter Phaedrus nur einen 
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kleinen Platz einnimmt. Auf ihm beruhen die vielfältigen 
Arbeiten dieses Fachwerks bis an den Ausgang des Mittel
alters, Umdichtungen in Vers und Prosa neben mancher kür
zeren Auswahl. So mit 67 prosaischen Stücken in einem 
treueren nnd mehr urspl'ünglichen Text der Anonymus Nilanti, 
mit 60 in elegischen Distichen versifizirt der Anonymus Neve
leti, letzterem schlofs sich und weniger dem Avianus unser 
erster Fabulist Bone1' an. Der Kerll des Romulus geht über 
das lp. Jahrhundert zurück, Das letzte Sammelwerk der 
Art hat aus alten und jüngeren Quellen Nicolaus Perottus 
angelegt 481). 

Ed. princ. cura P. Pithoei, Autun 1596. 12. aufgenommen in Neveleti 
~ythol. .Aesopi~a, Frcf. 1610. Bearbeitungen mit Noten von Rigal
tws, Rdtershusws, Scheffer, Gudius, gesammelt von P. Burmann, 
Hagae 1718. neuer Kommentar, LB. 1727. 4. Ex ?·ec. Bentleii, beim 
Terentius. c. comm. perpet. 1. G. Schwabe, Hal. 1779. HI. 8. Brunsv. 
1806. H. aufser anderen. Prima ed. critica c. varietate codd. ed. 
1. C. ?relli, Tu?' , 1831. Recognovit G. T. Drelsler, Budiss. 1838. 

Auch die Kreise der I d Y 11 e, wie sie von Theokrit ge
schaffen war, blieben den praktischen Römern fremd. Einige 
wahre Stücke der Art unter den Catalecta Virgils (Anm. 376.), 
wie Copa und Moretum, gehören in die beschreibende Poesie; 
ferner das beste der Art im Ausonius. Mit Ausonahme Tibulls 
fühlten sie selbst in den schlimmen Zeiten der Monarchie we
der Trieb noch Bedürfnifs, die Bande des städtischen Lebens 
zu zerreifsen ., noch weniger traten sie aus Sehnsucht nach 
der verlorenen Seligkeit und Unschuld in einen Gegensatz 
zur Gesellschaft, auch wenn sie von Einsamkeit und stiller 
Natur reden: immer bewegen sie sich nur in Formen der 
Dichtung und des gelehrten Studiums. Italien (Anm. 373.) 
hatte stets einen Mangel an ländlichen Sympathien. Nur als 
rhetorisches Mittel und U ebung in kleinen allegorischen Ge
mälden empfahlen sich Idyllen, man folgte darin dem Muster 
des Virgil und dichtete mit den besten Reminiscenzen aus 
ihm. Diesen Weg betraten (T.) C alp u rn i u s (Siculus) und 
der als Didaktiker (Anm. 425.) bekannte Aurelius N eme
si a n u s, in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts, die 
Verfasser von eilf Eklogen. GröfstentheiJs gleichen sie zwar 
einander im Mangel an Natur und Erfindung, in Korrektheit des 
Verses und Ausdrucks, in wesentlichen Punkten des Tons aber 
sind sie sich unähnlich und machen die Scheidung zweiet' Grup-

Ber nhar dy, Grulldr. d. RÖm. Litt. III. Aufl. 37 
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pen llothwendig, deren kleinere oner VIH - XI. dem Nemesia
nus gehört. Diese vier letzten Gedichte benutzen nur Ein
kleidung und Phrase der Bukolik, das IX. ist sogar blofs 
eine ' geputzte Variation des im zierlichen III. behandelten 
Themas, durchweg aber treten sie mit allem Pomp der 'Rhe
torik. und der malerischen Kunst auf. Calpurni us dagegen 
ist dem Virgil näher geblieben, wiewohl er in Ton und wort
reicher Eleganz dem Geschmack einer deklamatorischen Zeit 
folgt; einen besonderen Glanz hat er in die höfischen Stücke 
I! IV. zum Lobe seines jugendlichen Caesar gelegt: ihm fehlt 
mehr einfacher Sinn als Studium und F'leifs. Deber einen 
anderen Dichter, der das Landleben gleich dem Verfasse)' 
des Moret~tm (Anm. 376.) in Genrebildern gefeiert haben mag, 
Septimius Serenus, 1äfst sich aus wenigen Fragmenten in 
mancherlei Versmafsen (Anm. 436.) nicht urtheilen 482). 

Der Epi stel dagegen haben die Römer zwar ohne Grie
chisches Vorbild sich zugewandt, ihr fehlt aber ein selbstän
diges Gebiet; denn sie war nur Einkleidung für litterarischen 
und moralischen Stoff, ein Nachhall Sokratischer Weisheit 
und Urbanität, die durch eine so gemüthliche Form an An
muth und Freiheit in der Darstellung gewann. Im Sinne 
poetischer Konversation gebrauchte sie (p. 526.) zuerst Ho
raz, in niederem Geiste später neben Idyllen und verwand
ten Spielarten D. Magnus Ausonius aus Burcligala. Hier 
ist fast aller Ernst geschwunden, von der Poesie aber nichts 
geblieben als der äufsere, mi t gelehrten Erinnerungen verzierte, 
durch Rhetorik flüfsig gemachte Schmuck, der an winzige, 
sogar geringfügige Themen (wie die Denkwürdigkeiten des 
Kalenders oder eine versifizirte Sammlung von monosyllaba) 
sich. heftet. Denn dieser bewegliche Kopf ist in die verschie
densten Spiele der kleinen poetischen Formen, ohne R.ück
sicht auf ihren Gehalt, ohne strengen Fleifs oder gründliches 
Studium, aber mit Leichtigkeit und einigem Reiz der Dar
stellung eingegangen und macht die Mittelmäfsigkeit des vier-

"ten Jahrhunderts anschaulich, dessen gröfsten l'heil er durch
lebte. Geboren 309. Sohn eines berühmten Arztes, der ihn 
durch die besten Lehrer der Vaterstadt unterrichten liefs, 
dann selbst Rhetor und Grammatiker, gewann er so grofsen 
Ruf, dafs man ihn an den Hof als Erzieher des K. Gratia
nU8 berief und durch hohe Würden ehrte; seine letzten Jahre 
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verbrachte er gemächlich in der Heimat. Aus litterarischem 
Verke~r kennen wir Symmachus als seinen Freund, Paulinus 
den Bischof als einen seiner Schüler 488). Sein Studienkreis 
war beschränkt, seine Gelehrsamkeit ebenso mäfsig als sein 
Fleifs, aber sein Geist lebhaft und gewandt; seine Rhetorik 
hält mit der Armllth und Mattigkeit jmler Zeit gleichen Schritt. 
Ein Schaustück dieser nach dem Geschmack der Zeit ge
spreizten und prunkhaften Rhetorik ist die prosaische Gratia
rurn actio, ein überfeinerter aber nicht ohne Geist verfafster 
Panegyricus für K. Gratian. Aber auch die Verse dieses 
Redekünstlers, der zwischen Dichtung und Prosa zu wech
seln gewohnt ist, geben nur ein leichtes Spiel mit Formen 
und Rhythmen, epischen und lyrischen, gehen aber nicht über 
Kleinigkeiten und gelegentliche Poesie ~inaus; sie verbrau
chen meisteutheils die erlernten Phrasen und tändeln mit den 
Blumen der Erudition. V 01' anderen sind darunter erheblich 
141 Epigramme, zum Theil nach Griechen und nicht ohne 
Muthwillen, Uebersetzungen aus dem Peplos, poetische Denk
schriften auf Verwandte (Parentalia), Lehrer von Burdigala, 
die sieben We'sen, Kaiser und Städte; vermischtes aus dem 
bürgerlichen Leben (Eclogariurn) , dann eine gröfsere Samm
IUllg von Miscellen 20 Idyllia, darunter berühmt das aus
gedehnteste Stück, die Beschreibung des Moselthals Mo
sella, um 370. auf Anlafs einer Reise gedichtet, ein Gemälde 
schöner Natur, welches als einer der glücklichsten Versuche 
in beschreibender Poesie bei den Alten gelten darf, wo die 
Trockenheit des Lehrgedichts über der reinen Empfindung, 
der warmen Rhetorik und der geschickt gruppirten Fülle des 
Stoffs fast vergessen wird. Unter allerhand geringeren Pro
ben des Versmachens treten endlich 31 Epistolae hervor, 
die schon im Wechsel des Stoffs und Versmafses als Ue
bungen nach Horazischen Episteln und Epoden sich bezeich
nen; sie sind voll von den Eitelkeiten und Spielen der Le
ktüre, sie mischen sogar pedantisch (XII. XIV.) Latein mit 
Griechischen Floskeln. Der Dichters Stil genügt mäfsigen An
sprüchen, er ist abcr (wie namentlich in der Mosella) zu 
wortreich und selbstgefällig, der Ausdruck wenig elegant 
und eher im Geist der Prosa gehalten, woran auch die lan
gen und keineswegs gewandten Perioden erinnern; seJne 
Sprache zeugt am meisten von Studien Virgils. Da reiner 

37 .. 
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Geschmack und mehrmals feines G-efühl ihm mangeln (letzte
res vermirst man besonders an dem aus Virgil zusammenge_ 
setzten Cento nuptialls), so liebt ,er auszumalen und ergeht 
sich gern in rhetorischen Schilderungen. Klassische Form 
hat er nirgend erreicht; man begreift dars ein sonst begabter 
Maun, dem aber ernste Gedanken fehlen und der seine Be
lesenheit nicht in den rechten Grenzen hält, auch kein Kunst
werk zu bilden vermag. 

Ed. princ. (Ven.) .1472. f. K~itische Bearbeitung von EI. Vinet, Opera 
emend. comm. tllustr. Burdtg. 1580. 1590. 4. mit los. Scaligeri Lectiones 
Ausonianae (1575.) verbunden und oft nachgedruckt. C. nott. VW'r 
,.ecens .. Ic:c. Tollius, Amst. 1671. 8. Ed. in usum Delph. c. 710ft: 
1. Flortdt F. B. Souchay, Par. 1730. 4. Einzeles bei Wernsd. P. 
L. M. V. VI. Mit Franz. Uebersetzung E. F. Corpet, Pa1·. 1843. 
II. 8. Unter den Bearbeitungen der Mosella (ed. pr. per Ugoletum, 
Parmae 149~. 4.) sind nur zu bemerken die von L. TroJs, Hamm 
1821. und dIe beste Lat. u. Deutsch von E. Böcking , Berl. 1828. 4. 
dann mit Varr. und erläuternden Anmerk. im Anhang zu den Jahrb. 
d. Vereins v. Alterth. im Rheinlande VII. Bonn 18"15. 

478) Noch im Beginn der silbernen Latinität war man mit kunstmäfsigen 
Versuchen in der Fabel unbekannt. Seneca consol. ad Polyb. 27 . Non audeo 
te usque eo producere, ut fabellas Ijuogue et Aesopeos logos, intentatum Romanis 
ingeniis opus, soli~a ti?i t,~n~state connectas. Quintil. V, 11, 1~. fllae quoque 
fabellae, guae etwmSt ortgtnem non ab Aesopo acceperunt .. "nomine tamen 
Aesopi maxi,"!e ?elebrantur, du?ere an~mos solent, praecipue rustic01'um et imperi
torum -. stqm,dem et Menemus Agrtppa plebem cum pat1'ibus in gratiam tra
ditur . red1t~isse nota illa -:-I.abu!a., et .F!0rati'l~s ne in. poemate guidem humilem 
gene:ts huws usum puta~tt, w tlhs verstbus, Quod dtxit vulpes aegroto cauta 
leom. Zu verwundern 1st es dafs er nicht lieber das schönste Stück der Art 
S. II, 6. und Epp. I, 7. oder I, 10. bezeichnete. Vielleicht den frühesten apo
l~gus hatte E!nn~us, nach Ge.llius .. Erzählung (Anm. 466. Schlufs), in seinen 
~.atura~ versifizut. Doch. WIe hatt:,n die so wenig naiv und noch weniger 
f~r epIschen Vortrag .gestimmten Romer auf die Fabel als besondere Spielart 
emgehen sollen, da SIe sonst an ihr blofs den stilistischen Werth schätzten? 
denT,l apologi dien.ten zur rhetorischen Uebung, Sueton. de clar. rhett. 1. p. 32. 
CUrtUS Fm·tunat. tn Rhett. Pithoei p. 65. Eben dafür wird man auch den Ver
such halten dürfen, dessen Seneca SU(zs. VII. gedenkt. Einen rein praktischen 
Zweck legt Phaedrus prolo UI, 34. sqq. unter. Dieser bestand aber eiO'entlich nur 
darin dafs man zur Erheiterung, selbst als Lachmittel eine Fabel einflocht 
Auct01' ad He1·enn. I, 6, 16. Cic. Invent. I, 17. Weiterhin die metrische~ 
Apologe des lulius Titianus, aus Babrius (dem auch Dositheus einen Theil 
sei~er 18 Grie~~isch - Lateinischen Fabeln verdankt) wie es scheint (Ausonii 
Eptst. XVII.) ubertragen: wovon Wernsd. P. L. M. V. p. 666. Aus solchen 
Lateinischen Fabulisten mögen wol die Völker Deutschen Stammes einen (nach 
Verhältnifs kleinen) 'Theil ihres Fabelstoffs gezogen haben. 

479) Ueber das Leben des Phaedrus, den zuerst Avianus nennt wissen 
wir ni~hts als was a~~ seinen eigenen Andeutungen (hauptsächlich Prolog 1. 
~I.) s~ch abne~men lafst .. Dafs er Augusti libertus gewesen beruht wie so 
~~e.les m den ~ttae Phaedn der Herausgeber auf Erdichtung oder leerer Tra
QltlOn. .A~. haufigs.ten begegn:t man bei ihm apologetischen Ergiefsungen 
und AntIkl'ltlken, ~Ie ?,egen dIe M~fsgunst der Krittler, auch der Plagiare 
(In, 13.), n~ment!lch m ?en gar nuchttlrnen Epimythien, gerichtet sind und 
aus Empfindlwhkclt sogar m zwei Stücken IV, 7. 21 . von deI' Fabel absprin-
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ge.n. Man bemerkt ferner die Namen von Libertinen denen dieser Moralist 
seme Gedichte widmet und etwas zuversichtlich (Part/culo chartis nomen victu
rum meis V, 6.) die Unsterblichkeit verheifst. Erwähnungen des Augustus und 
Tiberius werden. durch Anführung der Centumvirn in einem Kriminalprozefs 
nr, 10. bedenkheh. Wenn es nur um Kombination aus den eingestreuten 
Name~ sich handelte,. könnte ~an ihn mit Cannegieter in Avian. p. 270. unter 
ClaudlUs setzen. GewIfs aber 1st dafs Phaedrus aus einem Aesop der Attischen 
R:edak~ion (woher ~, 1. und . . wol auch IU, 3. IV, 5.) schöpfte, dafs ferner 
dIe belden ersten Buchel' (freIlIch nach Abzug manches albernen Einfalls wie 
I, 18.) .. präziser und praktischer darstellen als die übrigen, und sie schon durch 
Beschrankung der redseligen Moral, wovon die letzten überfliefsen höher 
stehen ; mit einigem Recht durfte der Poet auf sie bauend sich eine' Schule 
(Il, 9.) versprechen. Ueber die Sprache bemerkten einiges Vossius Arist. 
TI, 16. und Christ; weit erheblicher ist die Sammlung idiotischer und moder
nisirender Ausdrücke bei du Meril Poesies ined. p. 64. ff. Doch darf man bei 
mancher nicht korrekten aber erträglichen Struktur (wie V, 1, 15. in con
spectu meo au·det vem:re, oder I, 9, 8. mortis in solatio) ein Versehen der Ab
schreiber muthmafsen. Dagegen liegt der Hang zu Abstrakten in der ursprüng
lichen Anlage; gegenüber dem Mangel an aller sinnlichen Zeichnung, wie 
du Me1'il p. 80. sich ausdrückt, un manque absolu des exp1'essions poetiques les 
plus simples, les plus naturelles meme a un prosateur de guelque imagination. 
Es ist genug des Stoffes um diesen Punkt von neuem zu erörtern; besonders 
in Betreff der schlechten Phrasen und Wörter, die selbst in den besten Fa
beln einen mittelalterlichen Beischmack haben. Davon in der Anzeige des 
Orellischen Phaedrus Berl. Jahrb. 1832. Juli NI'. 5. Wie wenig der heutige 
Text Stand hielte, wenn man mit scharfem Urtheil und Einsicht in das was 
Latinität und poetische Diktion fordern ihn mustern wollte, das kann die Kri
tik von Bentley, die einzige mit Geist geübte klar machen . Dafs gleichwohl 
in einer Geschichte dieser Litteratur die Sprache des Phaedrus "äufserst kor
rekt, auch selbst elegant" heifst, wird niemanden befremden, der die Zähigkeit 
der hyperbolischen Tradition gerade in der Römischen Litteratur kennt, und es 
weifs welcher Gunst sich die flachsten Urtheile dem unbefangenen Gefühl zum Trotz 
erfreuen. Ein Seitenstück zu dieser Macht des Aberglaubens bietet Orelli, der auf 
seine Kenntnifs der Latinität pochend p. 20. in unserer Sammlung das wenig ver
änderte Werk des Phaedrus aus der Zeit des Augustus anerkennt. Uebrigens hat. 
noch jetzt der Artikel von Jacobs in den Nachtr. zu Sulz er VI. einen Werth 

480) Zu einer diplomatischen Geschichte oder historia critica Phaedri hat 
man erst 1830. den erforderlichen Grund und Boden erhalten: s. Berge1' de Xivrey 
Essais d'appreciations histor. T. I. p. 104. ff. und die Darstellung in Berl. Jahrb. f. 
wiss. Krit. 1832. Juli. Frankreich ist das Land dem wir Phaedrus verdanken, 
dem unsere Handschriften und die Liebhaber der Lateinischen Fabel früh und 
spät (Pithou, sein Neffe Nevelet, Rigault) bis auf E. du Meril gehören. 
Weniger die späte Bekanntmachung des Textes kurz vor dem Sehlnfs des 
16. Jahrhunderts als das Mifsbehagen an den Trivialitäten und dem Unge
schmack eines Dichters, der aus klassischer Zeit stammen sollte, bewog nach 
anderen 1. Fr. Chri.~t in einer Prolusio de Phaedro eiusque fabulis, L. 1746. 4. 
und (gegen Funccius) Uberior expositio de moribus, simul de Phaed1'o eiusgue 
fabulis L. 1747. 8. ( ihm schlofs Docen in einem flachen Aufsatz der Zeitschrift 
Schellings V. Deutschen f. Deutsche p. 503-534. sich an) diese Fabeln für 
ein Werk des N. Perottus zu erklären. Darauf hatte ihn ein mifsverstan
dener Wink des letzteren geführt; desselben den einige für den Plagiar des 
Römischen Fabulisten hielten. Perottus nemlich gedenkt einer Jugendarbeit 
auf diesem Felde, von der zuerst Dorville Notiz gab; das Sammelwerk selbst, 
eine Kompilation aus 32 Fabeln des Phaedrus, 36 des Avianus, Versen des 
Prudentius und eigenen übel gerathenen Versuchen, Epitome fabularum Aesopi, 
Avieni et Phaedri, enthalten in einer Neapolitaner und Römischen Abschrift 
des Codex Perottinus, spricht ihn von jedem Verdachte los und beweist dafs 
er -einen nllr kleinen, zum Theil bündiger stiIisirten, bisweilen (wie III, 15, 
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11. IV, 13.) vollständigeren Abschnitt des Phaedrus besafs. Die 32 daraus ge
zogenen neuen Fabeln erscbienen zuerst in einem Druck voll Lücken und Fehler 
(Phaedri fab. novae detectae ed. 1.:1 . Cassitti, Neap. 1809. und öfter Codex Perot_ 
tinus ed. C. Iannell~, Neap. 1811. haufig bis auf Orelli wiederholt), bis Mai (Olass. 
auet. e .eod~. Vat~c. ed. T.: II!. 1831. 8. und S1tpplementum ed.Orellianae, Tu?'. 
1832.) SIe remer und vollstandlger herausgab. Diesen Zuwachs der von mebreren 
Phaed?'i l ... VI. bezeicbnet wird, dürfte jetzt kein Kenner in so kläglicher 
und verwasserter Gestalt vertheidigen: bievon Eichstädt Progr. 1812. Adry 
Examen des nouv. fables de Ph. Par'. 1812. Vanderbou?'g in Mem. de I'Acad. d. 
Inscr. 1827. T. 8. Nur darin hat Orelli Recht, dafs diese Fabeln sogar über 
des Perottus Kraft und metrische Kunst binausgeben. Aber die Aechtheit 
unseres Phaedrus hatte man hauptsäcblich darum bestritten, weil keine Hand
schrift dieses erst 1596. durch P. Pithou hervorgezogenen Autors aufzufinden 
war. Nur. was in Romulus steckt, konnte man als Ersatz dafür nehmen. Da 
kam endlich der Pithoeanl1s in Paris wieder zum Vorschein und aus ihm O'ab 
Berger de Xivrey, Par. 1830. den ersten diplomatischen Abdruck, mit Hrrlfe 
desselben aber Orelli den ersten kritisch begründeten Text. Die Handschrift 
gehört in S. X. und hat, da sie keinen emendator fand, eine beträchtlicbe 
Anzahl verwechselter ductus, falsch verknüpfte Sylben und Umstellungen bei
behalten. Derselben Zeit wird auch der älteste Codex der Prosafabeln 
mit 60 Stücken, aus Weifsenburg, ein Gudia7lus in Wolfenbüttel CL. T1'ossii de 
Cod. WiJseb. Epist. Hamm 1844. 8.) zugeschrieben; dem Pithoeanus aber nahe 
verwandt war ein jetzt vernichteter Remensis. Beide gelten uns als Abschriften 
desselben Archetypum und bilden, verbunden mit einem kleinen Bruchstück 
von 7 Fabeln (Ohm'ta Danielis S. XII. im Vatikan), den diplomatischen Boden 
des .Phaedrus. Alles be~eist dafs letzterer kein spätes Macbwerk sei; am 
wellIgsten konnte das spate Mittelalter aus der Prosa des Romulus Sen are 
mit so präzisem Ausdruck und in solcher Reinheit, selbst in so läfsiger Tri
vialität der Spracbe versifiziren. Höchstens gehört der jüngeren Zeit ein 
grofser Tbeil der Promythien und Epimythien, welcbe nicht einmal immer auf 
gesunden metriscben Füfsen gehen; auch manche hölzerne gemeine moderni
sirende Fabel besonders in B. 3. und 4. wie das alberne Machwerk 18. oder 
11. mit der seltsamen Fiktion v. 4. repente vocem misit sancta Religio. An 
ibrer Spitze steht die plebejisch in Ton und Wendungen gehaltene I, 5. Aber 
die Frage nach der Authentie, der ursprünglichen Komposition des Pbaedrus 
wir~ hiNturch nicht erledigt, eben der Grundgedanke der die Skepsis von 
Chnst bewegt; und man verstebt nunmehr in welchem Sinne Lessing B eitr. 
V. 54. urtheilen konnte, Christ habe in der Hauptsache Recbt "in der er bisher 
weder widerlegt worden noch schwerlich jemals widerleO't werden dürfte." 
Auch fördert uns nicht die neueste Hypothese von dtt Meril Poesies ined. 
p. 74. ff. dafs Phaedrus Griechisch schrieb und was wir unter seinem Namen 
besitzen nur Uebersetzungen sind aus verschiedenen Zeiten und von mehreren 
H~nde? ' .. exerc~tia :tili die aus der Rhetorschule hervorgingen. Die Unge
WlfsheIt uber dIe fruheste Form der Lateinischen Fabellese wird dadurch nur 
gröfser, oder diese wird vielmehr zeitlos - sonst gewinnen wir blofs einen 
Griechen oder Halbgriecben, der weder Er;ähler war noch einen Begriff von 
Plastik und sinnlicher Anschauung hatte. 

481) Nicht ohne grofse Mühe hat man diese Litteratur der Fabelsamm
lungen, welche durch Seltenheit der Drucke zum Theil aufser Umlauf gekom
~en und d.Ul·ch falsche Namen verworren waren, übersichtlich gemacht. Er
zahlung .. bel ~cbwabe T. r. G~.nauer Docen in ;:'\retins Beiträgen IX. p. 1235. ff. 
Am grundhchsten belehrt uber das Verhaltnifs der einzelen Fabulisten 
zu . einander ~nd Z~l Phaedrus Roth, die mittelalterlichen Sammlungen Lat. 
ThIe~fab~.ln, ~m ~hllologus I. 523. ff. ..Avianus (oder Avienus), wenig mit 
Babr;us uberemstlmI?end, wurde durch ofteres Abscbreiben interpolirt und für 
den Schulg:b~'a,uch m kn~ppen oder breiteren Vortrag (Belege sind 6 von 
Nec1cam red~gll·te Fab~ln ~n der Sammlung von du Me1'il p. 262-67.) umge
setzt, prosall'ch aufgelost (lb. p. 89.) und ins Französische übersetzt. Daher ist er 
jetzt unglei~h im Stil ... und.?berhaupt wortreich (wie f. 17. 29.); manche Fehler 
und Plattheiten oder Schnorkellafsen sich als Nacharbeit ausscheiden, was Lach-
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mann lllit ungleichem El:folge thatj namentlich variiren oder fehlen die Epi
mvtbien in guten MSS. und sind verwerflich, Bentl. in HOT. A. P. 337; f. 
Obne (ll'und setzte man ihn unter die Antonine. Edd. vett. 1494. 1498. Be
richtigter ed. Th. Pu.tmann., Antv. 1585. Hauptausg. e. noft. var?'. ed. H. Oan
negieter, Amst. In1. ed. I A. NodeLt, Amst. 1787_ emend. O. Laehmann, Berot. 
1845. (gleichzeitig defsen Progr. de Aviano im Berliner Prooemium.) Uebri
gens finden sich 5 Stücke eines Ll\,Tovus Avirmus, leidliche elegische Distichen 
in der unten erwähnten Sammlullg von dlt Me?-il p. 271-76. und ibo p. 268. tf. 
6 weit schlechtere Proben. Romulus (wie Eschenburg wahrscheinlich macbt, ' 
ein durch Mifsverständnifs gebildeter Name) oder der Lateinische Aesopus im 
Cod. Divionensis S. XII. und in aUen edd. (Ulm um 1480.) Lat. U. Deutscb 
durch H. Steinhöwel: Lessing Beitr. z. Gesch. U. Litt. I, 2. wo nacbgewiesen 
wird dafs der daneben genannte Rimieius, der erste durch den Aesops Fabelil 
in Deutschland bekannt wurden, nur das Leben Aesops und einige Fabeln 
auS dem Griechischen übersetzte. Ton und Sprache des ROlllulus sind im 
Geiste des Mittelalters naiv und trocken. 

Die Sammlung Fabulae ant1:quae. Acced. Ramuli Fab. Aesopiae 'ed. ab 
1. Fr. Nilant, LB. 1709. 8. bestehend aus zwei Schichten prosaischer ' Fabeln, 
enthält 67 grofsentheils, 45 ganl!: mit Romulus stimmende Numern, also einen 
verstümmelten aber auch verschlechterten Romulus. Von \Verth ist nur die 
erste Partie, Anonymus Nilanti. Auch Vincentius Bellovacensis zog seine 
29 Fabeln im Speculum doctrinale aus Romulus, wovon 16 Phaedrisch sind. 
Analyse dieser Fabellesen bei du Meril p. 91. ff. Anonymus Neveleti zwar 
längst in vielen alten Drucken (dtt Mel'il p. 162 .) vorhanden, aber allgemeiner 
verbreitet durch Mythologia A esopiea ex Bibl. Palatina shtdio Is. Nic. Neveleti, 
H'cf. 1610. 8. Angeblich stammt er aus S. XII. Lessing Beitl'. V. und an
dere haben über ihn die verschiedensten Muthmafsungen aber ohne festen 
historischen Grund gewagt, namentlicb werden Ugobardus Sulmonensis und 
Bildebert von Tours im 12. J ahrh. als · Verfasser betrachtet; sein Interesse 
lieO't nur darin dafs er frühz.eitig in viele neuere Sprachen übersetzt und auch 
vo~ deutschen Fabulisten, besonders Boner benutzt wurde. Den prosaischen 
und poetischen Romulus nebst jüngeren Arbeiten vereinigte Stei7lhöwel Lat. 
U. Deutsch in dem Ulmer Fabelwel'k. Zuletzt ist noch ein neues Material 
für den Aesop des Mittelalters hinzugekommen: Poesies inedites du moyen uge 
precedees d'une histoil'e de la fable Esopique pa?' Ed. du Meril, .Par. 1854. Dar
in zwei neue Sammlungen, weniger interessant 28 hexametnsche Fabeln von 
Betldo, nach der Indischen Fabellese gearbeitet, und 42 von Alexander Ne?,1cam 
(13 J ahrh.) in Distichen, breiter als Anonymus N eveleti aber lebhaft erzahlt. 

482) Als Verfasser der 4 letzten Eklogen ~atte zuerst der Herausgeb~r 
der Pa1'1nensis um 1500. Ang. Ugoletus, nach emer von Thad. U,qoletus m 
Deutschland gefundenen Handschrift, den Nemesietnus bezei~~lllet.; der .?este 
codex N eapolitanus gibt diesem in seiner subscriptio sogar samth~he St~.ck.e. 
Die Forschuno- über Zeit und Verfasser dieser Sammlung war bIsher lafsIg 
angestellt; da~ Ganze legte man dem einen Calpnrnius bei, de~ man al~. Sän
ger der Söhne des Kaisers Can.ls betrachtete. Mit sehr ungleIChen Grunden 
(s. Jahn Pl'olegg. PeTs. p. 29. sq.) hatte Sarpe Quaest. philal .. p. 47. sqq. diese 
Idyllen einem unbekannten OalpuTnius Serranus unter .~la~dJUs oder Ne~'o zu
geschr~ben. Erst Haupt wies methodisch in der grundhchen akademIsc~en 
Schrift de carminibus bucolieis Calp1.l1'nii et Nemesiani, Berol. 1854. 4. ersthch 
die Differenzen zwischen den 7 früheren und den 4 letzten .Eklogen nach, 
dann die Thatsachen welche dafür sprechen dars Calpurnius in den ersten 
Jahren Neros sang. ' Jene Differenzen liegen weniger in ~er Technik des 
Verses, worauf hier ein geringes Gewicht fällt, mehrJm Verhal~ni~s des ~eu~
ten zum sauberen dritten Gedicht aus dem mit maSSIver KompIlatlOn, WIe SIe 
kein leidlicher Autor an sicb seiber ausübt, ein grofses Stück gezogen und 
aufgestutzt im neunten verbraucht ist; biezu komn:en noch klei~ere. Wie~er
holllngen, aufser der nicht kleiI'len Verschieden~elt de.~ RbetorIk lII: ?eld,,:~ 
Gruppen. Zuletzt wäre noch anzum.erken dafs ~Jese. holzernen exercItIa st~h 
keine devote Beziehung oder AnspIelung auf hIstOrische Personen des Zelt-
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alters enthalten, dergleichen in I. IV. VII. so breit hervortreten. Die Belege 
flir N eros Zeit hingegen treffen nur im allgemeinen zu, vielleicht das meiste 
bedeutet der Komet; aber der zahme Ton dieser Uebungen und eine so steife 
Maschinerie wie die des I. stimmen nicht zur Manier der damaligen Poesie. 
Au ch Kleinigkeiten nach Art der Reminiscenz aus Persius in II, 55. weisen 
tiefer j und es hindert nichts bis zur vers lustigen Zeit der Gordiane oder des 
Gallien herabzugehen, wo glänzende Thierhetzen wie VII. sie beschreibt häu_ 
fig waren. Menge von Ausgaben, besonders mit Gratius. Ed. pr. Rom. 1471. f. 
Verbesserter Text in Pithoei Epigrammata. Ed. Wernsdorf T. II. Ex rec. 
G. D. Beck, L. 1803. 8. Kritischer Apparat : Rec. et annott. critt. instr. G. E. 
Glaeser, Gott. 1842. Kritische Beiträge bei Haupt. Uebers. v. Adelung 
Petersb. 1804. 4. Uebrigens handelt von den frühesten Versuchen in der Bu~ 
kolik Unger de Valgio p. 285-326. 

483) Das Leben des Ausonius und ein Verzeichnifs der Ausgaben bei 
Böcking in der letzten Bearbeitung der Mosella. Man hat diesen Dichter viel 
abgeschrieben (Hauptcodex Sangallensis S. X. dann in Florenz PI. 33. God. 19. 
sonst haben auch die reichen Bibliotheken nur weniges), und ehemals oft ge
druckt; woher die Menge alter Ausgaben, von deren innerem Werthe man 
nichts weife;. Denn jeder sieht dafs wir noch immer in Hinsicht auf kritischen 
Apparat übel berathen sind. Vollends ist die Ausgabe von Tollius mit den 
zusammengeschriebenen notae variorum stümperhaft. Nur die Mosella verdankt 
den lokalen Sympathien (eher als ihrem dichterischen Werth oder dem Sinn 
für Naturanschauung, der auch A. v. Humboldt Kosmos II. 22. etwas dürftig 
erschien) eine Zahl fleifsiger, durch Böcking abgeschlossener Bearbeitungen. 
Ein Glanzpunkt des allzu langen Gedichts, das Fischregister, verräth merklich 
wie sehr das didaktische Motiv überwiegt; es erinnert an die guten Kennt
nifse und Register von schmackhaften Austern, die man in seinen Episteln 
findet. Eine ziemlich magere Charakteristik des Ausonius gab Heyne Opusc. T. 
VI. Man darf übrigens an mehrere Spielereien nur einen niedrigen Mafsstab 
anlegen, da sie blofs einen momentanen Zweck erfüllen sollten, entweder der 
Uebung in dichterischer Technik oder für den Gebrauch in Schulen, wie die 
Technopaegnia mit voces monosyllabae, oder für Aufträge der Vornehmen dienen, 
wie der cento nuptialis mit der Entschuldigung eingeführt wird: Piget enim Vir
giliani carminis dignitatem tam ioculari dehonestasse materia; sed 'luid facerem ~ 
ittssum erat. quodque est potentissimum irnperandi genus, rogabat, qui iubere pote
rat, Imperator Valentinianus, vir meo iudicio eruditus. Er selbst erkennt mehr
mals wie im Vorwort zum Idyll. IV. an guaedam oder multa fucatius concin
nata quam verius, et plus coloris quam succi habere, meint jedoch unter Um
ständen es weniger genau nehmen zu dii.rfen. Zuletzt ist es bezeichnend dafs 
man sein Christenthum anzweifeln konnte. Darf aber die Ephemeris für ächt 
gelten, so fällt jedes Bedenken fort; und mindestens ist Eidyll. I. zweifellos. 
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n. Geschichte der ,Römischen Prosa . 

A. Geschichte der HI~storz·og'l·aphie. 

{-Hilfsmittel : Hauptschrift G. 1. Vossius de histOTicis Latinis , LB. 1627. 
1651. 4. Opp. T. IV. Suppl. et obss. ad Voss. colleg. 1. A. FabricütS 
(s. dess. B. Lat. III. p. 287.), Hamb. 1709. 8. mit anderen. M. 
Hanke de Roman. rerum scriptt. L. 1669. 1675. H.4. H. Ub'ici Cha
rakteristik d. ant. Historiogr. Berl. 183ö. L. Wiese de vitarum 
scriptoribus Romanis, Progr. d. Joach. Gymn. Berl. 1840. "1. W. 
H. D. Suringar' de Roman-is autobiographis, Leydener Progr. 1846. 4. 
Leon de Glosset Essai sur l' Historio graphie des ' Romains ). usqtt' au siecle 
d' Auguste , Bnlxelles 1849. F . D. Gerlach Die GeschichtschreibE::r d. 
Römer, in d. Stuttgarter Sammlung der Klassiker 1855. 

Sammlungen: A. Riccoboni de histor'ia, c.fragm. hist, Lcttt. Ven. 1568. 8. A. Att
gustini collect.fr. hist. c. emendatt. F. Ursini, Antv. 1595. 8. Aus. Popma, 
Amst. 1620. 8. Bei Sallust in dE'n edd. Wasse, Gorte, Havercamp. 
Vitae et Fragm. Hist. vett. Rom. composuit A. K:rause, Berol. 1833. 8. 
Neue kritische Sammlung, Historico1"'l.lm vett. Rom. reliquiae von G. 
L . Roth beim Sallustius von Gerlach, Basel 1852. (nur kurze Angabe 
der Stellen, wodurch keine verarbeitE'te Sammlung überflüfsig wird) 
Sammlungen von Historikern vorzüglich der Kaisergeschichte, von 
Fr. Sylbttrg und anderen. 

a. Ge s chi eh t li ehe r U e b erb) i c k. 

101. Als noch Annales Pontificurn (§. 33.) die einzige 
offizielle Chronik waren, entwickelte der gereifte politische 
Geist der Republik während zwei thatenreicher .Tahrhunderte 
eine reiche Gattung, die historische Prosa. Sie wurde durch 
die lange Reihe der Historiker gebildet, welche von Q. Fa
bius Pictor bis auf L. Sisenna herab bei grofser indivi
dueller Verschiedenheit ein gleichmäfsiges Gepräge, gleich
sam den Grundzug einer Familie besafsen und fast auf der
selben Stufe der Kunst standen. Schönheit der Form und 
Komposition waren ihnen unbekannt, Kritik und Verarbeitung 
des historischen Stoffes zufällig und von der Subj ektivität 
abhängig; gewissenhafte Forschung und Wahrheit wechselten 
dort mit parteilicher Uebertreibung. Am wenigsten wufsten 
sie der Darstellung ein höheres Interesse zu verleih en: sie 
waren unbekümmert um Beherrschung des Objekts uud des 
Vortrags, die Griechischen Meister lasen sie nur um dei 
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Stoffes willen, und sie, die anfangs sogar selber Griechisch 
schrieben, hatten kein Auge für die historische Kunst ihrer 
Vorgänger. In Nüchternheit und naivem Ton erinnern sie 
daher flücllt1g an die Ionischen Logographen ; im übrigen 
sind die beiderseitigen Standpunkte sehr verschieden. Die 
Römer hatten hier die Ueife der politischen Bildung voraus, 
und das staatsmännische Be"lllfstsein machte !<iie bald nach 
den ersten Versuchen immer selbständiger in der Historie. 
Vor ihren Zeitgenossen aber wogen sie so viele Mängel min~ 
destens dui'ch den Vorzug des Charakters und einen prag
matischen Sinn allf. Denn vermöge der lebendigen Praxis 
und des unmittelbaren Antheils, den sie an der Oeffentlich
keit als Magistrate Redner Krieger nahmen, besafsen sie Er
fahrung und sicheres U rtheil über das Leben, sie verfolgten 
überdies ein patriotisches Interesse, da sie nicht fremde Ge
schichten sondern den Ruhm ihres Vaterlandes, verknüpft 
mit der eigenen Wirksamkeit, ZUl' Aufgabe machten; und sie 
hatten am frühesten politische Prosa in die Litterattll' einge
führt. Ihnen bleibt also das zweifache Verdienst, dafs sie flie 
Römischen Traditionen in gröfster Vollständigkeit befestigten, 
sogar ihnen allgemein einen Grad von Popularität gewannen, 
und zugleich die Sprachformen in einer ununterbrochenen 
Reihenfolge von Darstellungen entwickeln halfen484) • . Indes
~en vermochte diese Klasse von Historikern lange die ge
wohnte Schroffheit und Kälte nicht zu überwinden, zumal da 
sie kein lesendes und kritisches Publikum sondern eher 
die Mitglieder edler Familien (Anm. 155.) als Leser voraus
setzten. Doch gelangte man durch die Versuche des Fa b i
u s, ein ci u s und mehrerer Edlen, welche noch Griechisch 
schrieben, denen weiterhin in Lateinischem Stil der nüchterne 
L. Pis 0 sich anschlofs , zu einiger Geläufigkeit, selbst eine 
Kritik des Stoffs begann mit Cato. So kam allmälich etwas 
Methode (§. 41.) in die Historiographie, besonders seitdem 
«ie fabelhafte Vorzeit zurücktrat. Lieber verweilte man in 
der Gegenwart oder nächsten Vergangenheit, man wechselte 
mit zusammenhängender Erzählung und den Denkwürdigkei
ten von Augenzeugen, vorzüglich aber wurden letztere seit dem 
7. .lahrhundert unter der bequemen undvolksthümlichen 
Form der Selbstbiographie vorgetragen, denn dieser hatte die 
Republik als Vorrecht zugestanden, die Thaten und Bekennt-
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nisse verdienter .Männer treu, offen und ungeschminkt mit 
dem vollen Ausdruck der gemüthlichen Einfalt darzulegen. 
Eine praktische Geschichtschreibung eröffnete .M. Po r ci u s 
Ca t 0, der biedere Vertreter der guten aber ausschliefslichen 
Römischen Sitte (geb. 520. zu Tusculum, gest. 605.), welcher 
die höchsten Würden in der Heimat und im Kriege mit Ruhm 
verwaltet hatte 486). Cato wal' durch Charakter und Wissen 
ein vollendeter Patriot und Meister in politischer Empirie: 
niemand glich ihm in Selbst.ändigkeit und kernhaftel' Gröfse, 
seine langjährigen Erfahrungen gaben ihm Sicherheit und ein 
klares Bewu.fstsein der Kraft, das er mit sittlichem Feuer~ 
eifer in harter Polemik und sarkastischer Laune desto derber 
aussprach; je mehr seine Bildung ursprünglich und allem 
fremden Wesen (Anm. 142.) entschieden abgewandt war. 
Erst in späten .lahren nahm er Kenntnifs von Griechischer 
Litteratur und Rede. Diese Hingebung an die R.ömischen 
Interessen spiegelten seine zahlreichen Schriften ab, der In
begriff einer vielseitigen Individualität, worin er über Staats
wissenschaft, Alterthümer, Kriegswesen und Landbau mit 
einer Fülle gründlicher Bpobachtung sich verbreitete. Seinen 
RuhIl) befestigten aber Reden (§. 115.) und hauptsächlich 
Origin'llm 1. VII. mit denen er seine Laufbahn schlofs, das 
erste mit Kritik- und strengem Quellenstudium in Lateinischer 
Sprache abgefafste Geschichtwerk der Römer, welches von 
den ältesten Stamm- und Städtesagen Italiens anhob. Der 
Gang seiner Erzählung mufste kurz und bündig sein, wenn 
er schon mit dem 4. Buch zu den Punischen Kriegen fort
schritt und an elen Anfang des 7. Jahrhunderts bis zur eige
nen Zeit gelangte. Ueberall zog er auch hier durch klaren 
und gemüthlichen Ton, durch politische Weisheit und selbst
bewufste Kraft an, allein der etwas spröde zerstückte Vor
trag mit seinen archaischen Härten (Anm. 141.) verräth mehr 
den frischen Naturalisten als den berechnenden Künstler. 
Sein Einfluf.'S auf die Litteratur war daher geringer als sein 
Ansehn, dieses wuchs aber noch unerwartet (Anm. 220.) in 
Zeiten des Ungeschmacks und Verfalls. Seine Nachfolger 
setzten bis auf Sulla dieselbe Nüchternheit in historischer 
Kunst und Diction fort, denn niemand wies durch ein glän
zendes Beispiel, dem andere sich gefügt hätten, den Stil der 
Geschichtschreilnmg; keinem war es daher verwehrt immer 
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von neuem seinen eigenen 'Veg zu gehen, und mancher jün
gere machte Rückschritte, die dem litterarischen Geist seiner 
Zeit völlig widersprechen. Vielleicht noch seltsamer ist es 
dars in diese Gattung zuletzt der Archaismus sich geflüchtet 
zu haben schien, dafs auch die jüngsten Historiker an ver
alteten und unkorrekten Idiotismen, an lockeren und tonlosen 
Sätzen festhielten. Aber der zunehmende Geschma ck an 
rhetorischer Verzierung und die Ansprüche der gebildeten 
Gesellschaft drängten einzele soweit zu gröfseren Anstren
gungen dafs sie, wenn auch mit Zwang und erkünstelter 
Technik, einen anziellenden Vortrag suchten, dann den allS
gedehnten Stoff etwas lichtvoller in Massen und Abschnitte 
zu sondern anfingen. In solchem Sinne ragten mehr als der 
gewifsenhafte und quellenmäfsige C. Licinius Macer, 
durch ihren Stil L. Coelius Antipater und L. Conle
li u s Si sen na hervor; sie waren wenigstens ihren V orgän
gern in der Kunst der Erzählung überlegen. In gleichem Sinn 
unternahm zuletzt Val e ri usA n ti as ein bändereiches Lese
buch über die gesamte Römische Reichsgeschichte , das 
aber durch sein ausgedehntes Detail alles Ebenmafs verlor. 
Das historische Wifsen der Nation wurde durch diese lange 
Reihe der fleifsigsten Arbeiten vermehrt und befestigt, die Prosa 
geläufiger gehandhabt, man lernte schildern und erzählen, 
die Neigung in vaterländischer Geschichte zu forschen und 
ihre Glanzpunkte darzustellen wuchs und nährte den regesten 
Wetteifer. Immer mehr schärfte sich der Blick für die jüng
sten Zeiten; aber von so vielen fähigen Köpfen lieferte keiner 
ein klassisches Geschichtbuch, keiner durfte mit den grofsen 
Historikern der Griechen in Charakteristik, Beredsamkeit 
oder pragmatischer Kunst sich messen. Ihre grofse Zahl 
zeugt indessen von dem lebhaften Interesse, das die gebil
detsten Männer an der Historie der Nation nahmen; ein glei
ches Interesse ha.tte den Ci cer 0 nebst mehreren Genossen 
seines Kreises auch hieher gezogen und mit Entwürfen be
schäftigt 487). 

484) Eine Charakteristik der älteren Geschichtschreiber ist in unserer 
Zeit vielfach versucht worden; man hat ihnen öfter hypothetische Standpunkte 
zugeschoben, weniger ihre Beziehungen unter einander und ihre Stufenfolge 
auf dem Wege zur Kunst erforscht. Niebuhr, vorn in Th. 2. und zerstreut, 
zusammenhängend in den von Schmitz herausgegebenen, von Zeifs übersetzten 
Vortr. I. 46. ff.; Waehsmuth die ältere Gesch. des R. Staats, Halle 1819. 
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H'. Lachmann de fontibus Lü,H eomm. 1. Gott. 1822. Blttm Einleitung in Roms 
alte Gesch. Berl. 1828. 8. Unter den ästhetischen Beurtheilungen gebiihrt 
die erste Stimme Oieero, welcher den Werth der Geschichte mit den w ärm
sten 'Vol:ten pries, 01'. II, 12. Age .. qualis oratoris et quanti hominis in 
dieendo putas esse historiam sCl'ibere ~ si ut Gl'aeei seripserunt, summi .. , si ut 
nostri, nihil opus est oratore; satis est non esse mendaeem. Atqui, ne nostros 
eontemnas, Graeei guoque sie initio seriptitarunt u.t noster Oato, ut Pictor , ut 
Piso. erat enim historia nihil aliud nisi annalium e011!eetio -. Hane similittl
dinem seribendi multi secuti sunt, gui sine ullis ornamentis monumenta solum tem
porum, hominum, loeorum gestarumgue rerum reliquel·unt. Legg. I, 2. Nam post 
annales pontifieum maximorum - si aut ad Fabium aut ad eum qui semper in 
ore est Oatonem, aut ad Pisonem aut ad Fannium aut ad Vennoni'llm ven'ias, 
quamguam ex his alius alio plus habet V?'l'ium, tamen quid tam exile quam isti 
omnes? und weiterhin von einzelen ausführlicher. Velleius I, 17. Historieos, et 
ut Livium quoque priorum aetati astruas, praeter Oatonem et guosdam veteres et 
obseuros minus oetoginta annis eil'eumdatum aevum tulit. Naiv ist die Parallele 
bei Straboill. p. 166. - .[f(!VAE'i:w~ ya(! vno nOAAwv "at, p,dAun:a -cwv 'EAA~
vow, o~ AaUa'wTo~ nCtVTWv YEyovaa'w . - öa'a (JE o~ no(!(!w -cwv <EAA~VWV 
ImnivH -C~II aYJ/o~av. o[ oE. nUll <Pwp,a{wJ/ a'vyy(!acpE'i:~ p,~f!-0vvTaL p,EJ/ -r(1)~ 
'E)'A1JJ/a~, aA).' 0";" lni nOAv' "at, ya(! "' Uyova'~ na(!a -cwv cEA).~J/WJ/ p,ETacpi
(!ova'w, 19 lavTwJ/ 0' ou 110AV p,EJ/ n(!o~cpi(!oJ/wt TO cpLAEior;p,ov - . 

485) An die Spitze der Annalisten, die ihm in alten Sagen nachfolgten, 
stellt den Fabius Pictor Dionys. A . R. I, 79 . und lobt Vll, 71. seine Zuver
läfsigkeit, wenn er auch in Einzelheiten IV, 30. seine Verstöfse rügt. Der
selbe I, 6. (nach Erwähnung des Timaeus und anderer Erzähler vom Römi
schen Alterthum) op,oia~ OE -COVl"Ot~ "at, OVOEV o~acpo(!ov~ l;EOwxav [a'To(!ia~ 
,,_at, 'pw,uaiwv öa'O~ Ta naAcaa i'(!ya T1j~ nO).EW~ <EAAr;V~y.fi OtaUXTW a'VJ/Ey(!at/Jav, 
WJ/ Eia'L n(!Ea'ßVWTOt Kownk T E ipdßLO~ "ai. AEVXW~ KiyY.LO~, JP,CfJOH(!Ot xa-r,# 
TOV~ ipOtJ/tXty.ov~ a"p,da'aJ/H.~ 110Up,OV~. -COVTWV OE TWV avoQwJ/ EY.CtH(!O~ ol~ 
fl:EV av!o~ E'(!YOt~ 11a(!EyivHo, d'ta -c~v 1p,1TEt(!iav ax(!~ßw~ aVEy(!at/JE, -ca oE 
d(!xata Ta p,Ha T~V XTia'w -c1j~ nOAEW~ YEvop,Eva XECpaAa,WOW~ InE.ä(!ap,E. 
Q. Fabius Pictor: Diss. v. Whitte, Hafn. 1832. E. Baumgart, Vrat. 1843. 
und sorgfältig W. Barle/s de Fabüs et Allfidiis rerum Rom. seriptor'ibus, Bonn 
1853. Er ist verschieden von den weit jüngeren Fabiern: Numerius Fabius, 
Verfafser von etnnales G1'aeei (Oie. de Di'm·n. T, 21.) und Sero Fabius, dem 
muthmafslichen Autor mehrerer libri pontifieii iuris bei Gellius, Nonius und 
anderen: S. H. Meyer zu Oie. B1·ut. 21. Sero Fabius Pictor, et iuris et litte
-rarum et antiquitatis bene peritus. Der Gedanke von Niebuhr (b. Schmitz I. 
p. 50.) dafs von Cicero durch ein Versehen Numerius Fabius erwähnt werde 
statt de:~ Q. Fabius .Maximus Servilianus (den Macrobins als Verfafser von 
libri ponf'ifieii iU1'is nennt), läfst schon darum sich nicht behaupten, weil die 
beiden klaren Citationen aus deu Annalen dieses Mannes Lateinisch sind. 
Eher dürfte man mit Hertz die Schreibart in Numerii Fabii Pictoris verdäch
tigen, wenn auch Cicero schwerlich geschrieben hat in nostri Fabii P. Den 
Q. Fabius, der nach Delphi 538. gesandt wurde, den frühesten Begründer ei
ner Römischen Sagengeschichte, die von den ältesten Zeiten bis auf seine Ge
genwart herabging und besonders aus Griechischer Quelle (Diokles Plut. 
Rom. 3.) schöpfte, lasen wol vor anderen Livius und Plinius; vorzugsweise 
berichtet man aus seiner Darstellung der Vorzeit und des 2. Punischen Krie
ges. Den Vorwurf der Parteilichkeit gegen die Karthager, den ihm Polybius 
macht, hat Ernesti Opuse. phil. p. 102. sqq. wenigstens zum Theil beseitigt. 
Dafs er Griechisch schrieb setzt die Versicherung des Dionysius aufser Zwei
fel, und wenn Quintil. T, 6, 12. die Kleinigkeit anführt, Varro ... lupum 
leminam dieit, Ennium Pietoremg~te Fabium seeutus, wenn Gell. V, 4. einen 
Lateinischen Archaismus aus l. IV. von Fabii annales, bonae atgue sineerae 
vetustatis libri, anführt, so geht deutlich ein zweites Citat I, 12. in libl'O pri
mo Fabii Pictoris auf ein antiquarisches Werk zurück, noch entschiedener die 
Kollektaneen bei Non. V. Pie'llmnus: Fabius Pictor rerum gestarum (ein Stück 
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ans der Fabischen Hauschronik) 1. 1. Et simul videbant picu,m Martittm. 
Idem 1. iU?"is pontificii 111. Pilumno et Picumno. Alle solche Notizen die auf 
das Religionswesen Bezug' haben, sind wie es scheint dem Fabius Pictor 
fremd; Krause p. 46. (die Bruchstücke hei demselben p. 135-37.) verweist 
sie an Servius Fabius. Die Hypothese Niebuhrs R. G. n. 631. fg. es habe 
vom Griechischen Werke des Q. Fabius eine Lateinische Uebersetzung gegeben 
entbehrt jedes Scheins. Eine zweite, dafs er zugleich Griechisch und Latei~ 
nisch geschrieben, diese (noch von Schwegler R. Gesch. I. p. 76. zugelafsene) 
Hypothese von Becker R. Alterth. 1. p. 40. fg. besitzt keinen besseren Halt. 
Auch Harlefs hat in obiger Difsertation sie sich angeeignet und mit gar 
künstlicher Kombination darzuthun gesucht, dafs Diodor das Lateinische Werk 
las und letzterem die Mehrzahl der von Römischen Autoren erwähnten Stel
len angehört. Fabius hatte schwerlich ein Römisches Publikum vorausgesetzt· 
mit Recht glaubte daher Niebuhr II. 9. dafs er den Griechen gegenüber sei~ 
Volk zu rechtfertigen suchte und darüber in Parteilichkeit. verfiel; die Grie
chen benutzten ihn auch am fleifsigsten. Als den letzten Fabier der Ge
schichte schrieb darf man betl'achten · Q. Fabius Maximus Servilianus 
berüchtigt als Feldherr gegen Viriatus und vielleicht nur zweimal von Gram
matikern angeführt. 

L. Cincius ~limentus, Praetol' im 2. Punischen Krieg und angesehen 
als Staatsmann: Liebaldt Diss. Hal. 1833. M. Hertz De Luciis Cinciis, Berol. 
1842. Beide haben dargethan, was im einzelen schon andere (vgl. Madvig 
0Busc. 1. p. 105.) muthmafsten, dafs jener Cincius nichts als Annalen Roms 
bis auf seine Zeit (oben Dionys. I, 6.), ungewifs in wievielen Büchern, wo
von kein wörtliches Fragment bekannt ist, verfafste, hingegen die mehrfach 
genannten antiquarischen Bücher, aus denen wir längere Stellen lesen, Fasti, 
de comitiis, de cons~tZum potestcde, de ?'e militari (cit. t. V1.), de officio iuris
consulti und besonders de verbis p?'iscis, lauter Detailschriften der ältesten Al
terthumsforschung, einem anderen und zwar weit jüngeren Cincius angehören. 
Hiernach zu berichtigen Niebuhl' 1. 303. 

Zeitgenosse der beiden vorigen wal' der Senator C. Ac i 1 i u S, bemer
kenswerth durch sein Griechisches Geschichtbuch über den 2. Punischen Krieg 
(qui Gr-aece scripsit histO?"iam Cic. Off. In, 32.), welches ein Claudius Lateinisch 
übersetzte, Liv. XXV, 39. XXXV, 14. wo die Formel secutus Graecos Acilianos 
Zibros auf eine freie Uebertragung deutet. Es ist möglich dafs auch die 
Griechische Historie des Römischen Staats von dem vollendeten Graeculus 
A. postumius Albinus (Coos. 603. bekannt durch die witzige Rüge des 
Cato, Polyb. XL, 6. Gell. XI, 8. Anm. 35.) Lateinisch überarbeitet wurde, 
wenn man auf die Citation Macrob. Ir, 16. ein Gewicht legt. Ferner ge
denkt einer Graeca historia des zweiten P. S cipio Cic. Brut. 19. f. und 
des C. Iulius (Hertz AciZius) Liv. Epit. Lill. 

L. Calpurnius Piso Frugi, bekannt als Urheber der quaestiones pe'l'
petuae, als entschiedener Gegner der Gracchen und als Censor (Censorius 
o Hflrrwt6q) , war ein Mann vom tüchtigsten Charakter, H Liebaldt de L. Pi
sone, Annalium scriptore, Naumb. Progr. 1836. Hertz Streifzug p. 15. ff. Seine 
7 Bücher Annales welche bis zum Ende des 6. Jahrhunderts herabgingen, 
waren wol das früheste Handbuch der Römischen Staats- und Sittengeschichte, 
worin man bereits die sagenhafte Zeit in reichlichem Detail vorfand. Sie 
mufsten mehr als andere durch den ehrlichen Glauben und die sehr empfind
liche Trockenheit der Erzählung auffallen. Als kürzester Beleg können die 
Schlufsworte des charakteristischen Fragments bei Gell. (VII.) VI, 9. vergl. 
·mit einem anderen ibo XI,14.) dienen: Bi contemnentes eum, assurgeTe ei nemo 
vohtit. Cn. Flavius Anni F. aedilis id a?"?"is1:t; sellam cU'rulem iUSBit sibi af
ferri, eam in limine apposuit, ne quis illorum exire posset, utique ii omnes inviti 
viderent sese in sella cur~tli sedentem. Man erstaunt über diese Kindheit des 
Satzbaus und den allzu naiven Ton (pure et venuste ?W1"?"ata darf nur Gellius 
sagen), der mehr nach einem Chronisten schmeckt als nach einem Staatsmann 
'aus Zeiten der Gracchen. Gic. Brut. 27. Piso et causas egit et multaTum legurn 
aut auctor aut dissuasor fud; isqzte et onttiones 7'eliquit, quae iam evanuerunt, 
'et annales sane e.zilder scriptos. Das Urtbeil kann über seine Leistungen in 
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der Historie getheilt sein; Niebuhl' 1. 261. n. 11. ist ihm besonders abO'e
neigt, weil er ihn für den frühesten pl'agmatisil'enden Geschichtschreiber Rooms 
hielt, der es versuchte die mythische Zeit in Geschichte zu verwandeln. Doch 
darf man' mit Liebaldt geltend machen dafs seine Stärke und GlaubhaftiO'keit in 
den ihm näher stehenden Zeiträumen lag. Ueberhaupt aber wird ma~ nicht 
fehlgehen, wenn man ihn als den ehrlichen Archivar der gesamten mythischen 
und geschichtlichen Tradition fafst. Er wal' treu und voll gemüthlicher Ein
falt, aber nirgend kritisch oder gar zweifelsüchtig , noch weniger wollte er 
die Sagen verdrehen und mundrecht machen. 

486) Den gewaltigen Geist dieses unermüdlichen Staatsmannes und 
Schriftstellers (Anm. 6.) sprechen seine Fragmente mit lebendigeren Zügen 
aus als die Schilderungen bei Cicero (Rep. II, 1.), Livius, Pluta?"ch und an
deren; die bisher gegebenen Uebersichten und Sammlungen (Schneider de vita 
et sC'l'iptis Gat. in Ser . R. R. I. 2. A. Lion Catoniann, Gotting. 1826. 8. 1. H. 
Bollwis D'iat?". in Catonis scr. et fragm. Traiecti 1826. W . E. WebeT Cato, 
Brem. 1831. 4.) Itaben noch manche Lücken librig gelafsen. Als Alterthüm
ler, dem Cato (Anm. 66.) so hoch als möglich steht, konnte F1'onto ~agen 
p. 252. Enirnvero fandi agendique laudibus longe praestantissimus omnium Cato 
Po?"c'ius -: ita Gato oppidah:m stat~tis ornandus, qui primam Latini nominis 
subolem et ltalicarum o?'igüzwn pueritias itbtstrav'it. Unstreitig war aber Cato 
der erste Prosaiker welcher dem Ausdruck der Römischen Hoheit "Worte gab, 
der mit einer gemiithlichen Sprachkunst und mit praktischem Geiste klar und 
ergreifend in Reden Geschiehten Lehrbüchern nicht nur ein Bild seines Le
bens sondern auch den ganzen Römischen Ideenkreis entfaltete, woran ein 
jüngr.r~s Geschlecht sich erziehen liefs. Er besafs ein encyklopaedisches Wifsen, 
und emem Manne von solchem Kern durfte noch der Wahlspruch (ViCt01' A. 
Rhet.1.) 1'em tene, verba sequentur, vorschweben. Daher vor allem sein Muth und 
gewecktes Urtheil in allen Weisen der Darstellung (klassisch die auch in Origg. 
1. V. aufgenommene oratio pro Rhodiensibus, Gell. vn, 3. Sarkasmus der 01'. 

de aed~libus vitio C?"eatis, ibo XIII, 17.. Schärfe der or. in Tlzermurn, ibo X, 3.), 
ein Muth der zumal aus der Zuversicht eines ehrlichen Bewufstseins hervor
quoll, Fest. V. 1'epastina?"i: Ego iam Cl p?'incip'io in parsimonia atque in duritia 
atque industria omnem adolescentiam mearn abstinui, agro colundo, sax1's Sabinis, 
s-ilicibus repastinandis atque conse1"undis. Auch besafs er ein politisches Ver
ständnifs der Historie, apo Gell. n, 28. Non lubet scribe?'e quod in tabula apud 
Pontificem M. est, quotiens annona cara, qttotiens Lunae auf soZis lumine caZigo (tut quid 
obstiterit: vergl. mit den denkwürdigen Aeufserungen über die Klugheit der Grie
chischen Historiker ibo III, 7. und Vopisc. P1·ob. 1. Daneben eine Fülle von 
kecker Sprachbildnerei (anerkennend Hor . A. P. 56.), voll Archaismen und SeIt
samkeiten wie mihipte und vopte, siremps, musimonem samt lu?"chinabundu,s und tu
burchinabundus, worauf viele Grammatiker (Verrius Ftaccus de obscuris Catonis, 
vgl. Anm. 227.) und Rhetoren achteten, dies alles so gut charakteristisch fiir 
einzele Stellen als für das Ganze seiner naiven aber männlichen Komposition. 
Man begreift leicht warum Fronto p. 130. 01". gerade die Auswahl seiner 
Worte riihmt. In der Litteratur kann man eher seine Polemik (wie gegen 
Graekomanen Anm. 35.) als seine Verbindungen und Studiengenofsen nach
weisen ; vom Verhältnifs zu Ennius Anm. 300. Er fürchtete fiir Rom von 
der Griechischen Kultur, auch erhellt aus seinen Arbeiten gar keine nähere 
Kenntnifs der Griec~en. U eber die 01"igines Hauptstellen Plut. Gat. 20. 
(cf. 2. extr.) und Nepos C. 3. A. Wagener Catonis Originum fragmenta emend. 
Bonner Difs. 1849. Die nächsten Annalisten haben daraus 'I'hatsachen und so
gar Phrasen geschöpft. Dafs Appian seinen ethnographischen Plan benutzte 
vermuthet Niebuhr r. p. 9. Von seinen encyklopaedischen Arbeiten O. Jahn 
Berichte der Sächs. Gesellsch. d. Wifs. 1850. p. 265. ff. Vergl. Anm. 585. 
Er war, wenn man alles summirt, eine durchaus praktische und prosaische 
Natur, selbst der Anflug einer poetischen Form lag ihm fern: schon nach 
dieser Seite hin würde der anziehenden Hypothese von Kärcher (Philolog. 
VIll, 727. ff.), welche Böckh in d. Monatsberichten d. Bel'1. Akad. 1854. 
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Mai sorgfäJtig ausgeführt hat, dafs sein Garmen de moribus (Anm. 265.) in 
trochaeischen Tetrametern verfafst war, ein Rückhalt feblen, wenn sogar mit 
der diplomatischen Tradition des Textes sich abkommen liefse. Ein Seiten
stück hat Fleekeisen versucht, indem er alles nebst einigen anderen Aussprü
cben unter Sotadeen bringt: Gatonianae poesis reliquiae, L. 1854. Dieser 
Rhythmus ging aber noch mebr als der Tl"ocbaens über den Horizont des Cato 
das heifst, der Dilettanten, welche nicht gleich Ennius und ähnlichen au~ 
Griechen übersetzten. Solche kannten nur den Saturnius, und darin mochte 
wol Oato sich versuchen, wenn er wirklich in einer Festtagslaune seine 
schlichte Prosa taktmäfsig hätte gliedern wollen. Ritsehl hat die Herstellung 
von Saturnien im Bonner Festprogramm 1854. unternommen. Eine Fafsung 
dieser Art oder rhythmische Prosa würden wir für ganz natürlich halten, 
wenn nur eine Reihe Maximen oder lehrhafter Sätze vorläge, die sich unmittel
bar in ein Spruchgedicht fügen liefsen. 

487) Flüchtig bezeichnet sie Velleius II, 9. Historiarum auctor iam tum 
Sisenna erat iuvenis; sed opus belli eivilis Sullanique post aliquot annos ab eo 
seniore editum est. Vetustior Sisenna fuit Goelius, aequalis Sisennae Rutilius 
Glaudiusque Quadriga?'ius et Vale1'üts Antias·. Ueber die Stufenfolge dieser 
wenig gegliederten Gruppe §. 41. Da bei keinem an Kunst und Eintlufs auf 
die Litteratur gedacht werden kann, so wünschte man doch den Grad ihrer 
schriftstellerischen Eigenthümlichkeit und den Werth, den ihre Forschungen 
als unmittelbare Quelle besafsen, näher festzusetzen; aber vergeblich. In der 
Mehrzahl bleiben ~ie leere Namen und über den Ausgangspunkt jener Anna
len sind wir oft im unklaren, dürfen selbst zweifeln ob sie aus einer Fülle 
von Chroniken schöpften und ihre Differenzen daraus tlofsen, wie N1'ebuhr n. 
p. 10. sie viel zu positiv fafst: "ihre sehr häufigen Abweichungen zeigen eine 
Mannichfaltigkeit der alten Chroniken; und schon ' der Umstand dafs jeder es 
für seine Aufgabe hielt die ganze alte Geschichte wieder zu erzählen, läfst 
erkennen dafs jeder sowie er deren noch nicht beachtete fand, aus ihnen Zu
sätze ·zog.« V on einigen ist kaum etwas an deres gewifs als dafs sie in den 
Anfängen des 7. Jahrhunderts schrieben: so V e n non i u s, dessen Cicero und 
Dionys obenhin, C. Sempronius Tuditanus (Annalen und antiquarische 
Schriften), dessen nur Dionys mit Anerkennung gedenkt, L. Sc r ibo n i u s 
Li b 0, dessen Annalis zufällig von Gie. Att. xm, 30. 32. erwähnt wird, des 
Clo d i u s Li c i n u s I. IH. rerum. Rom. kennt vielleicht blofs Livius. Zuletzt 
gerietben sie nach Griechischer Weise in Vielschreiberei, wodurch alles In
teresse verloren ging; an der Mehrzahl rügt Cicero wol mit Recht languorem. 
atque inseitiam. 

Den Beginn dieser Logographie macht der · dürre aber wahrhafte (Sal
lust. H1:st. pr.) C. Fanni us, Praetor 617. dem jüngeren Scipio und Laelius 
befreundet, Verfasser von mindestens 8 Büchern, woraus Brutus eine Epitome 
zog, Gie. Att. XII, 5. Den Anfänger im Stil läfst das Fragment Anna1. 1. 
erkennen: Gum in vita agenda didieimus multa, quae impraesentiarum bona viden
tur post inventa, et multa amplius alius modi atque ante visa essent. V gl. 
Anm. 156. In äbnlichem Geiste sein Zeitgenosse L. Cassius Hemina, von 
dem Annalium 1. IV. und de Gensoribus 1. n. besonders um der Archaismen 
willen (Anm. 155.) citirt werden, Weiehert de Gassio Parm. p. 180. sq. Ihn 
nennt kein bedeutender Historiker; er war aber reicb an antiquarischem Detail. 
Ganz die frühere Trockenheit kehrten die Quellen des Livius und Dionysius 
fiir die Fabelzeit heraus, Cn. Gellius und C. Licinius Macer. Von ihnen 
urtheilt Dionys. VII, I. (cf. VI, 11.) im allgemeinen: ov.:fEJ/ '~ljTCX"Ul'E~ rWJI 
7lE(/" rov~ X(/01l0V~ cl"(/LßW~, w~ auro roJ(/yoJl OljAOt, cl/X El"ij ro 7l(/0~rvxov 
cl71ocpaLJ!oflEJ/oL. Gnaeus Gellius (aufser ihm werden zwei Gellii, Sex. und 
'Aulus in historischen Fragen ohne rechten Unterschied genannt, insgesamt 
riAALOL Dionys. I, 7. Gellii hat Cicero nach Antipater angedeutet), der leicht
:gläubige und br:eite Erzähler von alten Dingen, wird bis zu I. 33. citirt. 
Höher stand wol Li c in i u s Mac er, Vater des Redners Licinius Calvus 
-der als praetorius von Cicero repetundarum angeklagt 688. freiwillig sein Le~ 

• 
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ben beschlofs: fir:eiehert Reliqu. p. 92-104. MeyeT in Oie. B?'ut. 67, 238. vor allen 
das ~rogr. v. L~ebaldt, ~aumb. 1848. Dars ihm Cicero nur ein sehr bedingtes 
Lob l~ der .Beredsa~k~lt zugesteht, kann nicht befremden; weniger verdäch
tig WIrd SeI? Urthell uber de.n schwatzhaften und verkünstelten Vortrag der 
Annales schem.en. Er ha~te. mmdestens die 5 ersten Jahrhunderte Roms (citirt 
1. 21.) nach emem sorgfaltigen , von Dionysius und Livius anerkannten Stu
dium der Ur~~lllden (hiera,:f geht w~l C~ceros Wort ex libmTiolis Latinis) 
dargestellt. Emen Fortschntt wenn mcht 111 Kunst doch in historischer Ein
sicht verräth der ältere, mehr von Alterthümlern' wie Gellius (citirt bis zu 
l. 14. 7'eTum gestarum - rm'um Rom.) genannte P. Sem pro ni usA seil i 0, 

Zeitgenosse der Gracchen (Gell. II, 13.), wovon schon das Prooemium bei Gell. 
v" 18. zeug~: - nobis ~~n modo satis. esse video, quod factum esset id pronun
etaTe, sed etuzm quo eonsdw quaque ratwne gesta essent demonstrare. - seribere 
autem belll~m initum quo eonsul.e et quo eOl1feetum sit . . . . non praedieare aut 
inter~~. qutd Senat~s ~eerevertt aut q!"ae lex rogatiove lata sit, neque quibus 
eonsth~s ea gesta stnt, ~d fabulas puerts est narrare , non historias seribere. Er 
war einer der ersten welche sich auf Geschichte ihrer Zeiten beschränkten und 
macht den .. U ebergang zu Verfassern von Me mo ire n oder Selbstbiogra~hien, 
die dem nachsten Geschlecht schon zu naiv und altmodisch klanaen: wie die 
von den berühmten Staatsmännern M. A e m i li u s Sc a urus, Q~ Lu t ati us 
Catulus, P. Rutilius Rufus (Anm. 156.), einem charaktervollen und viel 
seitigen, auch durch Römische Geschichten in Griechischer Sprache bekann
ten Autor, ferner S ull a, dessen bändereiche Memoiren am tleifsigsten Plu
tarch las, und Lucullus (Anm. 157.), zuletzt samt seinen Zeitgenossen Ci
e e r 0 (Anm. 364.), der die grofsen Lücken in der Römisehen Geschichtschrei
bung wohl durchschaute und selber auszufüllen dacbte, wie aber das Werk de 
Rep. zeigt ~eine s.elbständigen Studien gemacht hatte. Denn blofs gutgemeint 
war der Emfall emes Anonymus, der den Nepos langeblich in libro de histo
?'ieis Latinis) in den fragm. Guelferbytanrt sagen liefs, dafs Cicero allein der 
Geschichtschreibung gewachsen war und durch seinen Tod diese Gattung ver
waist s.ei: ex quo dubito, interitu eius utrum ?'espub1iea an historia magis doleat. 

In der Mitte zwischen der alterthümlichen Trockenheit und der modi
schen Eleganz, zwischen Fannitls und Sisenna, stand der viel gepriesene L. 
Coelius Antipater (Gie. Legg. I, 2. de Or. il, 13. Brut. 26. f. Or. 69. 
de Div. I, 26.), der um dieselbe Zeit die von Livius benutzten 7 B. historias 
belli Puniei 11. hinterIiefs. Auch diesen Mann, der doch mit Rhetorik sich 
beschäftigt und Redner wie Orassus gebildet hatte, sehen wir im Rückstand 
mit der Latinität und am häufigsten wegen seiner Archaismen genannt, da 
m~n dort poteratur; a~bitrantur passiv, eustodibus discessis und gar topper las. 
CICero hat wol rIchtig geurtheilt dafs er zuerst einen Stil in die Historio
graphie gebracht, aber viel zu äufserlich die rhetorische Färbung aufgetragen, 
gut genug für einen exornator reru?n, zu wenig für einen Künstler. Er war 
ein gewissenhafter Forscher (Probe Liv. XXVII, 27 . f.), und gefiel lange 
(Epitome des Brutus Gie. Att. Xilr, 8.), besonders den Alterthümlern, Anm. 
220. 227. Unter seinem Namen wird manches vorzüglich aus der älteren Ge
sehichte Roms (wie [; KoiALO~ bei Sb'abo V. p. 230. angeführt, wofür man 
einen Platz aufserhalb des Punischen Krieges sucben mufs. Monographien 
von Nauta und PrinsteTer in Annal. Aead. LB. VI. 1821. Er wurde bald 
darauf von Si sen n a weit überboten, dessen Geist auf Cicero den günstigsten 
Eindruck machte, während seine Rhetorik nach Klitarch und die kleinliche 
stilistische Manier ihm mifsfiel: ausführlich Anm. 168. Sisennae vitam eonser. 
C. L . Roth, Basil. 1834. 4. Er war geboren um 634. gest. 686. Praetor und 
Legat des Pompeius in Griechenland; ein vielseitiger Mann, der friih den 
Marsischen Krieg, später (mit Anerkennung Sallusts lug. 95.) die Zeiten 
Sullas in mindestens 23 B. beschrieb. Den Schlufs machen, schon der Blüte
zeitCiceros nahe gerückt, Quadrigarius, Valerius Antias und Q. Ae 
lius Tubero. Des letzteren historische Studien rühmen Gie. ad Qu.fr. 1,1. 
und Dionysius, der ihm historische Kritiken widmet; was aber unter dem Na
men Tubero aus mehr als 14 B. historiarurn vorkommt, gehört sch~verlieh ei-
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nem und demselben, auch redet Dionys. I, 7. von Antat. Q. Claudius 
Quadrig a rius (Programm von Giesebrecht, Prenzlau 1831.), unbekannt und 
als Stilist blofs von Gellius gerühmt (homo elegantissimi . iudicii, sc'riptor sin
cerissim~ls), schrieb in grofser Schlichtheit mit der Symmetrie der alterthümeln_ 
den Rhetorik (Beleg Gell. XV, 1.) mit ni. cht geringen Archaismen und brei
tem Detail (Beispiele ibo TI, 2. IX, 13 .) die Geschichten vom Gallischen 
Brande bis auf seine Zeiten: citirt in XXIII. cmnali. Endlich der verrufenste 
von allen, vermuthlich einer der jüngsten, Val er i usA n ti a s, der in min
destens 75. B. einer Römischen Universalgeschichte sehr ausfi.ihrlich über die 
ihm nächsten Zeiten des 7. J ahrh. schrieb und wegen seiner Debertreibungen 
oder sonst eigenthümlichen Erzählungen (immodicus in numero augendo) VOn 
Livius ebenso :fI.eifsig erwähnt als getadelt wird. Liebaldt sucht im Progr. de 
Valerio Antiate anno scriptore, Naumb. 1840. 4. seine Ehre möglichst zu retten j 
sicher neigte der Geist seiner Darstellung zu kleinlichem Detail, übel' die 
Form läfst sich weniger urtheilen, wenn es ihm auch gerade nicht an Ar
chaismen fehlte. Die scharfen und häuligen Kritiken des Livius sind aber 
schwerlich von Mifsgunst eingegeben, sondern verrathen dafs Antias sein Pu
bliknm besafs. 

102. Nach so langen Zurüstungen kam die Kunst der 
Geschichtschreibung am Schlufs des 7. Jahrhunderts zur 
Blüte. Damals wal' die politische Prosa durch den Auf
schwung der Beredsamkeit entwickelt" zugleich eine Fülle 
der freien und feinen Bildung (§. 13.) verbreitet, der Ge
schmack gereinigt und gesichert, der Sinn für reine korrekte 
Latinität geschärft; endlich befestigte sich aus der Menge 
von Erfahrungen und Standpunkten, die beim Ablauf der 
Republik zusammenströmten, ein reifes Drtheil in Fragen der 
Politik. Auch die Historiographie (§. 44.) nahm ihren An
theil an diesem allgemeinen Fortschritt : zuerst indem sie die 
Darstellung der früheren Jahrhunderte fallen liefs und immer 
häufiger auf die jüngsten Zeiten, insbesondere die frische 
Gegenwart sich beschränkte, welche die Darsteller als 
Häupter oder angesehene Mitglieder einer grofsen Partei 
durchlebt hatten. Ihre Werke gewannen hiedurch an Hal
tung, sie waren der Ausdruck eines durchgebildeten politi
schen Bewufstseins, wirkten durch Anschaulichkeit und ein.
dringlichen Blick, und ersetzten was ihnen an Unbefangen
heit abging durch Licht und Wärme. Zu diesem entschieden 
praktischen Geiste kamen gleichzeitig die befseren Einsichten 
in die historische Kunst. Durch den Stoff suchte man ein 
sittliches oder politisches Interesse zu wecken, dieser Zweck 
forderte wiederum Einheit und Beherrschung der Massen. 
Wie man die letzteren berechnen und innerhalb fester Gren
zen abrunden müfse, das lehrte ein aufmerksames Studium 
der Griechischen lVIeister, die bisher einen /.)Iofs matel'iellen 
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Nutzen gewährten. Man schuf zugleich einen histm'ischen 
Stil, iter in Ton und Farbe mit den neuen Grundsätzen für 
Komposition und sprachliche Methode stimmte, daim aber 
seiner Natur nach die beiden Gebiete der alteHhümlichen 
Geschichtschreibung, Reden und Erzählung, nach den Mitteln 
der staatsmännischen Beredsamkeit und des interessanten 
Vortrags in grörster Differenz ausschied; jetzt suchte di~ 

Mehrzahl ein Gleichgewicht zwischen Form und Stoff, ein 
knappes Mafs in Reflexion und stilistischer Kunst. Ueber
haupt lag in dem Geist eines Wendepunktes, wo der Römische 
Charakter nach Erschöpfung von Tugend und Laster zum 
Gipfel seiner Kraft gedrungen war, ein vorzüglicher · Beruf 
zur Kritik; sie schärfte das Drtheil" doch neigten die Röm~t 
weniger als die Griechen zum Pragmatismus und ZUl' theore
tischen Betrachtung. Daneben blieh auch den fleifsigen 
Sammlern, welche weniger Glanz als Genauigkeit und wis
sensehaftliebe Methode zeigten, Männern wie T. Po m po -
nius Atticus, dem gründlichen Kenner der Spezialge
schichte Roms und zugleich vertrautesten Berather Ciceros 
(§. 117.) in Politik oder Litteratur, dann den'l Cornelius 
Ne pos, ein ehrenvoller Plat z(88) . Den Ruhm abel' zuerst 
mit Kunst und Geist geschichtliche Denkwürdigkeiten ge
schrieben zu haben erwarb Caesar: er war ein Vorläufer 
der vollendeten Leistungen in der Hist.oriogralJhie, welche 
mehr durch Vielseitigkeit und Aufwand rhetorischer Mittel 
als in ruhiger Objektivität ihn überbieten. Ein Gegenstück 
auf dem Standpunkt der Caesarischen Partei lieferte schon 
S a11 u s t i u s , der fI"üheste Geschichtmaler der Römer, der 
durch das psychologische Motiv eine neue Bahn in der histo
rischen Kunst brach: denn aus ihm zog elie nächste rhetori
sche Schule eine rrechnik des Schildet'ns und des feinen Pin
selstrichs, die Vorliebe für Charakteristiken und Beleuchtmlg 
der Gruppen. Am nächsten war ihm wol der ernste Staats
mann C. Asinius Pollio, der Geschichtschreiber der Bür
gerkriege (Anm. 173.), verwandt; wenn er aber gemessene 
Charakteristik, Präzision und Archaismus liebte, so leiteten 
1hn dabei weniger Reflexion und Studien wie jenen als die 
Strenge seiner Bildung und Denkart. Diesen Aufschwung 
hemmte früh genug die Herrschaft des Augustus. Nicht' 
blofs Argwohn und Eifersucht auf unabhängige Talente traten 
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den Historikern entgegen und verleideten ihnen jede freisin
nige D~rstellung der Zeitgeschichte; auch die mittelbaren 
Einflüsse det' neuen monarchischen Zustände, des Friedens 
und der gelehrten Studien (§. 45.) brachen den freimüthigen 
Ton in der Geschichtschreibung. Gewann sie nun allerdings 
an Korrektheit und Eleganz, so nahm sie doch bald eine 
Richtung auf Gelehrsamkeit und antiquarische Forschung, die 
namentlich bei Fe n es tell a vorwiegt ~ auf Sammlung von 
Details und Redaktion eines weitschichtigen entlegenen Ma
terials; sie schlofs mit kompilatorischer Erzählung und Lese
büchern, die nach der Schule schmeckten, als man den staats
männischen Geist und zuletzt das politische Prinzip einbüfste. 
So gab Li vi u s noch unter den Augen des Pollio im ausge
dehntesten Umfang eine vollständige Geschichte des Freistaats, 
und wenn er seine V orgänger durch glänzende Vorzüge, 
durch Harmonie der Erzählung und klassische Form über
traf und durch eklektische, fast bequeme Handhabung des 
Materials in Schatten stellte, so hatten doch jene Charakter 
und praktischen Blick voraus; neben ihm verfafste T r 0 g u s 
Pompeius ein gleich gefälliges, von Griechischen Quellen 
abhängiges Handbuch der alten Ethnographie, deren Stoff und 
Studium bisher den Römern fremd war 489). 

Als nach dem 'rode des Augustus die Despotie wuchs 
(§. 49.) unel selbst unter milden Kaisern ein unbeschränktes Re
giment alle Formen und Regungen der Oeffentlichkeii (Anm. 
175.) ausschlofs, fand die politische Geschichtschreibung ei
nen unsicheren Boden, und sie mufste bald, UTr. geduldet zu 
sein, auf unparteiliche Stellung (Anm. 173.) verzichten. Sie 
konnte nicht, obwohl Charakter und Gemeingeist abstarb, 
wie die Beredsamkeit verstummen, sondern auch geschwächt 
und verblafst begleitete sie jede Wendung der Kaiserzeit bis 
in ihre dürftigsten Räume; sie beschrieb sogar mit Vorliebe 
die Begebenheiten der jüngsten Vergangenheit, und das Schick
sal eines er emu t i u s Co r du s, welch er den Freimuth seiner 
republikanischen Annales (Anm. 201.) gebüfst hatte, verdarb 
nicht völlig die Lust an historischen Arbeiten. Indessen 
prägte sie, gedrückt und keiner freien Bewegung mächtig, 
oftmals auch keiner Gesinnung fähig, jede Stufe oer Subjekti
vität und schriftstellerischen Betriebsamkeit aus; man merkt 
dars die Tradition h istOl'ischer Kunst zu erlöschen beginnt. 
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Im ersten Jahrhundert das einigcl'mafsen unter der Zucht 
einer , Schule stand und grofsen Fleirs bewies, wirkten noch 
die Rhetorik und der Hang zur deklamatorischen Färbung: 
auch die mittelmäfsigen suchten gleich den geistreichen Au
toren durch Maximen, Kontraste, pathetischen und bis zur 
Unklarheit gekünstelten Stil ihren Stoff zu heben. Man darf 
sich also nicht wundern, wenn auf diesem Gebiet ernste den
kende Forscher und gleichzeitig gemeine demüthige Sammler 
(Anm. 210.), Männer des höchsten Ranges neben anderen 
von gewöhnlicher Bildung auftraten, und wenn alle Spielarten 
historischer Darstellung um die Wette bearbeitet wurden, 
höfische Historien und Parteischriften, Kriegsgeschichten, Bio
O'l'aphien, Denkwürdigkeiten und Anekdotensammlung, Kom
;endien für verschiedenen Mafsstab, wenn selbst eine rheto
risch gehaltene Schil~erung Alexandel's des Grofsen un(l sei
ner Feldzüge daneben Platz fand. Im Schwarme gerühmter 
oder angesehener Namen ragen unter den ersten Kaisern 
hervor Vellei us, Valeriu s l"Iax i mus, Crem u tius Cor
d us, Aufi dins Ba ssus, Curti us Rufus, M. S erviJi us 
Nonianus, dann der ältere Plinius, Vipstanus Mes
saHa, Fabius Rusticus, ferner nach Dornitian, wo die 
Oede merklicher wird und die Kräfte zusammenschrumpfen, 
der Glanzpunkt jener Zeiten Tacitus, am Schlufs Sueto
nius und Florus 490). Seit dem zweiten Jahrhundert 
schwindet auch hier jedes Talent; alle bedeutenderen Ge~ 
schichtwerke wurden Griechisch oder von Griechen verfafst. 
Die Geschichtschreibung ging in Hofzeitungen und in eine 
Redaktion kaiserlicher Anekdoten über; geschäftige Hände 
zogen immer von l1euem aus diesem trüben Stoff jene Schich
ten und im niedriO'sten Sinne gefafsten Sittenzüge , welche 

o • 
Kaisergeschichte (Historia A'll9'llsta) hiefsen und gewIsser-
mafsen als Fortsetzung des Volksblattes (der Acta Anm. 56.) 
gelten. Man schöpfte nicht mehr aus Archiven, auch mochte 
der Zugang zu denselben erschwert . sein; es wurde ~eltner 
dafs Privatmänner über Regenten und Staatssachen SICh zu 
forschen erlaubten und ein Urtheil abgaben, Kritik und ei
gener Geist gingen frühzeitig aus und bei den blofs erzäh
lenden Gesehichtschreibern hat man sie kaum vermifst. Sol
chen Kompilatoren gegenüber erscheint das 4 . .Jahrhundert 
selbständig und praktisch, wenn es in einfacher Sprache 
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zum Unterricht kurze Summarien entwarf und am nackten 
'Tlu).tbestande fe&thieIt; (lann begannen die Lehrbücher der 
Christen, welphe die beiligen Geschichten mit den Zeiten des 
JIeidenthllms zusammenstellten, dem Römischen Staat einen 
hervorragenden Platz in der Univers~lhistorie anzuweisen. 
Dasselbe Jahrhundert brachte den letzten Römischen Histo
riker hßrvor, A m m i a n u s .M ar c eil in u S , der über die 
Mittßlmäfsigkeit seiner Zeiten weniger durch Originalität als 
dllrch freiheit und Schärfe des UrtheHs hinausging. Obgleich 
wir um1 die grofsen Verluste dieses Gebiets, wodurch uns 
a1~sehnliche Massen und die edelsten Vertreter ganzer Jahr
hunderte entzogen sind, weder überblic~en noch ihren inne
ren Werth völlig abschätzen: so leuchtet doch ein dafs die 
Rö ~liscllß Historiographie, als sie bereits den Weg der Kunst 
mit grofsem Erfolg betrat, durch die ungünstigsten Einflüsse 
gepemmt und auf Abwege gedrängt wurde. Sie ist ungeach
tet ihrer unermefslichen Mittel und des politischen Rückhalts, 
den eine grofse geschlossene Nationalität gewährt, einseitig 
gelJlieben. 

/ 

488) At ti cu s verfafste seine Cbronik des Römischen Staats bis zum 
J. 'WO. aus dem strengen Gesichtspunkt d~r Chronologie, ohne sich auf Er
zählung und 1\Iotive (wie man aus Cie. Att. XII, 23. abnimmt) einzulassen, 
aber in einem höchst gewissenhaften Bericht über die politischen Begeben
heiten, die Gesetze, die Staatsmä,nner und Familien (wie er auch in Einzel
scbriften die Genealogie und Biographie berühmter Familien gescbickt aus
führte): Cicero rühmt an diesem Annalis die grofse Treue, Brut. 3. 11. und 
dOl·t Meyer p. 18. Hauptstelle Nepos Att. 18. Monographie 1. G. Hullernan 
diatr. in T. Pornponiurn Atticwn, Trai. 1838. Mit Anerkennung werden für 
die Geschichte des 7. J abrhunderts genannt des Q. Ho r t e n s i u sAnnales, 
Oic. Att. XII, 5. Vellei. II, ]6. Ferner L. Lucceius der Pompeianer, Ver
fasser eines bellum Italicurn et Civile, der ohne Ciceros beredtes Bittscbreiben 
Epp. V, 12. verschollen wäre. VermuthJich gehört hieher auch der durch 
Studien namhafte Grofsvater des K. Galba (auf den einige Nep.Hannib. 13. 
bezogen): allgemein Suet. Galb. 3. rnultiplicern nec incuriosarn hist07·iarn edidit. 

489) Die zahlreichen Historiker aus den Zeiten des Augustus (Anm. 174.) 
sind uns mehr oder weniger dunkel. Unter sie gehört wol auch A~tfidius 
Bq,ssus., ein geistreicher Darsteller (Anm. 490.), der wenn man auf Cassiodor 
etwas gibt eine Universalgescbicbte Roms schrieb: von ilup. Harle/s (Anm. 
485.) am Schlufs s. Difs. Gering war die Mebrzahl derer, die Sueton im 
Caesar md Augustus nennt; denen noch der Poet Tannsius Geminus 
sich anschliefst , Seneca Ep. 93. Annales Tanusii scis quarn ponderosi sint et 
quid vocenfttr. Er spielt auf den beifsenden Einfall des Cat~tllus c. 36. (cf. 95, 6.) 
an, der jenen unter dem Namen Volusius meint. Muthmafsungen zur Her
~tellun~ die~es Tbeils im lückenhaften carm. 95 . bei Urige?' ü;n Friedlander 
Progr.1855. Von den Historien des Labienus (Anm.l74. Weichert de 
Cass. Pm·rn. Exc. H.) existirt nichts. Ferner haben wir nur allgemeine 
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Notizen von M u n a ti u s R ufu s ' .. de~ über seillen.F~·ennd den j. <:,ato (Plut. 37.~, 
und von Q. DelI i u s dem beruch tlgten ParteIganger , der uber de~ Pa!
tbischen Feldzug des . Ant~nius (Pltttarch. 59. Strabo X.I. p. 523. Ruhnk. m Vell. 
n 84) Memoiren hmterhefs. An solcben Denkschnften hat es damals am 
w~nig~ten gefehlt: so schrie?en Bibulus u~d Volum~ius .über .M. ~rutus 
(Plut. 23. 48.), Tulli us Ta 0 mehrere Buchel' de mta Cweroms .mIt ?en 
Anhängen de iocis Cice1·onis,. der Redner Messall.~ (A~m. 180.) em mcht 

äher zu bestimmendes GescblChtwerk, das Plutarch ofter un Brut~.s ~ebrallcht. 
;erselbe hatte für den antiquarischen Zweck die Geschichten RomIscher Fa
milien (Plin. 34, 13.) untersucbt; woher wol der Gedanke, das Büchlein de 
~1"ogem·e Augusti CaesGwis (ed. pr. 1. Bedt'ot, Colon. 1540. 8. nach. and~l'en h B. Tzschucke, L. 1793.) ihm unterzuschieben. Nur R. Mecenaie m semer 
AusO". Rom 1820. denkt an einen Verfasser aus der Zeit des Messalla. We
gen /:) seltner Notizen, nicht wegen Güte der Diktion wurde von Sammlern 
beachtet Fenestella, der unter Tiberius (Plin. 33, 11, 52. cf. 8, ~8, 74. 
Euseb. n. 2035. Fenestella .!zisforictr"urn scr~pt01' et carmim~m s~ptltagenarws mo
~·itur sepelitt/?"que Curnis) spat gestorben sem soll. Den zIemhc.h mageren Stoff 
seiner Fragmente behandeln zwei Dissertationen: L. Mer?khn. de Fene.stella 
hist01·ico et po eta, Do?-pat 1844. 4. 1. Poeth de !el~estellct h~stonarllm SC?··lpto1·e 
et ca1·minurn, Bonn 1849. Genannt. werden zweI. TItel, Ep.~tornae .:und Am~rt!es 
(I. 22. bei Nonius); es bleibt zweIfelhaft o.b seme. ~achnchten uber POh~Ik, 
Sitten und Litteratur Roms, deren Ascoml1s, Phmus, .. Pllltarch u. a .. SIch 
bedienen aus demselben Werk stammen; sie verrathen uberall ~en AntIquar 
und Sa~mler von Miscellen, nicht den Historiker. Unter sellle~ Namen 
hatte der Canonicus Dom i n i c u s Flo c c u s die Schrift de s.acer~ot~~s ~t rna
gistratibus Rornanorum 1. II. (ed. pr·. Vin~ob. 1510. 4. da~n.lll vlele~ ::3amm
lungen) verfalst. Diese Zeitgenossen. uberragt dl~rch sItthche Grofs~ und 
Selbständigkeit seines litterarischen WU'kens PollJo (Anm. 182.);. ~Ie aus 
seinen Historien (Anm. 173.) des Bürgerkri.~gs gez?gen~ ~haraktenstik des 
Cicero (Anm. 550.) hat Senecet für das scho~ste Stuc~ III Jenem Ganzen er
klärt. Ein vereinzelter Zug ans diesem GeschlCbtwerk 1St von Plut. Caes. 46. 
anO"einerkt, der durch ein kritisches Experiment (Philologus ~. p. 490.) zwar 
nattirlicher aber auch völlig unniitz wird. Polli~ mu!s erz~hlt .~abe~ daf~ 
Caesar sein beriihmtes Wort Lateinisch sprach, III seme~ 'Ia:gebucheI.n aber 
Griechisch ausdrückte. Zuletzt ist bemerkenswerth dafs m dIesem Zeitpunkt 
ein feiner Staatsmann L. Arruntius (Tac.A.~? 13. ~I, 48,.gest: 37.) ~och 
auf frühere Geschichten zuriickging: elie Bruchstucke .semer !l~sto?'~ae belh P,~~
nici, die Seneca Epp. 114. mit scharfen Kritiken begleItet, zeIgen den affektll
ten Stil eines Sallustianus. 

490) Ueber Cremutius Cordns (Anm. 201.) .ein Progr. von. Held: 
Schweidnitz 1841. Sinnreich ist der Gedanke von N~pper·dey" da~s m der. 
vielbesprochenen Stelle Quintil. X, 1, 104: Habe~ amatores, nec ~rnrner~t~, r·e~ut~ 
libertas; q~tamquarn etc. der Name des .CremutlUs s.te~ke, wora~f ~l. RItte~ 
im Philologus VI. p. 753. fg. eine welllg wa~rschelllhche Kombl~atlOn baut: 
aber Quintilian war nicht der Mann, um em so warmes Int~refse. an , d~I 
Freisinnigkeit eines Historikers, und z~.ar aufser der Ordnung. semes htt~Iall
schen Registers, auszusprecben. Es ware wol auch bedenkhc~ von Clemu
tius und seinen Zeitgenossen blofs wegen einer e~renvollen Sclulderung oder 
Aeufserung sich zu hobe Begriffe zu machen.. Eme Sentenz des Co~'dus so
wie des Bassus bei Seneca Sttas. VI. p. 42. DUt~. de Oratt. ~3 .. ~ cf. Pl~n. F!PP. 
I, 13.) - quibus eloquentia tl/i Aufidii Bass~ aut .Se?·vd~.~ .Non·~an~ ex 
comparatione Sisennae aut Va1yonis sOI,det. Beide schIldert 9-uwtd. X, 1.' 102. 
10" und sein Urtheil bestätigt das Fragment des Basslts bel Seneca. Em an
de;~s Bruchstück bei P1·isc. VIII. p. 371. Kr. Vo~. ibm i~ A~fang der. vo
rigen Anm. Durcb einen Schreibfehler wird Sermhan:us h~stonarurn. scnpt.or 
citirt Schol. Veron. Geo. UI, 7. Vom Kon.~ular NO~Ianus (gest. 60. prm-

. ·t t· Dl·n XXVIII 2 5) die Erklarer des Jenem befreundeten Per-ce ps CWt a ~s [. ~ . " . s .r 
sius, Passow p. 122. Jahn Frotegg . . p. 37. ~q. Tar. A . . X~, 19. ,e~?~ ~us 
dilt fo?'o,mox tt'adendis r-ebltS Romams celebr~s et etegant~a v~tae. DeI altere 
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Plinius war Fortsetzer des Bassus in 31 B. (Plin. Epp. IU, 5 . coU. H. N. 
praef.) und Verfasser bel101'U7n Germaltiae viginti . Unter den nächsten Histo
rikern, deren einige man als Kandidaten zur Stelle des grofsen Unbekannten 
bei QuintiIian aufgewiesen und als Quellen des Tacitus angenommen hat 
rühmt dieser den Fa bi u s in Agrie. 10. Liv'ius vetentm, Fabius Rustieus 1'eeen~ 
tium eloquentissimi auctores. Siehe Waleh 'un~ Sarpe Qu. philol. 1. Für die 
Zeiten Neros geschätzt und VOll Tacitus (cf. Ho' IV, 43. Plin. Epp. IX, 19.) 
benutzt der Konsular M . Cl u vi n s Ru fu s; jene Schreckenszeiten beschrieb 
in einem unvollendeten Werke C. Fannius, Plin. ibo V, 5. Dazu kamen 
Memoiren von Kaisern und Kaiserinnen (Tac . A. IV, 53.), von Feldherren 
und Staatsmä,nnern in beträchtlicher Zahl, und sie wurden viel genutzt. Den 
Beginn macht IL Augustus mit l3B. C01717nentariorum (§. 46.)nebstAgrip_ 
pa (in secundo Vitae suae, Pltilczrgy?·. 1:n Vi1'g. Ge. II, 162.); darauf folgen 
Tiberius (Suet. T1:b. 61. Domit. 20.), Claudius (Anm. 198. de vita sua 
aeto volumina Suet. 41.), Tl' aj an (in primo Dacieontm Prise. VI. p. 682.), 
Hadrian (Spart. 16.), Septimius Severus (Anm. 233.), also eine Reibe 
cornmentCt?'i01'um prineipalium Tae. H. IV, 40. für öffentlichen und gehei
men Gebrauch. Dann die amtlichen Berichte oder Memoiren von C n , D 0-

mitius Corbulo (benutzt von Plinius, ,cf. Tae. A. XV, 16.), C. Balbil
lu s Praefekt Aegyptens (Balbillus viI' optimus profeetusque in omni littera1'um 
genere rm'issimi Seneea N. Qu. IV, 2,12.), C. Suetonius Paulinus (Plin. 
V, 1, 14.), M u ci anus (Plin.), gröfstentheils Quellen für Ethnographie. Hie
zu die Menge von amtlichen Schreiben der Kaiser und Magistrate, orationes 
und epistolcze (berührt von F1'onto p. 169.) seit Tiberius (Anm. 184.), welche 
die Historiker dieser Zeiten wie Tacitus stets vor Augen hatten und verar
beiteten. Dann die Biographien von Privatpersonen, zum Theil als politische 
Demonstration (Tae. Agr. 2.) lebensgefährlich : der Gefährte Caesars C. 0 p_ 
pius (auch über alte Staatsmänner , Gha1'is. p. 121.), Thrasea Paetus 
(Plut. Gat. m1:n. 37.); Arulenus Rusticus, Herennius Senecio, diese 
beiden die wärmsten Lobredner des Thrasea und Helvidius Priscus (Suet. 
Domit. 10. Dio Gass. LXVrr, 13.) und deshalb von Domitian verurtheilt. 
Plinius der ältere (Anm. 321.) nebst geringeren (Plin . Epp. VII, 31.), zu~ 
letzt Agricola des Ta c i t u s die Spitze der antiken Biographie ; weiterhin 
verschwindet dieser Z'weig unter der Fülle von Ephemeriden und Anekdoten 
über einzelc Kaiser, von mythisto1'iea volumina des Marius Maximus u. a. ' bei 
Dirksen über die Sc1·. H. A. p. 18. ff. vgl. Anm. 512. 

b. Gesch i cht e de l' Röm ischen Historik er. 

103. C. Iulius Caesar, geb.655. gest. 710. (99-44.) 
einer der genialsten und begabtesten Staatsmänner Roms, 
ragt unter den Usurpatoren seines Jahrhunderts durch fejne 
menschliche Seiten hervor. Wie wenige verbanrl er grofsar
tige Politik und Strategie mit tiefem Sinne für wissenschaft
liche Bildung und dem Talent der Darstellung. Er war einer 
der ersten welche die praktische Thätigkeit im Vel'ein mit 
litterarischer Arbeit und Studium übten, vielleicht der erste 
der das Recht der Litteratur und des guten Stils (Anm. 160. 
164.) in Wort und That anerkannte. In seiner Jugend glänzte 
er als Redner durch den Reiz einer schönen Latinität und 
durch lebhaften Ausdruck; in der Blüte der Jahre vermochten 
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die Stürme des öffentlichen Lebens ebenso wenig als die 
Gefahr in ununterbrochenen :Feldzügen seine Liebe zu den Stu
dien zu schwächen, sondern mit immer gleicher Neigung um-

' fafste er sehr verschiedene Gebiete, Geschichtschreibung, 
Theorie der Grammatik in einem wissenschaftlichen System 
(de analogl~a l. 11. §. 130.), publizistische Verhandlung (Episto
l(te) , Polemik (Anticatones l. 11.) und selbst poetische Ver
suche. Nur die Bruchst.ücke von Briefen und vom Sprach
werk sind erheblich genug um die Gröfse des Verlustes ah
nen zu lafsen. Jetzt ist seine vorzüglichste Leistung in den 
militärischen Denkschriften, den COl1l1nenta1'ii (eie bello Gallico 
l. VII. de bello civili l. III.) enthalten, der reinsten Römischen 
Prosa mit schmuckloser Einfachheit und Korrektheit, welche 
zur natürlicJlen Freiheit und Lebendigkeit der Erzählung in 
richtigem Verhältnifs steht49 1). Kein Historiker seiner Nation 
iibertraf ihn in der Objektivität und dieser fast plastischen 
Klarheit, welche kalt und leidenschaftlos den Stoff entfaltet 
und jeden bildlichen Ausdruck verschmäht, weil sie den Le
ser zu belehren, nicht zu fesseln begehrt. Hierin prägt Cae
sar den Grundton seines Wesens, den Genius staatsmänni
sche.r Ueberlegenheit glücklich aus; im Handeln und im Re
den steht dieser geschlossene Charakter stets über den Er
eig~issen, und man begreift dafs ein Mann der mit so voll
kommner Geistesgegenwart und durchdringendem Scharfblick 
Personen und Objekte behandelt, der seine Motive durchweg, 
unbekiiminert um einen triftigen Einspruch, als wahr und 
nothwendig voraussetzt, dem Stoff und Menschen gleich ge
wifs sind, keiner Rhetorik bedarf und in geschäftmäfsiger 
Einfachheit seine stilistischen und sprachlichen l'littel ver
wendet. Die Form Caesars beruht auf freiwilliger Begrenzung 
und Genügsamkeit: man bewundert die klare Gemessenheit 
seines Satzbaus und Sprachgebrauchs, der in Struktur und 
Phrasen seinen eigenen Weg geht und einen bestimmten 
Kreis nicht überschreitet. Am wenigsten überrascht er durch 
den einseitigen St.andpunkt eines Parteihaupts in Auffassung 
politischer V erhä.ltnisse; wenn der Gang der Erzählung äu
fserlich zu sein und im ruhigen Strom über die Oberfläche 
hinzu gleiten scheint, so gewährt doch ein so zusammenhän
gender Vortrag den Eindruck einer fertigen Totalanschauung. 
Seine li'ortsetzer (nach der Ueberlieferung sind es A. Hirtius 
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im B. Gall. l. VIII. und B. Alexandrinum, der Verfasser des 
B. Aj''J'ic(,t'lu,tm und ein anderer des B. Hispaniense) haben von 
jenen Vorzügen nur Sachkenntnifs und Deutlichkeit sich an
geeignet, sie bleiben aber gleich sehr in Kunst der Er
zählung als in Reinheit und Frische des Vortrags, die letzten 
selbst hinter HirHus" immer weiter zurück 492). 

Ed. princ. Rom. 1469. f. Iensoninna, Ven. 1471. f. Anfänge einer Receu
sion cum Ph. Bel'oetldi, Bonon. 1504. f. und 10. Iucundi, apo Ald. 
1513. 8. ferner Florent. 1508. 8. Kritiken von F. Ursinus (1570.), 
1. Lipsius (1586.), I. SCCtliger (1606.) j Erklärungen von Glm'eanlls, 
Manutitts U. a. gesammelt bei G. Ittngermctnn, Frcj. 1606. 4. Ex ?'ec. 
10. Dctvisii, Cant. 1706. 1727. 4. c. annott. Sam. Clarkii, Lond. 1712. 
f. c. nott. Vetr1·. Cllm F1·. Ottdendorpii, LB. 1737. 4. (Stuttg. 1822. 
H. 8.) Handausg. ed. Mo?'us, L. 1780. (cur. Oberlin, L. 1819.) Krit. 
Ausg. mit Apparat: Rec. et illust?,. C. E. C, Schneider, Hal. 1840-
1855. II. (B. G. 1. VII.) Rec. annot. quaest. c1'itic. praem. C. Nippel'
deitts, Lips. 1847. Zahlreiche Schulausgaben (besonders vom B. G. 
Held und Elberling) und Uebersetzungen: Deutsch von A. JiVagner, 
Baireuth 1808. II. Griechische Metaphrase der 1. VII. B. G. von 
Maxirnus Pletnudes, ed. pI'. Iunge?'mann; bei Davis j ed. Baumstm'k, 
F"ib. 1834. 

491) Fiir das Leben und die Charakterzüge Caesars genügt es auf das 
reiche Material des Alterthums bei S1.teton und Plutm'cl~ zu verweisen. Unter 
N eueren war hier der erste Petrarcha: Fr. Petrw'clwe historia 1. Caesal'is, 
auctori vindic. COTr. C. E. C. Schneider, L. 1827. eine Schrift die früher irrig 
unter dem Namen des lttlius Celsus ging, der im 7. Jahrh. die MSS. revi
dirte, nach ed. princ. 1473. von Graevitts edirt Lond. 1697.8. Einer der letzten 
Darsteller ist hier vor anderen D1'umann R. G. III. Die neueste Geschicht
schreibung Roms iibertreibt offenbar in der Bewunderung eines Mannes, bei 
dem Genie und geistige Klarheit so reichlich mit einer Fülle des Glücks zu
sammentraf, und wie sonst wird ex eventu für feine politische Berechnung 
erklärt, was einem kühnen Griff gelang. Sämtliche Schriften Caesars und 
ihre litterarische Tradition erwähnt zugleich mit den ehrenvollen Urtheilen der 
Zeitgenossen Sueton. Caes. 55. 56. Genau sagt er C. 56. über die Geschicht
bücher: Reliquit et rdum SltarUm cormnentarios, Gallici civilis'lue belli Pornpeiet
ni j nam Alexandrini Africique et Hispaniensis incerttts auctoT est. alii Oppiltm 
ptttant, alii Hi1,tium; 'lui etiam Galtici belli novissimum irnpelfectumque librwm 
supplev8?·it. Um diesen Zweifel zu lösen, mlifsten wir Hirtius und Oppius 
(Al1m. 490.) und deren Schriftstellerei besser kennen. Jetzt ist noch wich
tiger die Frage wie die Worte der Epistel vor B. G. VIII. zur heutigen Be
schaffenheit der Fortsetzungen stimmen. Der Verfasser sagt dort im Eingang: 
Caesa1'is nost1'i commentetrios 1'erum gest ar um Gctlliete, non cohaerentibus (edd. vett. 
et MSS. comparentibus, wo continentiblts nahe liegt) sltperio?'ibtts cttque inseglten
tibus eitts sc?'iptis, contexui, novissimumque impe?fectum ab rebus gestis Alexan
d?,iae confeci us'lue ad exitum - vitae Caesaris. Diese Worte sagen ausdrlick
lich dafs Hi'rtius (A. Hi?,tii und Hi1'tii Panse ist Ueberlieferung alter eotld.) 
zwischen B. G. und B. C, Buch 8. einfügte und das schon angefangene B. 
Alex. nebst den Fortsetzungen bis zum Tode Caesars ans Ende brachte, Nun 
zeigt eine Kritik der sprachlichen Erscheinungen und des historischen Stils 
(Nippel'dey Quaest. Caesa?·. p. 13 - 30.), was schon Lipsius fiihlte, dafs diese 
Gescbichtbücher von einander sehr verscbieden sind, und wenn B. Alexanari
num nichts darbietet, was auffallend von des Hirtius Form oder seiner etwas 
leblosen Niichternheit abwiche, so zeigt schon B. Africanmn einen anderen 
und breiterell Top d~r Er~älll!1ng llel;>st vielen Eigenheiten (Anm. 164.) in 
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der Sprache, B. Hispaniense aber (Progr. von Schneider, Vrat. 1837.), wie 
sehr man auch in Anschlag bringt dafs es unvollendet lückenhaft und oft 
verdorben ist, läfst einen Mann von gewöhnIieher Bildung und plebejischer 
Rede nicht verkennen, der zeitungsmäfsig sein Tagebuch schrieb. Paradox 
urtheilte von der Form des letzteren Scaliger Prolegg, in Mcmil, p. 3. - bctr
baru.m vocant j cum .~amen ,eo sC1'ipto nihil Latinius conc'ipi possit. Um aber im 
GebIet der Geschmacke nIchts unversucht zu lafsen, gab Lipsius Elect. II, 22. 
dem B. Afr. sogar vor Caesars Form und Darstellung den Vorzug: "ita tersa 
in eo (s~gt er ,:~t.~r anderem) et ad comicurn morem pum dictio. Beide Schrif
ten gehoren Mlhtars von mittlerem Range, sind aber interessante Denkmäler 
d.er Römischen Iü:ie$'schl'iftstellerei, ne~lich als Tagebüch~r fiir Privatgehrauch ; 
SIe lagen dem Hutius vor (gerade WIe Caesar mancherlei Memoiren der Sei
nigen für "eine Menge von Details benutzte), da er aber elen Tod Caesars nur um 
ein Jahr uberleb~,e u~~ seine Fortsetzungen (selbst 1. VIII.) unvollendet liefs, 
so schob man fruhzeItJg, wol nicht ohne MitwirkunO' des AuO'ustus bei einer 
Redaktion dieser Geschichtmassen alle vorgefunden~n Materi~lien ~usammen. 
Die eigenen Commentan'i von Caesar waren nur in dieser Gestalt vorhanden 
auf sie geht zur~ck was ~ie Griechen aus seinen 'ECPI'Jp,E(!üh~ erwähnen: di~ 
wuneler,?are NotIZ aber dIe nach Servo in A. XI, 743. Caesa?' in Ephemeride 
sua erzahlte, hat man mit Recht als Täuschung beseitigt, und wenn Schneider 
praef. p. 32. sie auch nur bedingt in Schutz nimmt, so hatte doch niemand 
Tageblicher Caesars gesehen. Man begreift kaum warum im frühen und spä
ten Mittelalter der Autor der Commentarii bald Sueton, bald auch Celsus (bekannt 
durch die Subscriptio in codd. der jüngeren Klasse, Iulitts Celsus Constantinus 
V. C. legi, verbunden mit einer anderen, Flavius Licerius Firminus Lupicinus legi) 
genan~t wir~. Die zahlreichen Handschriften die auf einerlei mangelhafte 
Urschnft zuruckgehen, zerfallen in zwei Gruppen, deren ältere und reinere 
(an ihrer Spitze Bonga1's. I. S. IX. Paris. I. Voss.I.) blofs das B. Getllicum und 
zwar in verhältnifsmäfsig grofser Reinheit des Textes gibt, während die jiin
gere und interpolirte, oft auch vollständigere seit S. XI. (vor anderen Paris. 
Ir. Leid. I. Medic.) noch die übrigen Bücher enthält. Zur Charakteristik der 
MSS: Schneid, p1'ctej. p. 37. ff. ProgI'. 1839. J. K. Whitte, in ed. B. G. Havn. 
1844. Nipperdey p. 38. ff. Difs. V. Forchhamme1', Kopenh. 1852. Hierbei wird 
uns der sc~~imme. Zustand des, B. Civile oft empfindlich: Madvig Opusc. II. 
p. 222. erklarte dIesen Text fur den verdorbensten irgend eines Römischen 
Historikells. 

Von den Reden Anm. 540. Unter den verlorenen Schriften sind nächst 
den sehr zahlreichen B'riefen und einem astrognostischen Werke, dem Kommen
tar zum J.46. herausgegebenen Kalender, woraus Einzelheiten in Menge citirt 
werden, wenn man ferner die Büchel' antiquarischen Inhalts, welche dem L. 
Caesar (Anm. 585.) gehörten, ausgeschieden hat, nur zwei von gröfserem In
teresse, Anticatones (dick, rnct1:01'em 'luam sunt duo Caesa1'is Anticatones, luven. 
6, 338 .. bezeichnendes Fr. Plin. Epp. III, 12. cf. Cic. Mt. XIII, 3l.) und die 
erste mit Konsequenz (Gell. XIX, 8.) gedachte Formenlehre der Lateiniscllen 
Sprache, De analogia ad M. Cic8?'onem, aus der die Grammatiker das meiste 
durch den älteren Plinius wissen: Lersch Sprachpbil. d. Alten I. 129. ff. Das 
grammatische Werk erhebt F1"Onto p. 11l. fac memineris et cum animo tttO 1'e
putes C. CaesaTem at?'ocissimo bello Getllico occupettissimum cum alia multa mi
litet1'ia" tum eti~trI~ duos de analogia lib?'os scrupulosissimos scripsisse j inter tela 
volantw de nOllnmbltS declinandis, de verbontm aspi?'ationibus et 1'Cttionibus inter 
classic(~ et tubas. Bezeichnend ist der Satz bei Gell. I, 10. atqtte id 'luod a 
L. c,aesCt're in p1'imo de Analogia lib1'o scriptttm est, lwbe sempel' in 1I/emori(~ at. 
~u e tn p e c tor e, u t t an qua m s cop u l tt m s i c f u g i Cl s i na u d i t 11 m a t q lt e 
~nsolens ve?,b1tm. Er selbst lief", im Anticato seinen Vortrag nur als den 
eines Militärs gelten, Plut. Gaes. 3. Die Fragmente haben Oudendm'p, kritisch 
und vollständiger Nipperdey vereinigt. -

492) Ueber Caesars Stil hat Cicero Brut. 75. treffend geurtheilt, Zu be
achten ferner die Charakteristik von Winkel mann (Wilke) in Jahns Jahrb. 
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~833. Suppl. 2. p. 533. ff. und als Anfang einer gründlichen Detailforschung 
uber C. Sprachgebrauch zwei Programme v. Th. Fischer, Die Rectionslehre 
bei C. Halle 1853. fg. Hiezu mufs aber noch eine komparative Darstellung treten 
um nicht blofs zu wifsen was ihm eigen ist, sondern auch worin er von de~ 
besten Prosaikern dieser Zeit abweicht; ein Anfang das am Schlufs von Anm. 
500. genannte ProgI'. v. Hildebrand. Objektivität der Sprache, die stets be
grenzt aber nie kiinstJich und gemacht ist und nur in den letzten Büchern 
des B. G. mehr Unebenheiten zeigt, im B. C. weniger Fillle und abgerundete 
Form (schon Lipsius bemerkte diese Differenz, die er von Interpolationen ab· 
leitet), die militärische Klarheit und geistige Sicherheit sind der Mafsstab 
UI~d die ~:zeichnendill Eigenschaften der Caesarischen Geschichtschreibung. 
Hlezu ge~o~·t noth:wendig auch der befangene Standpunkt des Parteihauptes 
(schon As~nws Poll1.O Sttet. 56. vermifste manches in Betreff der Genauigkeit und 
vollen Wahrheit), ohne den diese so keck und unbekümmert um das Recht oder 
die gegnerische Partei gearheiteten Memoiren, deren Verfasser nicht rechts noch 
links auf seinem Wege sich umschaut, kaum begriffen werden können. Caesar 
s~h:ieb sein ~. G. in Zeiten der Waffenruhe, kurz vor dem Bi.irgerkrieg und 
einIges vor .ClCeros Brut~s (J. 46 .), mit gewohnter Raschheit (Hi?·tius pmef. 
VIII. nos etwm quam facde atque celerite1' eos perfece1'it scimus), ohne die bei
den letzten Jahre zu vollenden. Alles wohl erwogen empfiehlt sich die An
sicht von Schneider' (Ueber C. Charakter in Wachlers Philomathie I.), er 
habe mitte1st einer imposanten Parteischrift in dem kritischesten Moment die 
Meinung Roms für sich gewinnen und auf sie einwirken wollen. Er durfte 
dies nicht kleine Wagestück sich gestatten, denn seine Waffenthaten in Gal
lien zählen unter den gro[sartigsten politischen und militärisehen Momenten 
des. Römischen Staats. Hiermit vertrug sich auch dafs seine Wahrhaftigkeit ver
schIedene Grade hat, dars er aber am unzweifelhaftesten als Beobachter frem
der Zustände spricht. Das Prädikat summus auctorum D. Iulius bei Tac. Germ. 
28. war wohl begründet. Diese fragliche fides, ein in mehreren kleinen Schrif
ten nicht gar unbefangen verhandelter Punkt (Progr. v. Bresemer, Berl. 1835. 
von Platen, Liegnitz 1854.), murs von neuem aufgenommen werden. Die stra
tegischen Erläuterungen von Guiclzw'd (Mem. milit. 1756. Berl. 1773. IV.), 
TU7']Jin de Orisse (Par. 1785 . . IU. 4.), Rösch (über d. Comm. d. C. Halle 
1783.) gehen wenig über Analysen einzeler Treffen und Märsche hinaus. In
teressant sind die Bemerkungen von Napoleon in einem Precis par Ma1'chand, 
P. 1835. Deutsch Stuttg. 1836. Haase in Zeitsehr. f. Alterth. 1837. Nr. 64. 
Belehrend W. Riistow Heerwesen und Kriegführung Caesars, Gotha 1855. 

104. C. Sallustius Crispus, gebe 668. (86.) zu Ami.· 
ternum, hatte weder in Politik noch im häuslichen Leben ei
nen tadellosen Ruf erworben. Er war in der Staatsverwal
tung den Optimaten anstöfsig und von ihnen aus dem Senat 
gestofsen worden, dann als Mitglied der Volkspartei durch 
Caesar gehoben, nahm aber aus der Provinz einen üblen 
Namen mit, wie man auch am Privatmann die Reinheit der 
Sitten nicht rühmt. Er starb in friedlicher Mufse (35.) 
729. 493) Man merkt es seinen Gedanken und der Auswahl 
seines Stoffes an dafs er als ein Mann von Ehrgeiz und lei· 
denschaftlichem Geist, der doch nicht in erster Reihe stand, 
an den bistorischen Studien einen Trost und Ersatz fand. 
Verloren ist sein zuletzt herausgegebenes Hauptwerk, worin 
Pompeius vor anoeren figurirte, Histmoiarum 1. V. 12 Jahre 
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Römischer Begebenheiten seit Sul1as Tode von 676. bis 687. 
begre~fend. Es ging auf die Tiefen des Stoffs ein und mufs 
auch für Völker- und Länderkunde reichhaltig gewesen sein. 
Die noch erhaltenen Monographien Bellum Catilinm'ium und 
Bellum Iugurthinu'ff}, zwei grofsartige Bilder aus der inneren 
Geschichte des Reiches, welche nach dem Tode Caesars er
schienen, sollten die sittliche Fäulnifs und Auflösung der 
Römischen Sitten an zwei bedeutenden Ereignissen des 7. 
Jahrhunderts anschaulich machen: Catilina bündig und durch 
den Stoff beschränkter (sein Kern liegt in Sitten zügen und 
Reden vor dem Senat), glänzender durch Kunst und äufse
ren Umfang Iugurtha, und Sallust hat oarin nicht nur den 
Reichthum des Stoffes in malerischen Gruppen entfaltet, 
sondern auch die ganze Stärke der politischen Gegensätze 
zum Bewufstsein gebracht. Beide wurden (neben jenen 
Historien) in der Kaiserzeit von Gebildeten, von Rhetoren 
und Lehrern der Grammatik eifrig gelesen, ausgezogen (Anm. 
227.) und für die Nachahmung studirt; Sallust galt lange bei 
den Liebhabern des Archaismus und des bündigen histori
schen V ürtrags als höchstes Muster. Auch weiterhin las man 
ihn .eifrig im :Mittelalter, und wie fleifsig er abgeschrieben 
wurde, davon zeugen noch die überaus zahlreichen, zum 
Theil alten, häufig interpolirten Handschriften der beiden Ge
schichtbücher. Unser noch nicht festgestellter Text geht auf 
einen, mehr verfälschten als verdorbenen Urcodex zurück. 
Unächt, doch in verschiedenen Graden nicht ohne stilistischen 
Werth, sind Epistolae d11,ae ad C. Caesarem de republica or
dinanda und in Ciceronem declamatio mit einer entsprechen
den Antwort, sämtlich Arbeiten der Schule494). Sallust war 
ein ausgezeichneter Künstler, mag man nun seine Sprach
und Redemittel, seine klassische Latinität, oder die patheti· 
sche }"'lorm und Anordnung seiner Werke in Betracht ziehen. 
Wie er zwischen dem Alten und Neuen steht, so ist seine 
Sprache zwischen Eleganz und Alterthümlichkeit getheilt: 
lebhaft und energisch verbindet sie in berechneter Mischung 
den würdevollen Ernst des Archaismus mit Raschheit und 
dem feinen Korn des Vortrags, welches er ihn durch Annähe
rung an Graecismen und poetische Freiheit noch zu ver
edeln sucht 495). S.eine Komposition wirkt durch den anziehen
den Ton der Erzählung, durch Präzision und eine gedrungene, 
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doch mannichfaltige Gliederung; straff, bündig und in leichte 
Sätze gelöst, wenn er schildert und eine Charakteristik be
zweckt, dann aber im Lauf des Berichts und namentlich in 
Reden umfafsend, schwunghaft und verkettet meidet sie den 
Zwang und verwickelten Gang des Periodenbaus, ohne doch 
in Trockenheit und harte Manier zu verfallen. Die gleich
mäfsige Ki.lrze verräth einen Denker, der seines Stoffes völ
lig mächtig war. Ebenso durchdacht sind eHe rhetorischen 
Mittel seines Stils, indem er mitte1st rascher Erzählung und 
kräftiger Reden, im Wechsel fliefsender Darstellung und ein
dringliche.' Reflexion (wovon besonders seine Prooemien zeu
gen) ein lebendiges Bild von Zeiten und Personen entwirft 
und auf allen Punkten sie so vollkommen beleuchtet, als zur 
klaren Einsicht in Roms innere Zustände nothwendig erschien. 
Seine Stärke liegt aber in der Gewalt der Charakteristik. 
Er strebt nach der gröfsten malerischen Wirkung und weifs 
das Gebiet der psychologischen Thatsaehen mit kühnem 
Blick zu benutzen. Diesem Zweck dienen gut erlesene 
Gruppen, eine geschickte Po rtraitirung , eine scharfsinnige 
Zeichnung von Sitten und Zuständen, episodische Reden und 
aufgesparte politische Ansichten: denn aus ihnen insgesamt 
geht ein abgerundetes Drama mit helldunkler Beleuchtung 
hervor. In allen Hinsichten war Sallust der erste Künstler 
in Roms Historiographie, der dem Thucydides mit Ehren in 
Tendenz und Geisterkenntnifs sich vergleichen läfst; wenn 
der Attische Historiker in Weisheit und Tiefe höher steht, 
den Römer dagegen sein unruhiger Ton, die sentimentale 
Färbung und die Raschheit der psychologischen Malerei ihm 
unähnlich zeigen, so war doch ein wesentlicher Theil der 
Differenz ebenso sehr durch Nationalität als durch die Natur 
des Stoffes bedingt. 

Klassifikation der zahlreichen MSS. Roth im Rhein. Mus. N. F. IX. 
p. 130. ff. Viele Edd. (s. Gerlach) Princeps Ven. 1470. f. ed. L. 
Ca1'rio, Antv. 1573. 1580. 8. c. nott. varr. 1. G1'ute1', F1'cj. 1607. 8. 
Rec. los. Wa,sse, Cant. 1710. 4. (erweitert von Sig. Havercamp, Amst. 
1742. II. 4. Abdruck durch Frotscher, L. 1828-29. II.) Erste kri
tische Bearbeitung G. Corte, L. 1724. 4. (L, 1825-2!:}.) Recogn. c. 
nott. F. D . Gerlach, Basil. 1824-31. III. 4. (ed. min01' 1832.) Neue 
Ausg. (mit den Bruchstücken der älteren R. Historiker) ibo 1852. 
Rec. et iIlustr. H'. Kritz, L. 1828 -35. III. (Fragm. -Anm. 494.) 
Handausg. von Fab1'i, Dietsch, Linker. Deutsch von Abbt, Schlü
tet', Nez~ffe? ' , v. Stt'ombeck; Engl. von Gordon; Franz. Dureau de la Malle. 
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493) Alte Schreib art Salusti~ts. Geburts-· und Todesjahr gibt Hieronymus 
in der Eusebischen Chronik an, die meisten Ereignisse seines öffentlichen Le
bens Dio, der ungefähr gleiche Quellen mit dem Declamat07' in Sallustium be
nutzte; hierüber waren jedoch die meistentheils ungünstigen Urtheile getheilt, 
Apologetisch aufser anderen O. M, Miille?', Hist. krit, Darstellung der Nach
richten -von S. Leben, Züllichau 1817, Richtiger 1. W. Löbell Zur Beurtheilung des 
S. Breslau 1818. Die Vorwiirfe die seine Sittlichkeit treffen (HauptsteIle Va1'ro 
up, Gell. XVII, 18. namentlich will man der sinnlichen Ausschweifung und Hab
sucht ihn beschuldigen), wl'trden in der Fülle von Vergehen einer so zerrütteten 
Zeit verschollen sein, wenn nicht Pompejaner und Neider (Suet. de ill. gramm. 
15,) die vorräthigen Sagen oder Thatsachen möglichst in Umlauf gesetzt hätten. 
Auch erstaunte man über den herben Sittenrichter, der seine nichts weniger 
als reine Vergangenheit ignorirte, scriptoTem seriae illius et severae o7'ationis, 
in cuizts historia notiones censorias fie?'i atque exerceTi videm.us, wie es bei Gel
lius heifst. Sein Selbstgeständnifs Cat. 2. redet vernehmlich genug: er hatte 
gebüfst und bereut, sein Ehrgeiz war abgeki.ihlt, sein Blick für die sittliche 
Betrachtung bis zum bitteren Ernst geschärft worden; hiermit hängt auch die 
reizbare Stimmung zusammen und der Standpunkt des psychologischen Malers, 
der ihm in der Historiographie aufging: worüber treffend Bl'llrn Einleit. p. 141. ff. 
Vergl. Gerlach Histor. Studien I. und das durchdachte Programm von Meie1'
otto 17~2. Damit verträgt sich ganz wohl dafs er, der überall drastische Wir
kung sucht, nicht immer objektiv und im Detail genau war: vgl. Mctdvig 
Opusc. TI. p. 348. sq. 

494) Aus den groIsen Abschnitten der Historiae, die sich an Sisenna 
(Anm. 158.) wenn auch nur als Gegenstück anschliefsen, hebt die inneren Un
ruhen seit Lepidus und den Krieg gegen Sertorius hervor Auson. Idyll. IV, 62. 
sqq. Sie bega.nnen mit einer reichhaltigen und kernhaftenEinleitung, welche bei 
der Sullanischen Zeit verweilte : sorgfältig Sallustii Histor. Proomnium 1'estit. G. 
Linker, Marburger Difs. 1850. Nächst vielen Fragmenten, deren historischer 
und sprachlicher Werth ebenso verschieden als ihr Umfang ist, haben auf 
einzelen Blättern glänzende Stücke sich erhalten, 4 Reden und 2 Briefe, ver
mllthlich Stücke einer Chrestomathie der Frontonianer (Anm. 66. 227. s. be
sonders Fronto ed. Rom. p. 81. Orelli Ch1'estom. p. 147.) in einem Vatie. S. 
X. und geringeren Abschriften: ed. p1·. Rom, 1475. und durch Pomp. Laetus 
ib, 1490. 30m sorgfältigsten durch Orelli revidirt: S. Oratt. et Epp. ex Hist. 
l. deperd. ree. Tu?'. 1831. und hinter s. Velleius. Hist. crit. Eclogarum ex S. 
Hist. libris, ibo 1833. Eine Partie derselben aus 1. III. hat kritisch behandelt 
KreyJsig Cornrn. de Sall. Hist. 1. IH. Fragm. Meifsen 1835. Wer diese vor
handenen Reden aufmerksam betrachtet, mufs dem ungii.nstigen Urtheil der 
Alten widersprechen, bei Seneca praej. Exc. Cont1'. III. 01'ationes Sallustii in 
honorem histoTiarum leguntu1'; cf. lustin. 38, 3. f. Bemerkenswerth Aemilius 
Iv Vllot.tv~t.tan rwv IaAAovariov taro(?uiJv 10. Lyd. de Magg. III, 8. Mit 
grofser Willkür (wie Kritz De S. fragm. a De Brossio digestis, L. 1829. 4. 
darthut) hatte die Fragmente geordnet Ch. de Brosses in seinem ehemals be
rühmten Werk, Hist. de la rep. rom. dans le cours du 7. siecle par Sall. Dijon 
1777. III. 4. Deutsch von Schliiter, Osnabrück 1799. VI. 8. Eine geordnete 
kritisch gesichtete Sammlung mit Kommentar hat zuerst geliefert: Historiarum 

-fragm.. ed. Fr" Kritz, L. 1853. Die kleine Schrift von Iulius Exsuperantius de Ma
rii Lepidi ac Sertorii bellis civilibus beim Sallust ist kein Auszug der Historien ; 
was aber daran taugt ist groIsentheils aus Sallust gezogen: s. Linker Emend. 
zu S. Wien 1854. p. 29. ff. Den Werth der Epistolae ad Caesarem hat Car-
1'io richtiger als Douza durchschaut; in zwei unsicheren Stellen Quint-il. IV, 
2, 68. IX, 3, 89. wird die Declamatio in Ciceronem anerkannt. 

495) Sal1usts nächste Zeitgenofsen tadelten nach verschiedenen Seiten 
(Gell. IV, 15. novato?'i verb01'um I, 15.) seinen Hang zum Archaismus. So 
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nicht nur Augustus bei Sueton. 86. ve'rbis, quae C. Sallustius exeerpsit ex Ori
ginibus Oatonis (cf. ill. gramm. 15. Qttintil. VIII, 3, 29-), so.nd~rn auch Asinills 
Poltio (in einer Schrift deren Inhalt Sueton so beschreIbt, w bbro quo Sallu.stii 
seripta 7'ep7'ehendit ut nimia priseo7'um verborum affectatione oblita, ill. gr. 10. cf. 
Gell. X, 26.) mit Livius bei Seneca Contr. 24. Sie tadelten was zwar ge
macht aber mit Geschmack und grofser Wirkung von ihm angewandt war, 
den durchdachten Sprachgebrauch (Quintit. X, 3,8.) aufalterthümlichem Grund, 
den raschen Gang des Vortrags und seine gedankenreiche Präzision (Sal
lustiana brevitas et abruptum se7'monis genus; immortalis S. velocitas id. IV, 2, 
45 . X, 1, 32. 101.), die mehrmals in Manier auslief, von den Sallustiani wie 
dem Arruntius (Anm. 489. f.) bis zum Uebermafs kopirt wurde. Seneca Ep. 
114. Sallustio vigente amputatae sententiae et verba ante expectatum cadentia et 
obscw'a brevitas juere pro culttt. Der ältere Seab:gm' legt ihm nicht unpafsend 
anxium atque insitieium dice11di genus bei. Dem geistesverwandten Tacitus heifst 
er rerum Romana?'um jlorentissimus aucto7' A. III, 30. 

105. Cornelius Nepos, aus Oberitalien, jiingerer 
Zeitgenosse des Atticus und Cicero, denen er so wie dem 
Catullus nahe befreundet war, gestorben unter Augustus, ge
hört unter die popularen Historiker des zweiten Rangs. Man 
schätzte seine litterarhistorischen und biographischen Denk
würdigkeiten : nach der Weise und mit Benutzung Griechi
scher Gelehrten gab er einen Abrifs Ch1'onicorum I. III. und 
eine Folge von Lebensbeschreibungen (zahlreiche lib'l'i illu
strium virO'l'um~ Vita Ciceronis~ ExemplO'l'umlibri mindestens V.), 
nicht als Historiker sondern als aufmerksamer Sammler von 
Notizen; hiezu kam noch ein brieflicher Verkehr mit Cicero496). 

Mehr die Mannichfaltigkeit als die Genauigkeit seiner Anga
ben scheint ihm Leser gewonnen zu h<\ben: fleifsig benutzten 
ihn Plinius und aufseI' gelehrten Grammatikern Plutarch, nie
mand aber rühmt an ihm Gründlichkeit oder V orzüge der 
Diktion. lJrtheilt man nach den besten Stücken der jetzt ge
lesenen Vitae~ so schrieb er in natürlichem, fast läfsigem Ton, 
aber etwas dürftig und kunstlos, ohne Macht über Stil und 
Satzbau, nutzte sorglos seine guten Quellen, und war mehr 
Sammler in kleinlichem Geist als ' Forscher und Darsteller 
mit freiem Urtheil. Allein die bekannten Angaben bieten 
keinen genügenden Mafsstab, um die Zeit der Vitae (22.) 
excellentiunl imperatorum (richtiger de excellentibus ducihus ex
te'J'arum gentium), die seit Lambin dem Nepos beigelegt sind, 
sicher zu ermitteln. Man hat Mühe dieses Skizzenwerk mit 
eintönigem Ausdruck und flacher Komposition, dessen nie
drige, bisweilen idiotische Schreibart auf kein höheres Zeit
alter zurückweist und welches in so geringem Grade das 
Vermögen besitzt , den Stoff mit Kritik gesichtet, mit Plan 
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und Kunst geordnet und für ein geistiges Bild verarbeitet 
abzurunden, in der klassischen Zeit unterzubringen, und nicht 
vielmehr einem späteren Verfasser (wenn auch nicht dem 
früher ohne Grund angenommenen Aemilius Probus unter 
Theodosius) beizulegen, der ein aus Nepos und Griechen 
geschöpftes Material in mehreren Abtheilungen nach Kräften 
vortrug. Nur die ehemals abgesonderten Vitae Catonis und 
Attici, die durch ihren natürlichen Ton sich auszeichnen, 
haben den Anspruch auf den Namen Nepos und schicken 
sich fiir ein Mitglied der Ciceronianischen Periode 49i). 

Ed. princ. apo Iensonum Ven. 1471. f. Menge von Herausgebern und 
Sammlern (s. Bardili Praef.): nach Lambin (Par. ]569. 4.), Schoft 
(e. nott. varr. Frcf. 1608. f.), Bäcler (Argent. 1640.), 1. A . Bos (eur. 
Fische?·, L. 1759.), A. van Staveren, LB. 1734. (Stutg. 1820. Ir. 8. 
eura G. H. Bardili) c. perpet. annott. 1. M. Heusingeri, Isen. 1747. 
Bremi, lJähne, Nippe7'dey u. a. Vollständiger krit. Apparat.: ed. C. 
L. Roth, Basil. 1841. Revision von Benecke, Berl. 1843. Deutsch 
von Eichhojf, Frkf. 1815. 8. 

496) C. F. Ranke De Nepotis vita et sC7'iptis, Progr. Quedl. 1827. Diss. 
von I. T. Lutkenhus, Münster 1838. aufs er einer langen Reihe von Einleitun
gen. Nepos Padi accola bei Plin. Irr, 18, 22. gibt die einzige Spur seiner 
Abstammung; die gewöhnliche Sage die ihn zum Veroneser macht, ist ohne 
Grund, fJeld Frolegg. ad V. Attici, Vrat. 1826. p. 4. sqq. Nepos Cornelius 
qui D. Augusti principatu obiit id. IX, 39, 63. X, 23, 30. Corno Nepos et re
rum memoriae non indiligens et M . Ciceronis ut qui maxime amieus jamiliaris 
fuit, Gell. XV, 28. In seinen Anekdoten berührte er noch die Diät des Au
gustus. Dafs er der alterthümlichen Sehule nahe stand läIst sein antiquari
scher Sammlerfieifs vermuthen (woher die häufige Benutzung des Plinius und 
Sueton, aus dem Hie7'onymus bei 715. hat, Cornelius Nepos scriptor histo7'ieus 
clarus habetur) , dafs er ihr aber auch in littcrarischem Geschmack angehörte, 
bezeugt die Freundschaft Catulls und das Urtheil V. Att. 12. Idem L. Iulium 
Calidum, quem post Lucreti7: Catulligue mortem ,rmlto elegantissimum poetam 
nostram tulisse aetatem vere videor posse cOl1tendere - . ",Vas von Archaismen 
und sprachlichen Eigenheiten in den Fragmenten vorkommt, die zuerst A. 
Schott sammelte, fällt wenig ins Gewicht. Zuletzt darf man nicht übersehen 
dafs N epos weder als Stilist noch als Historiker genannt, mehrmals sogar 
wider Erwarten (Ranke p. 26.) mit Stillschweigen i.i.bergangen, wegen Un
kritik (Plin. V, 1.) und Mangels an Schärfe gerügt wird. 

497) Dieses Problem welches bis in unsere Zeit so viele Köpfe beschäf
tigt hat, hauptsächlich weil es um die Ehre eines Schulautors sich handelt, ist 
ohne tieferes Interesse; wofern nicht im ungünstigsten Falle die klassische 
Zeit mit einem schwachen Lesebuch bereichert wird. Aus der wunderbaren 
Fi.i.lle von Schul- und Streitschriften (Uebersicht J ahns J ahrb. 1840. Bd. 28. 
445. ff.) sind zu nennen: 1. H. Schlegel Obss. C7'itt . et histor. 1'n Nep. Havn. 
1778. 4. Progr. von Mosche, Lübeck 1807. vv. Fr. Rinck S aggio di un esame 
critico per restituire al E. Frobo il libro - di C. Nepote, Ven . 1818. Deutsch 
v. D. Hermann, Lpz . 1819. umgearbeitet Rincki-i Prolegomena ad Nepotem 
in der Ausg. von Roth. Lieberkiihn de aucto7'e vitarum qU Cle sub nomil1e 
.Nepotis je7'tmtur , L. 1837. V1:ndiciae, L. 1844. Progr. v. A . F. Nissen, Rendbs. 

Beruhardy, Grllud r. d . Röm. Litt . II!. AuJl. 39 
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1839. Peck in Jahns Archiv X. H. 1. Heerwagen in Münch. G. Anz. 1846. 
Nr. 28-32. Als R esultat ergibt sich zunächst ungeachtet alles Marktens und 
Vermittelns dafs weder Aemiiius Probns (wiewohl die Mehrzahl der MSS. 
seinen Namen trägt) eine sü:here Beziehung zu den Vitae hat, noch Cor
nelius Nepos. Jenen geht nur ein Epigramm in 6 Distichen an, welches 
hinter mehreren MSS. steht und genau genommen einen Schreiber oder 
Verfafser von Gedichten ankündigt; I etzterem aber gebören die kurze, klar 
geschriebene V. Catonis, an deren Schlufs auf eine gröfsere Schrift (quem 
separatim de eo fecimus 1'ogat~t T. Pomponii Attici) verwiesen wird) und die 
reichere V. Attici) das einzige Denkmal Römischer Geschichtschreibung im 
tenlle genus dicendi: beide nur in wenigen MSS. enthalten und zuerst von 
P. Corner in Mailand (Attici ed. pr. Ven. 1470.) herausgegeben. Cato wird 
in MS. Guelf. mit dem Vorwort, Excerptum e libro Cornelii Nepotis de Latinis 
hist01'icis, hinter Atticus gestellt, den gleichfalls ein Zusatz der MSS. begleitet, 
Ex libro C. N. de Latinis histo?'icis. Daran knüpft noch Attice, das nackt im 
Eingang der pra~fatio steht: allein in ihrer jetzigen Gestalt ist diese selber 
nur ein Bruchstück und ebenso desultorisch als das Vorwort zum Epaminon
das . Sonst widerspricht in den Vitae alles der Autorschaft des Nepos und 
dem Glauben der Gelehrten, dafs sie ein Buch ans dem gröfseren Werk de 
viris i llustribus seien, wie Rinck zeigt (hierin liegt der Werth und Kern sei
ner breiten Ausführung); wollte man auch über die Mängel des Stils lauch 
ein Alcibiacli celari non potuit) hinwegsehen und über di.? :ielen sprachlichen 
Versehen in unserem noch zum Erstaunen oft vernachlafsJgten Text, deren 
ein gutes Theil die mit kritischem Blick gemachten Emendationen von Fleck
eisen Philologus IV. p. 308 - 351. und Nipperdey im Spicilegium crit. in Corn. 
Nepote, L. 1850. entfernen. Desto stärker tritt Unfähigkeit fllr historische 
Kunst hervor, denn überall fehlt vieles zum inneren Zusammenhang und oft 
die wesentlichste Thatsache; ferner die trümmerhafte Darstellung und die Ver
stöfse gegen geschichtliche Wahrheit. Eine nähere Bestätigung dieser Halb
heit, der oberflächlichen Auffafsung und der sachlichen Fehler geben die For
schungen über Quellen der Vitae: die Diss. de fontiblls et auctoritate Nepotis 
von Hisely, Delph. 1827. JlVichers, Groning. 1828. und Ecker in Nov. A. Soc. 
Traiect. P. 3. H 'eudenberg Quaest. hist. in Nep. P. 1. 2. Kölner und Bonner 
Progr. 1833. 1842. Wiggers Qu. C1·. de Nep. Alcib. L. 1833. präziser bei 
Lieberkühn und Rinck Prolegg. Unter dem Eindruck so schlagender That
sachen (sie sind in der letzten Charakteristik von Nipperdey bei der Hand
ausgabe L. 1849. aufs bündigste zusammengefafst) vermuthet lViese de Rom. 
viti. scriptt. p. 29. dafs schon vor den Zeiten des Probus oder Theodosius ein 
altes Material, möglicherweise das des N epos, für praktische und pädagogische 
Zwecke bis zl1m Zuscbnittt dieses "Knabenbuchs" verarbeitet sei. Ohne Zwei
fel vor den Theodosischen Zeiten: denn sie besafsen nicht mehr das Korn 
und den reinlichen Ton der Prosa, den wir noch mitten in Idiotismen der 
Vitae und selbst in der Periode Ettm. 2 .. pr. heraushören. Dies Moment lei
tete Männer wie Gifanius, Lambin und Vossius hauptsächlich auf Nepos, dal'
an hat" auch Madvig Opusc. II. p. 123. festgehalten ; nur möchten wir letzterem 
nicht zugestehen dafs N epos im genus cotidianum et familiare schrieb, noch 
weniger aber dafür Caesar und die Bücher Varros R. R. vergleichen. Denn 
Atticus, der einzig sichere Rückhalt, dem wir hier vertrauen können, ist im 
besten Stil biographischer Denkwürdigkeiten, korrekt und mit studirter Gra
zie geschrieben, sogar mit einem Anflug von Rhetorik und Gliederung, wo
von in keiner anderen Vita sonderliche Spuren verblieben sind. Aber auch 
im Stoff kündigt nichts den N epos als sachliche Quelle der Vitae an; nur 
eine ver worrene Tradition zieht ihn herbei. Sein Name hat sich in die 
Schriften von Aurelius Victor und Dares eingedrängt und ist in mehreren 
MSS. für/alsa (Anm. 152. 487.) gemif.~braucht worden. Magius fand in einer 
Handschrift: Completum est opus Aemiti'i Probi Cornelii Nepotis; der Name ~e
pos steht in wenigen und geringen MSS. Die Citation des Buches qu~ de 
historicis Graecis conscriptus est Dion. 3. fruchtet ebenso wenig als der Wink 
Timol. 6. (oder in der willkürlichen Ueberschrift de Regibus 1.) dafs auch die 
Reges in besonderen Abschnitten vorkämen. Der Verfafser hat vielleicht mehl' 

11. Geschichte der Prosa. Die Historiker. Livius. 607 

eine Red~ktion . als :inen Auszug gemacht: cf. Epam. 4. Die zahlreichen 
Handschnften (Ihre alteste Guelj. S. XII.) gehören meistentheils S. XV. an. 
Sie sind von interpolirenden Variationen und von Fehlern erfüllt besonders 
in ~om. .r:>r~pria; :elb:t die du~ch Roth ermittelte Gruppirung, ;orin etwa 
drei (DallleImus, Gifalllanus, Gudlanus nebst Leid. 1. und den Varr. der Ultraie
ctina a. 1542.) einen codex archetypus darstellen sichert nirO'end vor der 
Nothwendigkeit, aus späten und geringeren MSS.' Lesarten z;; ziehen und 
ihnen den Vorzug zu geben. 

106. Ueber alle gleichzeitigen Geschichtschreiber erhebt 
sich T. Livius, gebe um 695. in PGl,tavium, O'eschätzt von 

• 0 

Augustus und vermuthlich an den Hof gezogen; el' starb 770. 
(17. p. ehr.) 498) Seine vermischten litterarischen Schriften 
verdunkelte das Hauptwerk,-eine volls tändige Römische Staats
geschichte , I-listoriae Romanae l. CXLII. vom Beginn der 
Stadt bis zum Tode des Drusus 744. Nach einer lang wie 
rigen und rühmlichen Furtdauer hat es sich im Mittelalter so 
zerstückelt, dass uns nunmehr B. I-X. und XXI - XLV. 
mit einigen gröfseren Fragmenten wie von XCI. und zugleich 
Epitomae oder Periochae (des angeblichen Floru.s) von sämt
lichen Büchern vorliegen499). Ein Unternehmen von solcher 
Ausdehnung bewog den Verfasser die Darstellung seines 
Objekts in einem noch ungekanllten Grade zur Aufgabe zu 
machen, wobei die :Forschung zu Gunsten der lesbaren Form in 
den Hintergrund trat. Er war ein Mann der Schule, nicht 
der Welt und des Geschäftlebens , ihm fehlte die politische 
Bildung, er hatte nicht einmal an der Römischen Verfassung Stu
dien gemacht, selbst den Werth seiner Quellen erst im Ver
lauf der Arheit kennen gelernt. Er begann sogar ohne Kennt
nifs der ältesten Quellen und Urkunden, er zog die vielen 
Erzähler den wenigen genauen Forschern vor und übersah 
eine Menge von 'Vidersprüchen, weil er beim Abschlufs das 
Ganze zu revidiren vergafs. .Mit den gehäuften l\'Iassen sei
nes Stoffs findet er sich daher in einer vermittelnden, nicht 
aus tiefer Sachkenntl1ifs und Anschauung geschöpften Kritik 
ab; im Kern der Erzählung wurde er von den ßerichten und 
Sammlungen seiner Vorgänger abhängig. Er eilt sichtbar in 
den mythischen Zeiten, die er im Geist des Ennius halb poe
tisch auffafst, und in den ersten JalHhunderten der Republik, 
wo trotz aller Vergleichung der Annalisten er oft genug sich 
täuscht und olule jedes Bild von der ältesten Verfafsung er
zählt; für die blühendste Periode des Freistaates folgt er häufig 

39 * 
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dem Polybius, für die weiteren Zeiträume benutzt er Denk
schriften der Staatsmänner., namentlich in Punkten des Kriegs
wesens , von dem er nur flüchtige Kenntnifs besafs. Man 
durfte schon den Mangel an strenger Kritik und eigener For
schung dem Autor nachsehen, der es zuerst unternahm die 
vaterländische Geschichte würdig und übersichtlich in ihrer 
ganzen Breite darzustellen. Freilich ist er dem Reiz dieser 
Aufgabe bis zur gröfsten Einseitigkeit nachgegangen, indem 
er an einen Staat, welcher das Werk durchdachter und kal
ter Politik war, den oberflächlichen Mafsstab der Moral 
legt und seine riesenhafte Geschichte nur als einen Schauplatz 
der grofsartigsten Geschicke und Charaktere, Tugenden und 
Laster dramatisirt, demnach ebenso sehr das pragmatische Mo
ment unterordnet als er die Motive der Politik und Institutionen 
zu wenig in Anschlag bringt. Wenn also Livius den unermefs
lichen Thaienkreis seiner Nation, die Wirkungen des gröfsten 
praktischen Talents, am liebsten auf dem Standpunkt des hu
manen Beobachters überschaut und zergliedert: so darf nicht 
übersehen werden dafs er unter den milden Einflüssen des 
Principats ein unpolitisches Geschlecht belehren und an den 
Herrlichkeiten der Vergangenheit erwärmen wollte. Seine 
Aufgabe war die geschichtlichen Massen, unbekümmert um 
innere Schwierigkeiten und in leidlicher Ausgleichung der Wi
dersprüche von Trockenheit zu befreien und sie für den unge
störten Genufs in einem gefälligen Lesebuch zu entfalten. 
Seines Zweckes hat er als l\leister mit allem Glanz der rhe
torischen Kunst sich bemächtigt. Er gewinnt durch ein offe
nes Gemüth und den warmen Antheil, den er an jeder Er
scheinung der Römischen Tugend und Gröfse nimmt, durch 
gesundes sittliches Gefühl und Milde, wobei er die religiöse 
Tradition selbst bis zum Anschein der Superstition schont, 
und vor allem durch den gleichförmigen, stets frischen und 
lebhaften, nirgend geblähten Gang der klaren Erzählung, 
wofür kein Alter ein gleich ausgebildetes Talent, am wenig
sten bei solcher Illannichfaltigkeit des Objekts entwickelt hat. 
Dieser Kunst fehlt noch in den ersten Büchern manches zur 
völligen Sicherheit, sie gewinnt aber mit der Geschichte des 
zweiten Punischen Krieges, den er vor allen sorgfältig und 
mit Liebe beschrieb, wenn auch nicht ohne Parteilichkeit für 
Rom, an rhetorischem Schwung und an Wärme; die letzten 
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Stücke scheint er kälter zu behandeln und allmälich ist er 
wol gegen Ende ermüdet, die Rede wird breiter und weniger 
körnig als in früheren BU.chern. Wiewohl nun sein Werk 
weder gelehrt und quellenmäfsig noch aus einem Gufs gear
beitet war, so besitzt es doch wie kaum ein anderes Geschicht
buch des Alterthums Harmonie und Schönheiten jeder Art. 
Was noch mehr Bewunderung verdient: kein alter Prosaiker 
behauptet sich bei solchem Umfang auf gleicher Höhe des 
reinen Geschmacks und der edelsten Beredsamkeit. Wir 
dürfen uns aber ebenso wenig verwundern wenn dieser Grad 
modischer Eleganz und Popularität;, welche dem §trengen 
Römischen Wes,en zu wenig Charakter und kernhafte Zeich
nung bot, häufig auch besonders bei der Fülle zierlicher 
Reden ins wortreiche verfiel;, Männern der alten Schule mirs· 
fiel und Asinius Pollio den gemachten Ton oder den Anschein 
kleinstädtischer Bildung als Patavinitas :rügte 500 J. Nicht 
das geringste Verdienst des Livius liegt in seiner Sprache. 
Wiewohl ihr Einflufs auf die nachfolgende Litteratur nur ge
ring erscheint, so hat doch Livius in Phraseologie, die zu
gleich mit der Strukturlehre viel Eigenheiten und festgesetzte 
Manier zeigt, in Sprachschatz und Satzbau, sich als denken
den und schöpferischen Kopf erwiesen und hiedurch einen 
wesentlichen Fortschritt bewirkt. Ohne die Vielseitigkeit und 
Phantasie, wodurch Cicero glänzt, besitzt seine Diktion einen 
hohen Grad von Wohlklang und Korrektheit und jene nie 
versiegende Fülle, die leicht und gewandt in der Mitte steht 
zwischen rhetorischer Manier und poetischer Färbung. Seine 
Komposition ist kunstvoll, aber ungleich und oft verwickelt 
oder hart, mannichfaltig in der Erzählung, reich gegliedert in 
den häufigen Reden und durch einen mächtigen Ausbau von 
Perioden prächtig ausgestattet. Sein Vortrag macht den 
Eindruck einer kunstgerechten Arbeit und erhält sich mehr 
auf der Höhe des Objekts als der Stil der früheren Histori
ker, wenn er auch nicht so durchsichtig ist und mit Cicero 
verglichen weniger durchgefeilt. 

Ed. prine. Rom. um 1469. f. vervollständigt in der Mopunt. Hi1S. f. und 
durch S. Grynaeus, Basil. 1531. f. Erste Rece~~lOn dur.ch ~. Rhe
nanus und S. Gelemus ibo 1535. f. C. schoh?'s C. S?'gom~~ Ven. 
1555. f. Erste kritische Bearbeitung: ex ?·ee. 1. Fr. Gronov~?', LB. 
1645. 1679. In. 8. 10. Clerieus (1710. eur. Gesner, L. 1735.) und 
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Grevier, Par. 1735 - 42. V. 4. Gröfste Sammlung c. comm. D uket"i 
et varr. cur. A. Drakenborch, Amst. 1738-46. VII. 4. (Stutg. 1820-29. 
xy.? Handausgg. A. G. Emesti c. glossario Liviano, Stroth und 
Donng, c. comm. )Jerpet. Rupel'ti (1807.), Revision von Kreyjsig u. 
Bekker. Anf~ng emer neuen Recension (Anm. 499.): ad codd. fidem 
e~: Alschejsh, Berol. 184-1-46. m. unvollendet. Anfang einer er
klarenden Handausgabe v. WeiJsenbom, L. 1853. ff. Einzele Bü
che: d.er 3. ~ekade bearbeitet von Fabri und Heerwagen. N. Macchia
velh d~scors~ sopra la pr. deca di T. L. Roma 1531. (nimmt nur sei
nen Ausgangspunkt. ~on Livius für politisches Räsonnement) G. L. 
Wal?h Emen.datt. Ltv~anae, Ber. 1815. 8. Menge kritischer Spezial
schnften, WIe von KreyJsi g, Qtto, Weij'senborn (ders. im Philologus 
II. 739. ff) u. a. Deutsch von G. Heusinger, Braunschw. 1821. V. 
8. und Kla~ber, Stuttg. 1826. ff. Franz. Dureau de la Malle Par 
1810. XV. 8. 1824. XVTI. ' . 

498) Das Geburtsjahr gibt Hieronymus an: man kann nur zweifeln ob 
69.1 o~er 6.95. andere ~ehen auf 693 zuriick. Der Wink bei Suet. Glaud. 41. 
H1storwm ~n adolesce~t~~, h~rtante T. Livio, - scribe1'e aggressus est, läfst 
uns vermuthen dafs LIVlUS Prmzenlehrer gewesen; denn ein so von aller Welt 
verlafse~er Mensch wie Claudius in jungen Jahren war konnte schwerlich einen 
ausgezeIchneten Mann zu blofs litterarischem Verkehr anlocken. Dem Liviu:; 
kann e~ w~~er a~ ~uhm n~ch .an ~hrgeiz gefehlt haben, Plin. praej. 16. p'o
fiteo; r;t~rar~ '(. Li~wm . . w h~storuznlm suarum - quodam volumine sic O1'sum: 
Sat~s wm s~b~ 9,lonae guaesitum, et potuisse se desinere, ni animus inquies pasce
retur opere. NICht recht glaublich erzählt Aelian. apo Suid. v. Ko(!voiiTO~ dafs 
er .zur Anerkennung erst nach seinem Tode kam, auch stimmt nicht völlig damit 
Phn. Epp,. H, 3. S?nst vergl. Suet. Galig. 34. Thomasini T, Livii vita, Patav. 
1~30. beI , Drak. 'I. VII. Ueber diesen mageren Stoff noch zwei Berliner 
Dlssertt., von Koehler 1851. und Weingärtner 1852. 

. 4~?) Aus ~en ver~ischten Schriften über Litteratur und Lektüre theiIt 
Quu~tlha~ we~Iges mIt. Seneca E?P, 100. scripsit em:m et dialogos, qttOS non 
mag~s phdos?phwe an~umel:?,re poss~s quam historiae, et ex professo philosophiam 
c~ntwentes hbl'OS . . DIe sparlichen Fragmente bei Drakenb. T. VI. Es wird 
hIer der Platz sem. auch über die Tradition der Annales das wesentliche zu
sam~enzufassen: dIe Hauptpunkte bei Alschejski U eber d. krit. Behandlung 
d. LIV .. Berl. 1839. 4: Als alte emendatm'es kommen einigemal Victol'ianus 
und Nwomachus vor: .m der. S.ubscriptio jedes Buches der ersten Dekade Vin
dob. 94. ~nd FI01·. bel Bandml H. 692-94. Victot'ianus V. G. emendabam diiis 
Sy.mmach~~, und unter e.inzelen Büchern von TII - VIII. die Subscriptio der 
~elden Nwor;:achus, Flavwnus und Dexter. Hievon Jahn in dem Anm. 69. 
.schlufs erwahnten Aufsatz p. 335. ff. Sämtliche Bilcher enthält kein Codex' 
Pab~t Gregor 1. (Anm. 248.) that dem Livius keinen Schaden und ebens~ 
wemg besafsen ~le Ara~er ein vollständiges Exemplar; auch l~fst sich kaum 
glauben dars dIe ~etnsc?en. (Anm. 427.) oder prosaischen Epitomae (der 
Ver~~sser ~er letzter en, .. dl~ sIchel' alt genug sind, aber gegen Ende, wo sie 
2 ~ucher uberge?e.n, durftlger werden, schien Niebuhl' R. G. Ur. 614. ein 
~eItgen.ofse des ~lVIUS. zu sein) . au~. d~s Schicksal des Ganzen einwirkten. Der 
rext dle.ser Perwchae 1st. von wll~~urhchen Interpolationen besonders durch den 
alten Held~l?erg~r N azananus gesaubert und nebst Obsequens herausgegeben wor
den: T. Lw~ Perwclwe. Rec. et emend. Q. lahn. Lips. 1853. In ed. p?·. waren ent
~~lten decrts}. un~ I. 21-32. 34-39. 40. C. 1-36. und sie ging eklektisch nach 
Junge~:en .M.sS. 1?le ed.Mogunt.1?18. ergänzte aus den dortigeu MSS. (von denen 
n~r dllrftIg~ Vanante.~ bekannt smd) I. 40. und gab den gröfseren Theil von 1.33. 
DIe ed. Basd. 1531. fugte aus dem MS. vom Kloster Lorsch S VI (je t' W' 
Codd. Lat. 105.) l. 41-45: hin~u .. Erst I. Horrion gab in ed. Rom: 16;7.1~US ;~: 
Bamb. I. 33. C. 1-17. EID mafslges Bruchstück aus I. 91. fanden im alten cod. 
re&Cr. Vat. Pal. 24. P. Bruns und M. Giovenazzi, ed. Lips. (Rom.) 1773. dann 
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Kreyfsig L. 1813. vollständig Niebuhl' in Gic. Liv. Senec.fr. Rom. 1820. p. 85. ff. 
Ferner fr. I. 41. ed. B1'otier, Bassani 1791. ed. Kreyjsig (1807.), L. 1827. 
Ob ein reskribirtes Blatt angeblich aus l. 98. herausg. V. Pertz, Berl. 1848. 
und in d. Abhandl. d. Berl. Akad. dem Livius gehört ist fraglich. Darüber 
KreyJsig Misn. 1849. 1852. und Huschke in d. Zeitschrift f. geschieht!. Rechts
""iss. XV. Man hat richtiger an SaUust gedacht: K. L. Roth im Rhein. Mus. 
N. F. VIII. p. 433-440. Vergl. Mommsen in VerhandI. d. Sächs. Ges. 1850. 
U. p. 196. ff. Kritz Histor. Fragm. p. XIII. Schöne Stellen aus I. 120. Se
neca Suas. VII. Supplemente von 10. Preinsheim, Argent. 1654. 4. vollständig 
zuerst in ed. 1. Douiat. in usum Delph., Par. 1679. VI. 4. 

Eine Geschichte der Handschr{ften mit richtiger Beurtheilung ihres Wer
thes für die Kritik eines Textes, der durch Lücken und Interpolation gelitten 
hat, wozu der Nachweis ihrer Resultate für Latinität und Stil des Autors 
kommen mufs, ist mehr vorbereitet als wirklich festgestellt. Sie fordert über
dies eine noch unversuchte Darstellung der Livianischen Schreibart und Kom
position, in der mehr Unebenheiten und Probleme (cf. rValch Em. p. 3.) 
vorkommen, als man nach Gronovs Kritik erwartet. Wh- besitzen aber 
nur einen Theil des diplomatischen Apparats, und auch diesen nicht in der 
präzisesten Gestalt; die Kritik hat erst angefangen ihren eklektischen Cha
rakter zn verlassen. In der ersten Dekade besitzt man die meisten aber 
schwankende Mittel, die an den Text von Rhenanus anknüpfen: erheblich 
Medic. S. XI. Paris. S. X. unbenutzt (Keil im Philol. I. 182.) ist ein MS. der 
Marcusbibl. in Florenz. Der beste und älteste der dritten Dek. Puteaneus S. VIII. 
in Paris, ergänzend Medic. H. S. XI. Golbertin. S. XII. (Proben im ProgI'. 
v. Boettcher, Dresd. 1839.) Ferner für den gröf:;eren Theil der Dekade, be
sonders aber für B. 30. der zweite Bamberger: L. I. tricesimus emend. ab 
Alschejski, Berol. 1839. Fabt'i Emendatt. Livianae, Norimb. 1842. Eine Kol
lation desselben von KreyJsig bewahrt die Univ. BibI. in Halle. Der wich
tigste für 8 Bücher der vierten Bamberg. 1. S. XI. dessen Lesarten bei 
Kreyfsig I. 33. (früher ed. Fr. Göltm', H'cf. 1822.) Meifsen 1839. Die fünfte 
existirt nur im Wiener Codex Lattresltetmensis: dessen Ergebnisse in d. Mo-
nogr. V. Kreyjsig, Meifs. 1849. 

500) Ueber Livius als historischen Künstler läfst sich nicht glänzender 
urtheilen als Niebuhr' im Eingang. seiner R. G. p. 4. 5. (verglichen mit der 
einschränkenden Charakteristik in S. Vorträgen über R. Gesch. herausg. v . 
Isler 1. p. 45. ff.) that, und wenn es zu viel gesagt scheint, dars kein Ver
lust uns in der Römischen Litteratur härter trifft als der seiner untergegan- . 
genen Bücher, so darf er doch mit Recht seine Leistung als ein kolossales 
Meisterwerk rühmen, dem die Griechische in dieser Art nichts an die Seite 
setzen könne. Vielleicht hat auch niemand die Schwächen des Livius, die 
sich im Gebrauch der Quellen, in Darstellung von Instituten nnd Begeben
heiten zeigen und aus dem Mangel an festem politischen Urtbeil entspringen, 
unbefangener nachgewiesen oder durch historische Kritik verstehen gelehrt 
als eben Niebuhl', theils im Lauf seiner Forschungen, theils im popularen Vor
trag bei Schmitz VorI. 7. 8. oder bei Isler I. p. 45. ff. Ebenso wenig ist ihm 
(fragm. Cic. Liv. Senec. p. 88. vgl. Reisig Lat. Sprachw. p. 49.) die I?itferenz ent
gangen, welche zwischen der 1. und III. Dekade in Stil und Erzahlung statt
findet; die stilistischen Eigenheiten verdienten aber genauer nachgewiesen zu 
werden. Man wird ferner gegen Livius weniger die Abhängigkeit von frühe
ren Quellen und Hülfsmitteln geltend machen als sein Schwanken in ihrer Be
nutzung und richtigen Beurtheilung: es ist leicht die Menge von Anllalisten 
herauszufinden, die -er in Händen hatte, weniger leicht welchen er gefolgt sei 
und bis zu welchem Grade (wenn wir auch merken dafs er den jüngsten, 
Coelius Macer Quadrigarius, einen Vorzug gab); eher wird man tadeln dars 
er zu spät und nicht entschieden genug (etwas spitzfindig Niehuhr I. 502.) 
dem Polybius folgte. Die Kenntnifs des letzteren gewährt uns ein frucht
bares Mittel für Abschätzung und Emendation des Livius: Belege bei Walch 
Ern. Liv. und in der vergleichenden Darstellung L. V. Vincke Der zweite 
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Pun. Krieg, Berl. 1841. Ein reiches Material Fr. Lachmann de jontibus Livii, Gott. 
1822-28. H. 4. Ueber die Quellenstudien des Livius und seine historische Kunst 
zwei fleiIsige Programme v. ~Meie1'otto, Berl. 1797-98. f. Von Polybius weicht er 
auch wo der Bericht des Griechen von ihm zu Grunde gelegt, ins kürzere ge~ 
zogen oder erweitert wird, sehr stark im Detail und sogar in wichtigen 
Punkten ab; er muIs daher gleichzeitig mehrere Römische Gewährsmänner ver
glichen und nach subjektiver Abschätzung sich für den einen oder den anderen 
entschieden haben. Ein Versuch über sein Verhältnifs zum Polybius Lucas 
im Glogauer Progr. 1854. Aus allem geht hervor daIs er, der nur wo er 
sich unabhängig weHs mit Lust und Glück schrieb, aber keinen U eberblick 
des Ganzen besaIs und weder vorwärts noch zurück schaute , trotz aller sei
ner Zweifel und B ehutsamkeit Wiederholungen und Widersprüche nicht ver
meiden konnte. Seine 'l' reue verdächtig zu machen (JöcheT de suspecta Liv. 
fide, L. 1743. in Drak. T. VII. u. ähnl.) fehlt aller Grund ; wenngleich er 
vom Römischen Interesse sich bestechen liefs und in Zahlen übertreibt. Da
gegen hängt mit dem Mangel an Ueberblick auch das unsichere seines Urtheils 
über P ersonen und ihre politische Stellung zusammen. Reflexionen und ab
strakte Sätze politischer Art pflegt er wie Hegewisch N . Samml. hist. Schr. 
1809. bemerkt in Reden und Gegenreden niederzulegen. Schon Trogus Pom
peius tadelte das MiIsverhältnifs an seinen Reden, lustin. 38, 3. f. Ein un
klares Gefühl zog ihn zur Partei des Senats (dem August war er Pompeianus, 
Anm. 1?4.), und el' hegt einigen W iderwillen gegen die Volksherrschaft; 
man mochte wohl wissen wieweit er unparteilich die 8 Bücher civilis belli 
(so waren wie besonders die Periochae zeigen 1. 109 -116. überschrieben) 
oder den ~~irgerkrieg Caesars bis auf seinen Tod vortrug. Am wenigsten 
wird man ubel deuten wenn er für seine Nation parteiisch ist, als guter Rö
mer sogar zur Unzeit eine rhetorische Fehde gegen Alexander d. Gr. im be
kannt~n Exkurs gegen Timagenes IX, 17 -19. erhebt. Roms Waffenglück 
gilt ihm für Recht. AuIserdem berührt er die Geschichten der fremden N a
tionen, auch w~ sie mit Rom zusammenstiefsen, nur kurz und fliichtig, ohne 
den Anspruch auf Genauigkeit: ihm schien das Römische Pensum schon grofs 
genug, XXXIX, 48. XLI, 25. Ueber seine Religiosität (einen kindlichen 
Respekt athmet das vVort XLITI, 13.) sind viele doch unerspriefsliche Disser
tationen veranlaIst worden durch 1. Tolandi Livius a sltperstitione vindicatlts, 
Hag. 1709. Nur eine kindische Blumenlese wie die von Obseguens (§. 112.) 
könnte wider Livius ein Vorurtheil erregen. Endlich die bis zur Lächerlich
keit vielbesprochene Patavinitas. Quinti l. vm, 1. (cf. 1. 5, 56.) Et in T. 
Livio, miTGte jacundiae v'h'o, putat inesse Pollio Asinilts quctndam Patavinitatem. 
Haupt dem es schien dars die Frage nach dem wahren Sinn der Patavinitas 
nicht mehr aufs reine sieh bringen läfst, zum al da Pollio in hohen Jahren 
etwas grillenhaft kritteln mochte, Berliner Sommerprooem. 1855. p. 5.) meint 
dieses putat könne nicht auf ein mündlich in der Gesellschaft vorO'ebrachtes 
Ul:~h~il (oben A~m. 182.) zurückweisen sondern nur auf eine Schrift gehen. 
Moghch, doch mcht gerade wegen des Praesens ; ohnehin darf man bei Quin
tilian, der in Sachen der Litteratur häufig aus fremden Traditionen und N 0-

tizen, ni c.ht aus eigener Lesung schöpft, manches beiläufige Wort nicht auf die 
~age legen. Eine. lV~.eng~ von Deutungen bei D. G. M01'hoj de Patav. Liviana, 
I\:1lon. 1685 . 4 . mIt ahnlIchen Schriften aufgenommen von Drakenb. T. VIT. 
,:"gJ. .ThoTbecke ~e Asi~. I!0ll. ~. 137. ff. E s wäre nicht zu schwierig aus der 
httenarschen ElgenthumhchkeIt Pollios (Anm. 182.) den Sinn eines solchen 
Vorwurfes zu verstehen, den Niebühr einmal auf mundartliche Rede dann 
auch auf M.akrologie, ein ande:mal s~lbst auf politisches Parteigefühi gegen 
den PompeJaner bezog, zuletzt h eber für eine falsche Anekdote halten wollte 
s?,hon deshalb weil d~r hochb.~jahrte Pollio kaum etwas von Livius gesehe~ 
hatte. Doch am wemgsten durfte man mit Reisig an Provinzialismen denken: 
s~.cher ist die S~rache des Livi~s klass~scher als seine Komposition. Pollio 
rugte wol den Gegensatz zu seIner Wel se zu denken und darzustellen eine 
kle.ins t~dtisehe, m~~r aus der Schule als dem praktischen Leben gezogen~ Red
selIgkeIt ohne polItisches Korn, das der Staatsmann und Vertreter antiker Ur
banität forderte. Die übrigen dachten günstigen: so in fast moderner Lobrede 
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Quintil. X, 1, 101. negue indignetu-r si bi Hm'odotus aequari T. L ivium, cum in 
na1'rando mirae iucunditatis clm'issimique candoris (ttt est natura candidissirnus 
omnium -rnagnorum ingenioTum aestirnator T. Livitts, Seneca Suas . VII.), turn in 
concionibus supra quam enCtTTari potest eloquentem: - affectus quidem, praec1jJtte 
eos qui sunt dulcioTes', ut paTcissime dicam, nemo historicoTum commendavit ma
gis. Ein Kommentar ist das Programm v. Meierotto 1796. N ach allem fehlt 
nns immer noch die ebenso lohnende als unentbehrliche Darstellung über 
Grammatik, Sprachschatz und sprachliche Besonderheiten des Livius. Beiträge 
sind in Programmen gegeben: wie von Wiedemann in 3 Görlitzer Progr. bis 
1855. Kreizner de propria orationis Livianae indole, Hadamar 1845 . und Hil
debTand im Dortmunder Progr. 1854. wo die kleinen syntaktischen oder lexi
kaIen Unterschiede bei Cicero Caesar Livius an gröfseren Gruppen dargelegt 
werden. Solche Differenzen verlieren sich häufig in kleine Punkte des Ge
brauchs : ~.wie wenn Livius itague und namque nachsetzt, jacere mit Accusat.iv 
des Prädikats verbindet, wo Cicero Tedde1'e braucht. Einiges auffallende hat 
noch angemerkt Hand Lehrbuch d. Lat. Stils §. 22. 

107. Trogus Pompeius , unter Augustus, von Galli
scher Herkunft, sonst unbekannt, war ein vortrefflicher Stilist 
und namhaft durch Gelehrsamkeit, besonders in ausländischer 
Staatengeschichte 501). Aus seinen Studien auf diesem den 
Römern noch unzugänglichen Gebiet ging ein ethnographi
scher Ueberblick (Histo'i'ia1"ltm Philippicarum libri XLIV.) 
hervor, der die Methode des Herodotus mit den Formen des 
Livius verband. Er war durch eine kurze Geschichte der 
Asiaten und Griechen (1. I-VI.) eingeleitet, machte dann den 
Uebergang zur Macedonischen Geschichte, von dieser zu den 
Asiatischen Reichen nach Alexander und zu den übrigen 
Staaten, welche vor der Römischen ~~onarchie bestanden; 
alles g~legentlich verknüpft mit geograp.hischen und naturhi
storischen Angaben. Dieses wohlgeol'dnete und gut geschrie
bene Werk, das aus Ktesias ., Theopompus, den Historikern 
Alexanders und späteren Griechen gezogen war, und die 
weitschweifigen Erzählungen derselben in einem Summarium 
zusammendrängte, kannten noch alte Grammatiker, a]s schon 
der unbekannte lu s tin u s den allein vorhandenen trocknen 
Auszug verfafste, den mehrere der Kirchenväter lasen. Kürze 
war sein Augenmerk, und im wesentlichen hat dieser ein Ge
ripp äufserlicher Thatsachen geliefert, weshalb er unbekümmert 
um Chronologie und Geographie noch die Beiwerke seines 
Vorgängers strich. Diese lesbare Kürze gewann ihm den Bei
fall des Mittelalters (Saxo Gramm.) ~ woher auch die Menge 
der Handschriften. Seine bis auf Einzelheiten, die ein spätes 
Jahrhundert verrathen, gute Latinität zeugt für den stilisti-
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schen \Verth des Trogus. Aufserdem sind kurze Inhaltsan
gaben des rrrogus oder Prologi gerettet. 

Edd. princ. Yen. und Rom. 1470. 4. Nach A. Sabellicus und .!'r . .As~
lanus (Ald. 1522.) erste Recension c. nott. lac. Bong~rsn, Part.~. 
1581. 8. vermehrt durch -Fr. Modius, Frcf. 1587. c. not~s ls. Vossu, 
LB. 1640. 12. C. nott. Va1'r. 1. G. Graevius (1668.), LB. 1683. 8. 
Sammelausg. cur. A. Gr'onoVt'o, LB. 1719. ed. sec. 1760. 8. wieder
holt durch Frotscher, L. 1827 - 28. m. Fischer (1757.), Wetzet 
(1806.), Benecke (1830.) und in krit. Revision: 1·ecogn. Fr'. Dübner, 
L. 1831. Kollationen bei Otto Commenta1'. crit. de codd. B. Gifs. 
1843. p. 201-250. Viele U ebersetzungen. Deutsche von Oster'tag 
(1781.) und Kolbe (1824.). Prologi (ed. pr. Bongarsius) emend. 
Grauert, Monast. 1827. 

M. Velleius Paterculus, vielleicht ein Mitglied des 
kaiserlichen Hofes bei Tiberius, unter dem er hohe 'Vürden 
in Feldzügen und zu Rom verwaltete, gewif.1S aber ein höchst 
eifriger Lobredner dieses Fürsten und des Seianus, hatte den 
Plan die neueste Zeit ausführlich darzustellen. Statt dessen 
besitzen wir einen Abrifs Römischer Geschichten (Historiae 
Romanae 1. 11.), die er um 30. p. ChI'. in Mufse rasch voll
endet zu haben scheint. Sieht man von den geringen und 
wenig zusammenhängenden U eberresten des I. Buches ab 
(sie betreffen Ansiedelungen der ältesten Griechen, einiges 
aus Römischer Geschichte kurz vor dem 7. Jahrhundert, Ko
lonien der Uömer, Charakteristiken der alten Litteratur) , so 
durchläuft das zweite, fast vollständig erhaltene Buch seinem 
Plan gemäfs summarisch (transcursu) die Begebenheiten des 
7. und nächsten Jahrhunderts bis auf Caesars Tod, wird aus
führlicher für Augustus und verweilt mit Wohlgefallen in der 
Gegenwart, in Ereignissen welche der Verfasser selber sah 
und deren Glanzpunkt Tiberius sein sollte. Allem Anschein 
nach war das zweite Buch, der Inbegriff der jüngsten andert
halb Jahrhunderte, wie es jetzt als das wichtigere gilt, so 
von Velleius als Kern des Ganzen behandelt. Wenig gele
sen ist dieses Werk nur aus dem ein en (jetzt verlornen) 
codex Murbacensis (1515) bekannt geworden, welcher die 
Trümmer des ersten Buches in grofsen Lücken, überhaupt 
aber den Text in starker Verderbung überliefert und hiedurch 
der Konjekturalkritik früh und spät, am meisten in unserer 
Zeit, einen reichen Stoff geboten hat. Velleius war ein geist
reicher und lebhafter Mann, von allgemeiner, wenn auch ober-
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flächlicher Bildung, der er durch einen Zusatz aus älteren 
Vorgängern, besonders SaUust, einen kräftigen Beischmack 
gab, und vertraut mit weltmännischen Formen. Aber ihm 
fehlt Charakter, ihm fehlt einfacher natürlicher Sinn und Em
l)fänglichkeit für geistiges Leben, selbst die Polltik ist ihm 
so fremd geblieben als der Blick für die neue monarchische 
Verfassung: er fühlt und s.chreibt aus den engherzigen Gesichts
punkten eines Hofmanns. Au glänzendem Schein und Ein
zelheiten, welche stark ins Auge fallen, an Personen und per
sönlichen Zügen haftend liebt er allen Stoff in biographische 
Bilder und Denkwürdigkeiten umzusetzen; was wir aus ihm 
lernen sind Einzelheiten. Niemals zeigt er eIne leidliche Gabe 
der Beobachtung, weit entfernt den inneren und wesentlichen 
Thatsachen der Geschichte nachzugehen; gleiche Flachheit 
spiegelt sich auch in der lockeren Qrdnung, der Hast des 
Vortrags und seinen pomphaften Urtheilen, namentlich in den 
seichten Hedanken über Litteratur ab. Zum Historiker besafs 
er weder sittliche Würde noch das rfalent des Erzählers; 
wohl aber hat er einen raschen und lebhaften Vortrag. Er 
ist einseitig, überschwänglich und voll VOll Phrasen, seine 
Bewunderung kalt und erzwungen; durch den Hang nach 
rhetorischem Effekt und witzigen Wendungen, die sich in 
überladenen oder kleinlichen Sätzen ohne Numerus verlieren, 
wird sein Ton spitzfindig, und da er aufzutragen pflegt, so 
macht er den Eindruck bald der Schmeichelei bald der höfi
schen Bildung. Seine Diktion leidet daher an Zwang und 
Unnatur, ihrem Wesen nach spröde kämpft sie mit Hä,rten 
und Unklarheit, wodurch die schon grofsen Schwierigkeiten 
der Textkritik merklich gesteigert und die Möglichkeiten., selbst 
mit ungefügigen Sclueibarten der Handschrift sich abzufinden, 
gemehrt werden. Besser ais sein Geschmack befriedigt seine 
Sprache, denn mit Ausnahme von affektirten Wörtern und 
Strukturen ist sie rein. VeUeius ist schnell genug in sei
nen Schwächen überboten worden, nemlich durch Valerius 
Maximus. Als der älteste Darsteller der silbernen Latinität 
hat er immerhin sein eigenthümliches Interesse b02). 

Ed. princ. per B. Rhenamtm (c. :4ppend. A~b. Burerii), Basil. 1520. f. (Z~r 
Geschichte derselben Orelh und Kntz praeff. und A. Fechter !?le 
Amerbachische Abschrift des Vell. Basel 1844.) Grundlage der lll

terpolirten vulgata ed. Basil. 1546. f. (cura S. Gelenii) Kritiken von 
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Acidalius (1590.), Lipsius (seit 1591.), G. Vossius, N. Heinsius (1678.): 
c. 1'ntegris 12ott. doctorum ed. P . B1lrman12us, LB. 1719. 8. aufgenom
men in d . Hallptallsgabe VOll D. Ruhnlcenius, LB. 1779. H. 8. (repet. 
Frotscher, L. 1830-39.) c. comm. 1. C. H. K?'attse, L.1800. ed. min. 
1803. 8. Kritische Revision von 1. C. Orelli c. var. leet. Lips. 1835. 
Sie regte zu neuen krit. Leistungen u. Ausgaben (reeogn. 1. Th. KreyJsig, 
Misen. 1836.) an, vervollständigt von Fr. K?'itz, ad ed. prine. fidem 
et ex doet. homo eonieeturis reeens. L. 1840. Kritische Monographien 
und Beiträge, namentlich Laurent Loci Velleiani, Alton. 1836. Jeep 
Emendatt. Velleianae, Guelf. 1839. Halm und Haase. Deutsch von 
F-r. Jaeobs, Lpz. 1793. 8. 

501) Iustin. XLIII. extr. In post?'emo libro Trogus maiares suos a Voeon
tiis orig'inem dueere j avum suum T'rogum Pompeium Serto?'ia12o beUo eivitatem a 
Cn. Pompeio pereepisse dieit j - pat?'em '1uo'1ue s1tb C. Caesetre militasse, episto
larum'1ue et legationum simul et annuli eu?'am habuisse. Den Vater will man 
in Caesa?·. B. G. V, 36. wiederfinden: vergl. Becker im Philologus VII. 38\:1. fg. 
Id. XXXVllI, 3. '1uam (orationem) obliquam Pompeius Trogus exposuit j quoniam 
in Livio et in Sallustio reprehendit, quod eoneiones direetas pro sua oratione 
operi suo inserendo historiae modum exeesserint. Plin. XI, 114. Trogus, et ipse 
aucta?' severissimus. Vergl. A. H. L. Heeren de Tragi Pomp. - jontibus et 
auctoritate, in Comm. Soe. Gott. XV. und bei Frotscher. Aus Polnischen Chro
nisten des Mittelalters sind mehrere Bruchstücke des Trogus hervorgezogen 
worden: Pompeii T?'ogi fragm. - ed. Aug. Bielowski, Leopoli 1853. Wie wenig 
aber auf diese zum Theil aus modernen Schriften kompilirten Notizen ein 
Verlafs sei, zeigt Bernays Rhein. M. N. F. X. 293. ff. Ueber Iustinus (ge
wöhnlich M. lunianus lustinlls genannt und wegen der, kritisch zweifelhaften, 
Anrede Impemtor Antoni12e in die Mitte des 2. Jahrh. gesetzt) schweigt die 
Tradition; kirchliche Autoren wie Orosius citiren Pompeius Trogus et 11lst1'nus, 
was Augustin. C. D. IV, 6. gleichsam paraphrasirt: Iustinus, qui Graecam vel 
potius peregrinam, Trogum Pompeium seeutus, non Latine tantum verum etiam 
bt'eviter seripsit historiam. An seiner Sprache fällt der Hang nach Abstrakten 
etwas moderner Art (avocationes Zerstreuungen, contemplatione m. Gen. in Be
tracht, dueatus) und zusammengesetztE\n Wörtern auf. Beiträge zur formalen 
Kenntnifs im Mühlhäuser ProgI'. v. Recke über d. Spracheigenthümlichkeiten 
lustins 1854. Zu beachten Niebuhr Vortl'. über alte Gesch. I. p. 10. ff. Den 
Zustand der MSS. erörtert Jeep in einem Wolfenbütteler Progr. 1855. 

502) Das Praenomen C. beruht wol auf grundloser Tradition, M. hat 
Prise. VI. p. 259. Kr. Beim Schol. Lueani 9, 178. steht Patereulus. H. Dod
welt annales Velleiani, Quintil. Stat. Ox. 1698. 8. in gewohnter Manier, über
fliissig gemacht durch eine umsichtige Charakteristik des Velleius als Histo
rikers und Stilisten von Sauppe im Schweizerischen Museum 1837. 1. Heft 2. 
K?'itz ist ihm in seinen ausführlichen Prolegomena gröfstentheils gefolgt. Die 
Summe dieser Detailforschung läfst nicht zweifeln, was und wie wenig man 
von Velleius fordern dürfe. Seinen Abrifs der R. Geschichte in zwei Theilen, 
vor und nach der Einnahme von Karthago, schrieb er zu Ehren des Vinicius, 
im steten Hinblick auf dessen Konsulat 30. (783.) und den Hof, unvorberei
tet und besonders in den älteren Zeiten nach den bequemsten Erzählern (man 
vermuthet nach Cato z. B. im ungenauen Verzeichnifs der Kolonien I, 14. 15. 
und nach Nepos), unbesorgt um Unebenheiten der Chronologie. Wie er oft 
äufsert, hat er einen Umrifs (artatum opus) in rascher summarischer Erzählung 
bezweckt, die nur die Spitzen fiel' Begebenheiten streift: dies ist die Eile des 
Vortrags, womit er oft sich entschuldigt, die von einigen zu buchstäblich auf 
Uebereilung und Flüchtigkeit der Ausarbeitung, bis in formale Schwächen 
hinein, gedeutet wird, als ob er ein zugemessenes Pensum habe beschleunigen 
müfsen. Verweilt er nun dennoch bei vielen Einzelheiten, so geschieht es 
aus Mangel an historischem Blick und gesundem Urtheil. Einen Zusammen-
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hang zwischen Gegenwart und Vergangenheit kennt er nicht: er sonnt sich 
im Glanz des Kaiserthums, der höchsten Personen, denen er durch Dankbar
keit verpflichtet war, und indem er alles unter einem kleinlichen Gesichts
punkt fafst, der prineeps zum Mittelpunkt der Geschichte wird, ja was mehr 
saO't zum Mafsstab der Moral und Politik, entsteht ein höfisches Kompendium 
mit kalter rhetorischer Glätte. Hiernach entscheidet man leicht ob Velleius 
den Vorwurf grober Schmeiehelei verdiene, der auf ihm lange gelastet, von 
dem Jaeobs und Morgenstern de fide hista?". Vell. Danzig 1798. (bei Krause u. a.) 
und gründlich Kritz ihn zu befreien suchten. Ueberblickt man die Masse von 
Urtheilen und Wendungen, welche Sauppe p. 161. ff. geschickt entwickelt, die 
schrittweis wachsende Bewunderung des Caesar, Augustus, vollends des Tiberius 
samt allen die in ihrem LiC'htkreise wandelten, den systematischen und oft herben 
Tadel aller, die jenen in den Weg traten und der anderen Partei angehörten, 
den Mangel an Sinn für Republik und selbständigen Charakter, endlich die Ver
schwendung in hyperbolischer Redeweise: so erhellt dafs Velleius, ohne gerade 
vorsätzlich und um seiner Stellung willen zu schmeicheln, eine der gewöhnlichen 
höfischen Naturen wal'. Er spricht aufrichtig aus Ueberzeugung und bestäti~t 
seinen Ausspruch H, 102. etenim semper magnae fortuna,e comes adest adulatw. 
Ebendahin führt die Betrachtung dessen was auf Wissen und Stil Bezug hat. 
Seine Kenntnifs von Griechischer oder Römischer Litteratur war flach und 
auf etliche Maximen (Anm. 135. 169.) und Namen (wie solche II, 9. 36. kalt
sinnig registrirt werden) beschränkt, woraus ~inige. nicht einmal fein ge:lachte 
pointen (wie I,16.) hervorgegangen sind; seme Bll~ung. stammt. sowemg .aus 
der Schule als aus dem Hörsal der Rhetoren, und bIsweIlen Welfs man mcht 
ob in diesen Urtheilen und Aeufserungen eines geprefsten Enthusiasmus der 
Ton einer überreizten Zeit einer dienstbaren Umgebung oder sein eigener suba 
jektiver Geschmack sich ~usprägt. De~ hieher gehörende Stoff is~ ausr~ichen~ 
gruppirt von Sauppe p. 173. ff. Kr~tz Pro~l. P: 48. ff. Nur 1m Sple~ mit 
Antithesen und überraschenden Sentenzen, mit witzelnden Kontrasten (WIe II, 
32, 6. oder II, 67, 2. in erzwungener Steiger.ung) erinnert er. an sein Zei~
alter ' sonst vermifst man alle wesentlichen EIgenschaften der sIlbernen Lati
nität.' Ihm fehlt, auch in den affektirten Neuerungen des Sprachschatzes.~ j.e~er 
Rückhalt an geistreicher Kombination; er hat weder Kun.st no.?h. PrazislOn 
und sinnige Kürze, sondern er leidet an Ueberladung m Pradikaten u~d 
pomphaften Phrasen, die zu häufig .wiederkehren, ~r malt bis zur Schwerfal
ligkeit aus und verdirbt durch Emschachteln (WIe H, 18. 41. 75, 3.) oder 
Parenthesen alle Rundung der Perioden, wiederholt wol auch aus Mangel an 
Reichthum dicht hinter einander dieselben Wörter, dieselben Gedanken (aber 
II, 94, 1. ist Glossem aus 79, 2.), und versch.ränkt die Wortstellung mit .. we
niO'em Geschick, dies und ähnliches wol weIl er nach Eleganz ohne grund
liche Studien hascht. Man gewinnt überall ?as .Bild eines überfeinerte~ Na
turalisten, eines Mannes aus praktischen Verh.altmss.en, der e~was ro? mit den 
Künsten des geistreichen Dilettanten sein Splel .. trelbt und. s10h sprelz~. Den
noch läfst ungeachtet aller Schrauben und gemuthlosen Fhttern Vellell~.s m.er
ken dafs er in hohem Grade für den Dunstkreis höfischer Kultur empfanghch 
war: wir kennen kein älteres Exemplar dieser Art in der Römischen Littera
tur, und es lohnt für seine Zergliederung eher zu . viel als zu wenig zu t?un. 
Zuletzt wundert man sich dafs ein solcher Autor mcht mehr Leser und kemen 
anderen Nachahmer als den Sulpicius Severus fand. Sein frühester Leser ist 
uns jetzt Lucanus, Anm. 379. 

108. Unter die widerwärtigen Erscheinungen dieser Pe
riode gehört Val e ri u s M a x im u s, Zeitgenof.,e des Tiberius. 
Er ist Verfasser einer Anekdotensammlung (Factorllm et di
ctorum memm'abilium l. IX.) aus der alten, vo'rzugsweise der 
Römischen Geschichte, die durch niedrige Gesinnung und 
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einen kaum glaublichen Mangel an Urtheil auffällt und ver
letzt. Diese historische Blütenlese welche bald nach dem 
Sturz Sejans (31.) er~c11ien, hat er nach Gemeinplätzen der 
Moral und der historischen Erudition, gewöhnlich in zwei 
Abtheilungen, für nationales und fremdes (exte1rna) geordnet. 
Sein Vortrag entwickelt die Figuren der Schule und ihre 
Kunstrnittel im Uebermafs, unter platten emphatischen Rede
weisen und mechanisch sich wiederholenden Formen der 
Rhetorik; Natur und Einfachheit sind ihm unbekannt. Man 
erstaunt übel' den deklamatorischen Schwulst und die Kün
steleien am Stil, der geschraubt mid bis zur Dunkelheit ge
wunden, mehr durch Ungeschmack als aus Mangel an Kor
rektheit fehlerhaft ist, und nur von weitem an Ausschwei
fungen der sil berIlen Latinität erinnert, ohne den geistigen 
Reiz derselben zu besitzen. Er schraubt aber und bläht sich 
im Gefühl seiner Armuth, nicht weil ein falsches Pathos ihn 
verführt. Um geschichtliche Wahrheit in allem Detail, in 
Chronologie und Namen unbekümInert hat er sogar seine 
wenigen Hömischen Gewährsmänner flüchtig benutzt, am 
wenigsten aber aus Griechischen Quellen geschöpft, sondern 
ihren St.off eher aus zweiter Hand empfangen. Grundzüge 
dieser Art lassen nicht zweifeln dafs, wenn auch unser Text 
stark gelitten hat (er ist vielfach interpolirt, noch öfter aber 
durch Lücken und Verderbnifs entstellt), doch der Kern des 
Werks alt und unberührt sei. Unter anderen würde die 
frühere Verrnuthung dafs Valerius im Auszug seines ältesten 
Epitomators lu li u s Pari s übrig sei, weni g zur fliefsenden 
und sentenziösen Breite jener moralischen Erzählungen stim
men. Vielmehr zeigen die bekannt gemachten El'itomae, des 
Paris welcher den Ueberflufs seines Autors auf ein präzises 
Maf.~ zurückbrachte, des jüngeren lan u adus N ep 0 ti an us 
welcher mit vieler Freiheit den Text umgofs (beide lasen ihn 
reiner und vollständiger, namentlich im ersten Buch, Paris 
fügte noch den Auszug eines angeblich zehnten Buches 
über Römische Namen hinzu, wovon aber blofs das erste 
Kapitel de praenominibus übrig) , drittens die W 0 I fe n
bü tt eIer BI umen les e sowie die besseren und älteren 
Handschriften dafs die Form und stellenweis die Diktion, nicht 
das Wesen des Buchs verändert worden sei. Daher darf 
man den Valerius als einen Autor betrachten, der in der Mit-
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telmäfsigkeit seines Geistes nur die Schwächen der Periode 
theilt, und indem er schon über Velleius in der Vorliebe für 
anekdotischen Stoff und persönliche Charakterzüge hinaus
geht, seine Themen durch hyperbolischen Ton verzerrt und 
kleinlich zur Schau trägt. Sein \Verk wurde fleifsig im Mit
telalter gelesen, nachgeahmt (Saxo GrammatlCus), übersetzt 
und auch verkürzt, besonders zum Gebrauch von Beispiel
sammlungen nach Art des Vincentizts von Beauvais und der 
Gesta Romanm'um, wofür man den Stoff dieses Geschicht
buchs nicht einmal aus erster Hand empfing 503). 

An der Spitze der vielen jungenMSS. und der wichtigste Codex einßerne~ S. IX. 
Edd. princ. gleichzeitig Argentor. und Mogunt. 1471. f. !"ucken.lll 1. I. 
ergänzen ed. Ltps. 1591. f. Aldina 15.02. 8. Na?h emer .Re??·e von 
Ausgaben erste planmafsige InterpolatIOn c. nottS St. Ptghtt, Antv. 
1567. 8. c. nott. 1. Vorstii, Berot. 1672. Sammelausg. c. comm. 1. Pe
rizonii et va1'?". A. Torrenius, LB. 1726. 4. ed. 1. Kapp, L. 1782. 8. 
c. nott. sel. 1·ecens. C. B. Hase, Par. 18~2 . H. 8. Neue Recension 
mit kritischem Apparat: 1'ecens. et emend. C. Kempfius, Berol. 1854. 
Nachträge in den Emendationes Valerianae von C. Halm, Monac. 18~·L 
und C. Förtsch, Nwnb. 1855. Alte Franz. Uebers. von S. de Hesdw ! 
vergl. Anm. 259. Interessante Deutsche (die ältest~ der viel.~n I?eutschen 
oder vielmehr eine Paraphrase des Inhalts) von Hetn1·. v. Muglew, Augsb. 
1489. f. wovon Degen; ein Exemplar auf d. Rallischen Univ. Bibl. 

Auszug des lulius Paris aus Vat. S. X. mit der . Epitorna des lanuaritts 
Nepotianus in " 21 K. bis zum 3. B. :iUS VatIC. S. XIV.: ed. p1·. A. 
Mai in Scriptt. vett. collect. Vatic. T. IU. Rom. 1828. 4. Abdruck 
Celle 1831. 4. 

Ein vielbesprochenes Problem ist Q. Curtins (Rufus), 
Verfasser der l. X. de gestis Alexandri Magni, von denen die 
beiden ersten verloren und mehrere (namentlich der Schlufs 
von V. der Anfang von VI. ein Theil von X.) hickenhaft 
sind. Als der früheste Versuch die romantische Geschichte 
des grofsen Königs Lateinisch darzustellen erregt dieses Buc~ 
noch jetzt, nachdem die Bewunderung erkaltet ist, welche SeIt 

den besten Zeiten des Mittelalters keine Grenzen fand, Ver
wunderung und Aufmerksamkeit. Blickt man aber auf den 
Mangel an historischer Forschung, auf den märchenhaften 
Ton der Erzählung, wofür Griechische Fabler und besonders 
Klitarch reichlich beisteuerten ~ erwägt man dann die Nach
läfsigkeit oder Unwissenheit in Geographie, Taktik und allen 
objektiven Theilen des 'Stoffes, gegenüber dem Ueberflufs. an 
prunkenden Schilderungen und dem Hang zur DeklamatIOn, 
die vorzüglich in den mehrmals gedehnten ~eden lästig wird, 
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bemerkt mall wie grofs das Uebergewicht der Rhetorik und 
wie gering der praktische Geist dieses Buches ist: so kann 
niemand zweifeln dafs die gewohnte hohe Schätzung auf kei
nem sicheren Boden steht. Ihre wesentlichen Motive waren 
von formalen Vorzügen entnommen, die freilich keinen unbe
deutenden Darsteller verrathen: einmal fes~elte das Talent 
der angenehmen Erzählung, dann aber die Klarheit und Güte 
der Sprache, die zwar poetischen Anflug zeigt, auch bereits 
affektirte Wendungen und manchen weniger natürlichen W ort
gebrauch nach Art der silbernen Latinität. sich angeeignet 
hat, dagegen im Kern und im Satzbau noch die Rundung 
und Geschlossenheit der Ciceronianisehen Epoche bewahrt, 
also des klassischen Zeitalters würdig ist. Diese nicht ge
meinen Eigenschaften durften dem Werk einen Platz unter 
den Schulbüchern sichern. Hiernach erscheint Curtius als 
ein Rhetor aus den ersten Jahrzehnten nach Christo, der die 
glänzende Figur Alexanders, ohne sich in eindringende Cha
rakteristik und tiefe Reflexion einzulafsen oder gar mit seiner 
welthistorischen Gröfse zu befassen, voll der ästhetischen 
Bewunderung zum Thema nahm und mit den frischesten Far
ben nur den äufseren Lauf der Begebenheiten darstellen 
wollte 504). 

Codices zahlreich aber grofsentheils aus S. XV. und interpolirt. Wich
tig Flor. I. S. XI. Bern. 1. S. X. und zwei Leidenses nebst ed. 
princ. Charakteristik derselben im 2. Programm von Fols. Ed. 
prine. Yen. 1471. f. Erste kritische Leistung, ?·ee. Fr. Asulanus apo 
Ald. 1520. 8. Kritiken . von H. lunius (1546.), Fr. Modius (Colon. 
1579.) und Aeidalius (notae in Curt. Fref. 1594.). C. eornm. et suppl. 
10. Freinshemii, Argent. 1648.11. 8. 1670. 4. Sammelausg. H. Snaken
burg, Delph. 1724. 4. e. eomm. Fr. Sehmieder, Gott. 1803. Mit krit. 
U. exeget. Anm. V. Iul. Mützell, Berl. 1841. H. (Programm V. Fols, 
Altenb. 1845. Dess. Quaestiones C~t7"tianae ibo 1852.) Hauptausg. für 
Kritik: reeens. C. T . Zumpt, B?·ttnsv . 1849. (desselben Handausg. 
Berol. 1826.) Von beiden Schulausgaben. Supplemente von Bruno, 
Freinsheim, Cellarius. Deutsch von Ostertag, Fr/if. 1799. II. 8. Franz. 
von Vasquez (Ste-Croix p. 114.); berühmt de Vaugelas, Par. 1653. 4. 
u. a. 

503) Vale?'ius Maximus rühmt als seinen Gönner, mit dem er nach Asien 
reiste, den S. Pompeius (Cons. 767.) TI, 6, 8. IV, 7. ext. 2. Den gestürzten 
Sejan brandmarkt er ohne ihn zu nennen gegen Ende seines Werks IX, 11. 
ext. 4. Ueber Valerius als Stilisten und die Integrität seines Werkes läfst 
sich jetzt besser urtheilen, seitdem Kernpf einen kritischen Apparat geliefert 
und was zur historia critica gehört nebst einer Charakteristik des Autors in 
seiner E,in~eitung zusammengestellt hat; auch ist im allgemeinen der Werth 
der zahlreichen aber meist 1 jungen und verdorbenen MSS. aus S. XV. (als 
ernendator in Ravenna wird der Arzt des K. Theoderich und Diakon Rusti-
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cius l!elp!dius Domnulus um S. VI. genannt), den man aus der schlechten 
KompIlatIOn von To?'?'en nur ahnt, ziemlich klar ermittelt. Vermifst wird noch 
eine Da~stellung. des gramm~tis chen Theils und der Phraseologie: gerade daran 
haftet VIel Mal11er und wel1lg von der feinen Urbanität sondern Valerius ist 
unter den Prosaikern was Manilius unter elen Dichter~. Manches seltsame 
bl~ibt oder hat erst nachträg~ich sich eingefunden; C1l1l wenigsten haben die MSS. 
beIgetragen den Schwulst semer Rhetorik zu verdünnen. Immer wurde die Rein
heit an s.einer Diktion. vermifst: um vom wegwerfenden Urtheil des E?OaSrIl1IS 
zU Schw~lgen! los. Seahger sagt in Euseb. p. 142. rnulta notav'i non beIZe Latina, 
multa etwm mepte affeetata; cf. Rutg. V. L. VI, 16. Die Hoffnung aber auf 
eine~ ehem,als v~lleren ~1Dd - die Hauptsache - mit gröfserem Verstand ge
arbeIteten Text 1st v:re~tel~. Indefs kann wer den jetzigen betrachtet, dem 
oft (auch vo.n N. Het~sws m E,u?·m. Syll. II. p. 804.) hingeworfenen Verdacht, 
das Buch seI von Pans oder emem anderen in der Zeit und Manier des Flo
rus epitomirt worden, keinen Raum geben. Dieser Text ist der offenbarste 
Gegensatz .. zu jedem Auszug; man braucht dafür nur die in I, 1. ext. 5. ff. 
und den nachsten ~{apiteln aus Paris. und N epotianus gezogenen Einschaltun
gen anzusehen. EbendasseIbe beweIst der Auszug im guten Cod. Gudian. 
8.88. S. Xl!. d~r H~~pthand:chl:~ft des Nepos (Kempf p. 83. fg.), wo eier histo
rIsche Thell mIt grofster WIll kur umgego[sen, die Form des Valerius aber sehr 
treu wiedergegeben ist, der heutigen Tradition entsprechend. Ueber das Ver
?ältnifs . der beiden herausgegebenen Epitomatoren zum heutigen Valerius Bergk 
1m ~bem. Mus. N. F. IV . .P: 120. ff. luHtls Pm'is besafs 10 Biicher (d. h. 
9 mIt dem lneel'tus de nomtmbus) und zwar in einem reineren Stil und zu m 
Theil ohn: die ~ücken unseres Textes; den ursprünglichen Wortlaut gibt er 
aber verkurzt WIeder, do ch fast immer mit Beibehaltung des historischen Ma
terials, bis er im weiteren Verlauf dürftiger und untreu wird. Seine Lesarten 
sind am ~and~. des Berner Codex benutzt; dafs sie noeh öfter zur Befserung 
des Valenus konnen benutzt werden zeigt Halm in seinem oben genannten 
Programm. Die Absicht dieses sogenannten abbreviator war aus Valerius 
(man .ahnt hiernach wie sehr er ausgebeutet und überarbeitet s~in möge) ein 
Matel'1a~. zu sammeln non minus disputantibus quam deelamantibus neeessariarn. 
Nicht naher bekannt ist die Epitoma des C. Titius Probus : sie wird nur am 
Schlufs des Paris, kurz vor der subscriptio des Helpidius genannt und bleibt ein 
Räthsel; kaum dürfte man sie blofs wegen einer Pari~er Handschrift (Kempf 
p. 56.) auf dim liber X. beschränken. Früh war l. X . verloren· letzteres 
oder wenigstens die dafür angehängte Schrift de pmenominibus hielt 'Grotefend 
Zeitschr. f. Alterth. 1843. NI' . 22. fg. etwas voreilig für ein Werk des Ve?'rius 
Fla~eus. Di.ese ~leinigkeit ~der das erste Kapitel einer gröfseren, später epi
tomIl·ten antIquarIschen Schnft hat am treuesten ein cod. Vaticanus erhalten 
den Mai im gedachten Bande seiner Collectio benutzte. D avon Kempf p. 62'. 
ff: und i~ Progr. de~ Gr. Klosters in Berl. 1854. Nächst Paris ist wichtig 
dIe verstummelte Epdoma des lanuar'ius Nepotianus, bündig und doch nicht 
allzu ku~z nach ein6I?- vollständigeren Text und in veränderter Ordnung ge
macht; mdessen erfahrt man daraus wenig über die Beschaffenheit des Ori
ginals. Jetzt müssen wir an Valerius, wenn er auch Mitglied einer geistrei
chen und durchgebildeten Zeit war (s. Anm. 210.), die Trivialität oder Dürf
tigkeit, den Mangel an Urtheil und gründlichem Wissen (er schöpft fast nur aus 
Cicero, Sallust, Livius und kleineren Römischen Historikern) ohne weiteres er
tr~gen, wie Diibner Revue de Philol. 1. 260-63. richtig entwickelt. Am voll
standigsten legt Dirksen Die historische Beispielsammlung des Val. Maximus 
in d. Abhandl. d. Berl. Akad. 1847. seinen Plan und historischen Werth dar. 

504) Die HauptsteIle X, 9. (28.) welche den Forschunaen über des Cur
tius Zeit zum Grunde liegt, und aus der man die Zeiten des Augustus oder 
Vespasian (Hirt und Buttmann über das Leben des Geschichtschr. Curt. Rufus. 
Berl. 1.820.), oder Septimins Severus (Niebuhr' Kl. hist. Schr. 1. p. 305. ff.) 
der ReIhe nach gefolgert hat, weshalb andere auf gut Glück noch Alexander 
Severus, Gordianus und sogar Theodosins (Bwrth. in Clcwdian. I. Ruf. 275.) 
setzen durften, beweist trotz ihrer stark gefä,rbten und unbes t'mmten Formeln 
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für keine Meinung entscheidend: P?'oinde iu?'e meritoque Po. Ro. salufern se 
principi suo debere p?'ofitetur , qui noctis quam paene suprernam habuimus novum 
sidus illuxit. huivs hercule, non solis ortus lucern caliganti reddidit mundo, cum 
sine suo capite discordia membn~ trepidarent. - Non ergo revirescit solum, sed 
etiarn flo?'et imperium. Hierüber die weitläufigen Erörterungen von Mützell 
Vorr. p. 50-81. Auch läfst sich bezweifeln ob Erwähnungen wie die von 
rryrus unter Römischer Herrschaft (IV, 20. f. Multis ergo casibus defuncta . .. 
nunc tamen longa pace cUr/cta refovente, sub tutela Romanae mansuetudim's nc
quiescit, gerade mit diesem Ausdruck des Kanzleistils) und die häufigere des 
Partherreichs (V, 23. 24. und in anderen Stellen, aus denen Ste - Croix exam. 
crit. p. 850. die Regierung des Claudius ermitteln will) zur sicheren Entschei
dung führen. In einem rhetorischen Historiker, der mit Kritik und histori
schen Anschauungen es nicht genau nimmt, sondern willfährig einem Klitarch 
und Timagenes (ihrer gedenkt er IX, 21. 32.) folgt, dem erhebliche wissen
schaftliche Kenntnisse mangeln, zumal die geographischen (resultatlos war die 
Apologie des 1. Perizonius, Curtius restitvtus in integrum et vindicatus a va
?'iis accusationibus Io. Clerici, LB. 1703. 8.), wenn auch neuere Forschungen 
gezeigt haben dafs Curtius in der Topographie Asiens gute Quellen besafs, aber 
sie verflacht, in einem solchen Autor stehen so zarte Kombinationen anf 
schlüpfrigem Boden. Kaum nimmt man Notiz vom Einfall des J. Bodin, der 
ihn für ein Machwerk des 13. Jahrh. erklärt: er übersah dafs Curtius schon 
ein Jahrhundert vorher in S chulen gelesen und ununterbrochen von den abend
ländischen Dichtern der Alexandersage, den Französischen (Phil. Gualterus, 
Anm. 261. Miitzell Vorr. p. 28-33.) und noch mehr den Deutschen, benutzt 
wurde, dafs ferner unser ältester Codex in S. X. fällt. Die nächste Frage 
war ob der Verfasser eine Person mit jenem Proconsul Afrikas unter Claudius 
sei, den Tacit. A. Xl, 21. so treffend schildert, ohne doch seiner litterarischen 
Thätigkeit zu gedenken, oder mit dem Rhetor Q. Curtius Rufus, den das Ver
zeichnifs vor Suet. de claris ?'hetoribus hinter Porci-lts Latro ansetzt und Wolf 
(cf. pmef. Ma?'celt. p. 33.) für unseren Historiker hält. Klotz L. Gesch. p. 29. ff. 
will sogar diese beiden Personen zusammenschmelzen. Haben wir zu wäh
len, so darf man, ebenso sehr wegen des Objekts als weil der Darstellung 
jede Spur eines praktischen oder staatsmännischen Geistes fehlt, nur für den 
Rhetor entscheiden. Dafs eine Zahl von MSS. in der Ueberschrift das Prae
nomen w egläfst, wird wenig bedeuten; eher fragt man warum bei der Häu
figkeit des Namens Curtitts gerade am Rhetor Suetons festzuhalten und, wie 
Zumpt sich ausdrückt, das Werk genau 1. 'for ChI'. abgefafst sein müfse; ge
denkt ja doch der ältere Seneca schon eines Deklamators Quintilianus. Nach 
allem ist der Charakter des Curtianischen Stils das einzige Moment, aus dem 
ein sicheres Urtheil sich ziehen läfst. .Er steht, ohne geistreich und pikant 
zu sein, der silbernen Latinität näher als der kla.ssischen Zeit, denn bei ihm 
mischt sich ein leichter poetischer Anstrich mit rednerischem Pathos; dahin 
führt auch der mäfsige Gebrauch von Metaphern oder vom sermo figuratus: 
Miitzell Progr. de translationum apud Curtium usu, Berol. 1842. 4. Niebuhl' p. 
328. erkennt zwar in Sprache und Manier des Curtius augenscheinlich das 
Augustische Zeitalter an, zugleich traut er ihm doch die Gewandheit eines 
geschickten Kopisten zu, der noch ganz spät unter Septimius durch blofse 
Nachahmung (er sei bis zum Ausschreiben des Livius N achahmer) eine ldas
sische Form täuschend nachzubilden wufste . Dieser Phantasie steht die That
sache entgegen, dafs niemand im 3. J ahrh. einen natürlichen und korrekten 
Stil auch nur kopiren konnte; sonst hätte sie einen wirklichen Rückhalt am 
Geschmack jenes Jahrhunderts, in dem eine L ateinische Historie von Alexan
der besser als im ersten motivirt erscheint. Die jüngsten Unternehmungen 
auf diesem Felde, den Romanen ·von Alexander nahe verwandt, sind die bei
den zuerst aus einem alten Ambrosianus von A. Mai Mediol. 1817. (Francoj. 1818. 
8.) dann in Class . Auct. e codd. Vatic. T. vrr. Rom. 1835. 8. herausgegebenen 
Schriften: ein ltinerar'ium Alexandri ad Constantium A1tg. (wovon das Prooe
mium schon bei Muratori Antt. ltal. TIr. p. 958.), UillS Jahr 350. in eisernem 
Stil geschrieben, aber no ch historisch gehalten und auf die Kriegsgeschichte 
beschränkt I dann des lulius Valerius res gestae Alexandri translatae ex Aesopo 
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Graeco l. TII. oder ein Lateinischer Kallisthenes, in geblähtem Ton und mit 
dem Pomp eines Afrikanischen Romans, aber nicht ohne Beredsamkeit und 
trotz seines .schwulstes lesbarer als jenes tro ckne Breviarium. Von letzterem 
gab einen übersichtlichen Auszug Weismann Alexander des Pfaffen Lamprecht 
Bd. rr. p. 227. ff. Beide beim Kallisthenes von C. Miiller. 

109. Unter den Geschichtschreibern und Autoren der 
Kaiserzeit behauptet (C.) C orn elius Tacitus den ersten 
Rang, von ungewisser Abstammung (man glaubt, aus Inter
amna) , geboren n. Chr. in den funfziger Jahren. Seit der 
Herrschaft Vespasians in öffentlichen Aemtern, überwand er 
die Schreckenszeit Domitians (unter dem er Praetor 841. war) 
durch Schweigen und kluge Mäfsigung, und wurde 850. (97.) 
unter Nerva zum Consul suffectus befördert. Er hat die 
letzten Jahre Trajans, vielleicht auch den Anfang Hadrians 
erlebt. Zuerst wurde er als Redner und Sachwalter berühmt; 
weiterhin begann er unter rrrajan im gereiften Alter sich der 
Historie zuzuwenden. Ueber seine späteren Jahre ist nichts 
bekannt 505). Als durch Nerva das Gefühl der Sicherheit und 
zugleich ein Trieb für freie litterarische Thätigkeit zurückge
kehrt war, trat er mit zwei abgerundeten Sittengemälden aus 
den Kreisen Uömischer und fremder Nationalität hervor. 
Sein erstes Buch (um 97.) war Vita Iulii Agricolae, das l\lei
sterwerk der antiken Biographie: mit edler Mäfsigung und 
treuem Gemüth wird darin das Bild eines ausgezeichneten und 
besonnenen aber nicht grofsartigen Charakters aus den Zeiten 
Domitians ausgeführt. Das Leben und Wirken des Agricola sei
nes Schwiegervaters war hauptsächlich militärisch, der Schau
platz seiner Thaten eine neu geschaffene Provinz: der Vor
grund dieses mit geschickter Gliederung und psychologischer 
Einsicht vollendeten Gemäldes ist daher Britannien, und Ta
citus berichtet zum ersten Male grilndlich, selbst in einiger 
Vollständigkeit, über Eigenthümlichkeit und Geschichte des 
Landes. Ein pathetischer Ton , voll des frischen Schmer
zes über das Unglück jener Zeiten, zum Theil wie im Ein
gang und Epilog von hohem rednerischen Schwung erfüllt, 
hebt den Strom der Erzählung und die kunstvollen Reden; 
die Tiefe des Gefühls erinnert an .Moderne; der Ausdruck ist 
durchdacht und würdig, wiewohl öfter schwierig, spitz und 
hart. Hierauf (um 98.) Ge1'mania, nach Plinius und den zu· 
verläfsigsten Quellen, nicht nach eigenen Wahrnehmungen 
gearbeitet, die älteste Urkunde für Statistik und Sittenzeich-

40" 
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nung der Deutschen Völker. Sie gewährt ein umfassendes 
Bild der einzigen ursprünglichen Nationalität, welche das AI
terthum noch aufweisen konnte, mit einer bei Römern selte
nen Unbefangenheit und Hingebung an gesundes Naturleben ; 
die Germanische Welt wird in zarter Auffassung aller tiefen 
innerlichen Züge (ihr Kern c. 5 - 28.) geschildert, den Rö
mern als Spiegel verlorner Sittenreinheit und nicht ohne 
schmerzliche Ahnung der vom Norden drohenden Gefahr vor
gehalten. Zunächst war diese Schrift, eins der frühesten 
Muster in Ethnographie, durch die Studien für den Stoff der 
Historien hervorgerufen; mehrmals aber regte sich bei Taci
tus im Verlauf deI'selben ein wehmüthiges Gefühl und er 
wirft einen trüben Blick auf die im Hintergrund stehende 
heillos verdorbene Römische Welt: hieraus begreift man den 
bitteren und empfindsamen, an moderne Denkart streifenden 
Grundton, noch mehr aber die aphoristische Komposition, die 
herben zerstückten Satzglieder und die Gedrungenheit einer 
poetisch gefärbten, durch witzige Kürze anregenden Spra
che 506). Dann begann er, als erster Verfasser einer Historia 
A'llgusta, die Kaisergeschichte seit Augustus Tode darzustellen, 
Nach einander erschienen Historiae von .J. 69 - 97. (übrig 4 
B. mit einem Theile des fünften, die Ereignisse der.J. 69- 71. 
begreifend) in einem fliefsenden, oft durchsichtigen Stil, der 
am natürlichsten zum Charakter der äufseren, besonders mi
litärischen Geschichte Roms pafst; und Annales als die ge
drängte Darstellung der inneren und auswärtigen Begeben
heiten von .J. 14 - 69. wovon übrig die 6 ersten B., deren 
fünftes fragmentarisch, dann 11-16. mit dem Ausfall mehre
rer B. für den Stoff zweier .Jahre. ßeide Werke waren nach 
den vorzüglichsten Hülfsmitteln, nemlich öffentlichen Urkun
den, zahlreichen Denkschriften, den besten Historikern und 
mündlichen Uebedieferungen kritisch verfafst 607). Ihr wahres 
und bleibendes Verdienst liegt, wie hoch wir auch die ge
wissenhafte }"orschung und die Lip.be zur Wahrheit, welche 
der Bericht anderer Erzähler in allen Hauptpunkten bestätigt, 
achten müfsen, hauptsächlich im sittlichen und künstlerischen 
Geiste, der in den Werken des Tacitus lebt und die Anlage 
des Ganzen ebenso gleichmäfsig als jede Gruppe desselben 
durchdringt. Dieser sehne Verein von Gaben und Kräften, 
von Kunst und sittlichem Chara kter, wie niemand in der Kai-
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serzeit ihn glänzender üffenbart, sichert dem Tacitns fUr alle 
Zeiten , den Werth eines Klassikers, namentlich in der pra
gmatischen Geschichtschreibung, worin er Epoche gemacht hat. 
Unter seinen Zeitgenossen stand er aber durchaus allein, und 
er gehört keiner ihrer Genossenschaften oder Schulen an; er ist 
selbständig und keinem Historiker des Altm'thums zu ver
gleichen. Man pflegt zwar auch den Thucydides, dem doch 
ein p,ngeres Gebiet historischer, sittlicher und zuletzt stilisti
scher Erfahrungen vorlag, wegen 1l1ancher Aehl1lichkeit in 
Form und Auffassung mit ilml zu messen; wohl aber ver
dankt er dem SaUust ein wichtiges Kunstmittel, denn die 
Komposition und Charakteri8tik dieses malerischen Histori
kers hatten ihn auf verwandte Methoden geleitet. Uebrigens 
hat er völlig neue Standpunkte, wie sie seiner stark ausge
prägten Individualität entsprachen, deren 'Vesen ächt Römisch 
und an den grofsen Erinnerungen der Republik genährt, zu
gleich von der monarchischen Bildung gefärbt war, und doch 
bereits zur modernen Auffassung hinneigt. Was er als den
kender und tiefsinniger Kopf,. der seiner Gegenwart mit Kum
mer über den Verlnst einer schönen Vergangenheit und ohne 
Aussicht auf bessere Zukunft nachhängt, auf einem beschränk
ten Raum an zwei Bildern aus den Zuständen Roms und 
Germaniens gezeichnet hatte, das entwickeln seine grofsen 
Geschichtwerke der Kaiserzeit vollständig aber nicht mit ei
nerlei historischem Stil. Andere zogen aus dem verwickelten 
und unerfreulichen Stoff nichts als biographische Denkwür
digkeiten voll des wüsten und eklen Lasters; Tacitus allein 
fand den Schwerpunkt des ersten .Jahrhunderts in einer mo
ralischen und politischen Revolution, woran aller politische 
Geist abstarb und die sittlichen Ueberlieferungen ihren Boden 
verloren. Diesen Grundgedank.en verarbeitet er in den bei
den Abschnitten des Ganzen. Der vordere, weit schwierigere 
Theil, welcher dem Forscher weniger zugänglich war und 
den er nach m'i.ihsamen Studien später vollendete, elie Ge
schichte des Iulischen Hauses oder die wechselvolle Biogra
phie entarteter Tyrannen, beschreibt den Fortgang des mon
archischen Staats zur schrankenlosen Despotie; der andere, 
früher verfaniOte, den er selbst unmittelbar durchlebte, führt 
in die Geschichte der Flavier, eingeleitet durch Empörungen 
Römischer Heere und den Kampf militärischer Parteihäupter, 
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und schlofs mit uen schlimmsten Tücken Domitians oder det' 
vollendeten Tyrannei, wodurch die moralische Kraft des Reichs 
allmälich zusammenbrach. Die lIistorien durchzieht, soweit 
sie noch vorliegen, der Faden einer epischen Einheit, indem 
sie fast auf äufserer Fläche sich freier entfalten und einen 
Grad sinnlicher Klarheit gestatten; die Annalen, eine Kette 
schrecklicher Verhängnisse, reich an offener Bosheit und 
grauenvollen Geheimnissen, an düsteren Ränken und öden 
räthselhaften Stellen, forderten bei weitem den gröfsten Auf
wand an Kunst und Reflexion, und die ruhelose BewcO'unO' 
d~eses Bü.?nenspiels erinnert häufig an die Verwickelu~ge~ 
emes trag1.schen Dramas. Hier vorzüO'lich bewundert man 
die von keinem Alten überbotene Meist~rschaft, mit der Ta
dtus nach dem Vorgange von SaUust die Massen gruppirt 
die Zeichnu~lg in kräftigen Umrissen und gewählten Züge~ 
handhabt, LICht und starke Schatten vertheHt, um Scenen und 
Charaktere heller zu beleuchten; man bewundert die Sicher
heit und Energie seiner Mittel, wenn er durch Kontraste 
spannt und fesselt, und die haI deInden Personen mit drama
tische~' Anschaulichkeit gegenwärtig macht, ohne sie doch 
von emem bedeutsamen Hintergrund völlig abzulösen. Seine 
Stimmung erlaubt ihm selten harmlos zu erzählen: er fafst 
jede Seite des Stoffs mit sittlichem Affekt er liebt mit Wärme 
zu schildern und zu malen; seine Stärk~ liegt im pathologi
schen Interesse, vermöge dessen er den Leser in steter Be
wegung erhält und ihn beherrscht. Wenn er ihn auch nicht 
zur Ruhe kommen läfst, so wird er ihn doch niemals ermü
den, denn kein anderer Römischer Historiker hat bald in 
Winken und Maximen bald in ausgeführten Gemälden einen 
gröfseren Reich~hum ~sycbologi.-;cher Beobachtung niederge
legt. Uebcrall Ist sem Vortrag gpistvoll und belebt eine 
Schule freisinniger politischer Bilfhuw und feiner Staa;sweis
heit, die den tiefen Kenner des mel~schlichell Herzens ver
räth. Sein Ziel bleibt in die geheimsten Falten des Seelen
lebe~]s einz~~flih~'en,' das er mit durchdringendem Scharfblick 
er:olscht, fur dIe fugend zu begeistern, das Laster aber aus 
semem Versteck hervorzuziehen und in seiner unendlichen 
Mannichfaltigkeit zu entlarven. Das Meisterstück dieser er .. 
?ab~nen Kunst ist die Geschichte des Tiberius. Indem er 
Im egensatz zu flen meisten seiner Zeitgenossen mit stren., 
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ger Unparteilichkeit lJerich1 et, erwärmt uns der Freinmth und 
das hohe Pathos eines sittlichen Charakters, das bis zum 
Schmerz und zur Empfindsamkeit sich steigert; das Unglück 
seiner Zeiten hatte den ihm natürlichen Ernst in eine herbe 
fatalistische Stimmung gedrängt, aus der er nirgend in welt
lichen oder religiösen Dingen einen Rückzug sah. Allein 
mitten unter den damaligen wirren Richtungen schützte seine 
Besonnenheit ihn vor Unglauben ebenso sehr als vor Aber
glauben; er blieb aber auch den Schulen der Philosophen 
fern, welche bereits in der Auflösung begriffen waren. Seine 
Geschichtschreibung hat daher einen reizbaren Ton und trägt 
neben dem reichen ideellen Gehalt, an dem Jahrhunderte sich 
nährten, das durchgreifende Gepräge einer Subjektivität, 
einer vereinzelten sittlichen und künstlerischen Gröfse, die 
kein Seitenstück in der alterthümlichen Litteratur findet. 
Deshalb gehörte Tacitus immer den Neueren an; auch macht " 
die Geschichte dieser Litteratur seit dem zweiten Jahrhundert 
begreiflich warum er keinen litterarischen Einflnfs gewann, 
sondern zurücktrat, seine Schriften vernachläfsigt und man
gelhaft überliefert wurden, wovon besonders der verdorbene 
Text der Annalen zeugt 508). 

Ein treuer Ausdruck seiner Gesinnung und historischen 
Kunst sind Komposition und ~prache: beide ~o kühn und neu, 
so reich an Würde und Tiefe des Geistes als künstlich und 
manierirt. Ihre Grundlage war (lie gemeinsame der silbernen 
Latinität, namentlich in Geschmack und feiner Rhetorik: gleich 
den besten seiner Zeitgenossen strebt er nach Kürze, Wir
kung und epigrammatischem Witz, mit ihnen theilt er den 
Kern seines Sprachschatzes und seiner Strukturen. Auf diesem 
Grund und Boden hat aber Tacitus eine durchaus subjektive 
Form in grofser Originalität geschaffen, und die monarchischen 
Jahrhunderte sind über seine Schöpfung nicht hinausgegangen. 
Er besitzt einen ausgewählten Kreis von ',,"örtern und W ort
bedeutungen, Phrasen und Strukturen, die vom Beginn an 
überall bei ihm wiederkehren. Seine Komposition bewegt 
sich in Aphorismen, in abspringenden und wenig rhythmischen 
Sätzen, die häufig elen Gedanken nur skizziren und durch die 
Schärfe des Vortrags zur selbstthätigen Verarbeitung auffor
dern; doch können manche Beispiele, namentlich glänzende 
Stellen seiner Reden, aufseI' Zweifel setzen dafs er einer 
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schwunghaften Beredsamkeit ebenso mächtig war als eines 
schön gegliederten Periodenbaus. Die gewählte Farbe sei
nes Ausdrucks steigt nun weit über einfache Prosa hinaus, sie 
glänzt und wird durch ein erhabenes Pathos bedingt, aber 
auch feine Kunstmittel sind darin verarbeitet, und sie läfst 
eine glückliche Mischung des Archaismus und der poetischen 
Eleganz durchblicken, namentlich sorgfältige Studien des Sallust 
und noch m~hr der durch Virgil gebildeten Diktion. Diese stili
stischen Fäilen hat er aber in einen selbständigen, mit Geist 
geneuerten Sprachs~hatz gewirkt, der im Ganzen durch Berech
nung und fein abgestufte Farbentöne überrascht, in Einzel
heiten neben den treffendsten Erfindungen nicht geringe 
Härten zeigt. Das oberste Gesetz seines Stils war Raschheit 
und Präzision, daher der Vortrag körnig, gedrängt und so 
bestimmt als möglich, stets wie aus Widerwillen gegen jeden 
Ueberflufs bemüht den Gedanken mit dem Worte genau zu 
decken: und eine zur Natur gewordene Schweigsamkeit be
wog ihn, der vieles offen aussprechen weder darf noch mag, 
aufs sparsamste zu reden. Nun ist aber Tacitus von aller 
Breite, ja von aller zuläfsigen Fülle so sehr entfernt., dafs er 
die Brachylogie und Genügsamkeit im Wort durch Auslas
sungen (in ' Partikeln, Praepositionen oder den Hülfswörtern), 
durch Ellipsen und die vielfachsten Verkürzungen, durch 
Benutzung der freieren Griechischen ofler poetischen Syntax, 
zuletzt durch jedes pathetische Mittel der Rhetorik (des 
sermo figuratus) in pikanten Wendungen und spitzigen Kon
trasten bis an die äufsersten, sogar dem Latein gesteckten 
Grenzen verfolgt. Indem dieses Streben nach Bedeutsamkeit 
durch eine fast empfindsame Yertiefung sich steigert, entsteht 
Dunkelheit und Schwere, die an Schwerfälligkeit grenzt: und 
wenn jene grollende schlagfertige Kürze nur eiBen denkenden 
Leser zuläfst, so übertreibt el' doch den Hang zur künstlichen 
Sprachbildung , indem er oft der gewohnten Phrase ohne 
Noth und Bedürfnifs ausweicht. . Allein nirgend ist Tacitus 
kleinlich oder eitel in seinem Stil, um mit Geist und Witz zn 
prunken; sondern dieser bis zum Uebermafs verfeinerte Stil 
war ein angemefsenes Organ, worin seine Gedanken und Em
pfindungen ruhen konnten und fafsbat' wurden, und alle jene 
Mängel der Form, welche der Schönheit Eintrag thun und 
die Harmonie stören, lassen uns eben seine Vorzüge, seine -
verborgenen Tiefen in ihrer ganzen Stärke nachempfinden 509). 
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An der Spitze der Codices Mediceus I . S. XI. allein enthaltend A. I-VI. 
(vielleicht aus Fulda entwandt, angeblich Corbeiensis) und gleichzei
tig Med. II. (A. XI- XVI. H. I-V. die snbscriptio des Kritikers 
Sallustius bezieht sich auf den vorangehenden Text des Appuleius) 
beide verglichen bei Pichena, Grol1ov, BeHer und 01'elli durch Baiter. 
Collatio Taciti e eod. Jlediceo, Progr, v. lacob, Lübeck 1839. C. 
He1'aeus studia c1'it. in Mediceos Tac. codices, Cassel 1846. Ueber die 
Prinzipien der Emendation Dnederlein Pmef, T. 1. Die iibrigen MSS. 
(Walthe1' p1'aef. p. 17-21.) jung und interpolirt. 

Ed. princ. (A. XI-XVI. Hist. Germ. Dial.) Ven. (1469.) f. per Vif/del. 
Spirensem. Verbessert (mit Agricola) ed. Franc. Puteolani, Ven. 
(1475.) 1497. f. Erste volIstä.ndige ed. (A. I-VI. e eod. Corbeiensi) 
cura Phil. Beroaldi, Rom. 1515. f. Bearbeitung v. Beatus Rhenanus, 
Basil. 1533. f. Erste Recension: emencl. et illustr. stuclio 1. Lipsii, 
Antv. 1574. 8. ed. X. 1607 . f. Revision ecl. Ourtius Pichena, Flor. 
1600. 4. Frcf. 1607. (c. animaclv. 1. F1·. Gronovii) LB. 1672. 1685. 
c. animaclv. Th. Ryekii, LB. 1687. H, 12. c. nott. va?'r. ecl. A. G?'onov, 
T7'Cli . 1721. II. 4. ex Tec. 1. A. Ernesti, L. 1752. 1772. II. c. nott. 
va1'r. cur. 1. Oberlin, ibo 1801. IV. 8. recogn. 1. Bekker, L. 1831. IV. 
?·ec. et commentt. suos adiecit G. H. Walther, Hal. 1831-33. IV. 'l·ee. 
et annot. perpet. instr. G. A. Ruperti, Hannov. 1832-39. IV. illust1'. 
N. Bach, L. 1834. II. recogn. Fr. Ritter, Bonn. 1834- 36. II. Heue 
Bearbeitung, Colon. 1848. IV. emencl. et comm. instr. L. Doeclej'lein, 
Hal. 18H-47. II. rec. 1. C. Orellius, Tur. 184.6-48. II. Handausgg. 
oder Recognitionen V. Kiefsling, Dübner, Nipperdey, u. a. Ed. C. 

supplem. G. B?'otier, Par. 1771. IV. 4. Menge kritischer Monographien. 
Unter vielen Beiträgen zur Kritik Progr. V. Petersen (1829 - 35.), 
Neue (1836.), Sillig (1841.), Halm (1846.), Spengel (1852.) und zu
letzt Nippe?'dey Emendatt. Histor. 1855. 

Deutsch F. Bah?'dt (1781.), v. fifToltmann (1811. V.), ScMiiter, 
t'. Strombeck, v. Hacke, Ricklefs, W. Bätticher (1831- 34. IV.), Gllt
mann (Zürich 1847. n.); Franz. Amelot de la Houssaye, DUl'eau de 
la Malle (Par. 1817. 1827. VI. 8.), Burnouf (P. ]828. VI.), Ch. 
Lottandl'e (P. 1845. II.); Engl. Tho. Gordon (Lond. 1737. IV. 8.), 
A. MUl'phy CL. 1805. VIII. 8.); Ital. Davanzati; Holl. P. C. Hooft 
1684. Werke Amst. 1704. f. T. IV.); Spanisch E. Slleyro, An
vers 1619. 

Ueber den Dialogus de Oratoribus §. 122. 

505) Kurze Vita von Lipsius, zu verbinden mit dem Artikel von Bayle, 
den Einleitungen mehrerer Herausgeber, besonders von Bach und Doederlein, 
und G. rv. Böttiche1' de 'Cita, scriptis ac stilo Tac. Be?'ol. 1834. Das praeno
men C. steht nicht ganz sicher. Sein Geburtsjahr wird ungefähr erkannt aus 
PLin. Epp. VII, 20. Erit raTttm et insigne, duos homines aetate et dignitate prope
modum aequales, non nullius in litteris nominis - , alterum altel'ius stl/dia fovisse. 
Equidem adolescentulus, Cl/rn iam tu fama gloriaque jloreres, te sequi tibi longo 
sed proximus intervallo et esse et haberi cOl1cul!iscebam. Fer~ler ~arans .?af.s er 
als iuvenis 77. heirathete, Agr. 9. Von kemem Nutzen 1st dIe Erwahl'lung 
Leim älteren Plin. VII, 17. in filio Corno Taeit'i Eq. Ro. Galliae Belgicae ra
tiones pl'ocur'antis: denn jener Tacitus kann weder der Historiker noch sein 
Vater sein. Seine 'Würden unter Domitian und den Antheil am Senat deu
ten an A. XI, 11. Agric. 45. mit dem politischen Bekenntnifs ibo 42. Sciant, 
yuibus mor-is illicita mirari, posse etiam sub metlis principibus magnos vi?'os esse; 
obsequiumque ac modestiam, si indust?'ia ac vigor adsint, eo ütudis excede1'e, quo 
plel'ique per abruptet, sed in nullum ?'eipubl. usum arnbit-iosa mm'te inclaruerunt. 
Verwandt die charakteristische Wendung A. XIV, 12. Thmsert P((etus ... exit 
ttlm senatu ac sibi causam perieuli feeit, ceteris libertatis inih'um non praeb·uit. 
Noch um 100. erwähnt ihn als Sachwalter Plin. Epp. II, 11. Respondit Co1'
nelius Tac'itus eloquentissime et (quod eximium omt'ioni eius inest) (JEflJlW~: und 
dafs er von bewundernden Anhängern umgeben war, id. IV, 13. Er schrieb 
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noch ums Jahr 115. Filr seinen Rnllm zeugt Plin. IX, 23. Später wird Ta
citus selten genannt: Nachweise bei Wex Prolegg. Agric. p. 22. 

506) Agricola und Germania (oder de situ, moribus et populis Germaniae) 
stehen abgesondert von den grö[seren Wel'ken und sind nach einander in die 
edd. vett. aufgenommen. Agricolct beruht auf nur wenigen MSS. aus S. XV. 
an deren Spitze zwei Vatit'am:, deren einen Pomponius Laetus emendirte: 
Kämmerer de indole ac pretio codd. Agr. et edd. vett. Bresl. Diss. 1842. 
Wex Frolegg. in Agr. Schwerin 1845. und in s. Ausg.; Apparat zuerst bei 
E. Dronke (1824.), Fulda 1844. Unter den augenblicklichen Einfällen (ihr 
Gipfel war der Wahn von I. Held, der im Schweidnitzer ProgI'. 1845. die 
Schrift dem Tacitus abspricht) ist der von Niebuhr Kl. Phil. Sehr. I. p. 331. 
zu nennen, da[s Agt'icola schon in einer früheren Ausgabe, vielleicht wenigen 
bekannt und vorgelesen, existirte. Sicherer ist dafs das Buch im lesenden 
Publikum sich völlig verlor und niemand (Roth p. 103.) von Agricolas Tha
ten Kenntnifs nahm. Bibliographie bei Wex p. 219-223. Erste aus der Ab
schrift des Pomp. Laetus gezogene ed. Fr. Puteolani, .7I1ediol. 1476. 4.. Ausg. 
von Dt'onke, U. Becker (1826.), ed. et ill. P~erlkamp, LB. 1827. UrschI'. 
Uebers. Anm. von G. L. Walch, Bet'l. 1828. Mit Erläut. u. Exk. v. O. L. 
Both, Niirnb. 1833. ' Uebers. 11. Komm. v. A. F.Nissen, herausg. v. Lübker, 
Hamb. 1847. Rec. et enarrav'it O. F. TiVex, Brunsv. 1852. Ein nicht zwei
felhaftes Resultat seiner oft gewaltthätigen Kritik ist das negative, dafs der 
Text mehr Interpolation erfahren hat und gröfsere Lücken und Schwierigkei
ten enthält als man bisher glaubte. 

Germania: über die kriti scben Hiilfsmittel dieses von den Römern und 
vom Mittelalter übersehenen, auf einer aus Deutschland stammenden und von 
Pontanus um 1460. abgeschriebenen Handschrift ruhenden Buches lJlaJsmann 
Berl. Jahrb. 184:1. Nov. NI'. 87. ff. und in seiner Ausg. R. Tagemann de codd. 
et edd. vett. Germ. Bresl. Diss. 1846. Unter den absonderlichen Hypothesen 
sind zu nennen die von Passow (Philo1llath, I. Verm. Schr. p. 40. ff.) dafs Ta
citus mit seiner Schrift einen politischen Zweck, angeblich um vom Kriege 
gegen die Germanen abzuschrecken, verfolgte (s. Gerlach Hist. Stud. 1. 308. ff.) j 
von Luden, da[s die Germania eine Reihe geordneter Materialien und Vor
arbeiten fiir künftige Darstellung, oder von Becke}' (Anm. u. Exk. zu T. G. 
Hannov. 1830.), daIs sie ein Episodium aus den verlQrenen Historien sei. Das 
Interesse des Autors an seinem Objekt deutet c. 37. (cf. A. II, 88.) an. Cha
rakteristik der sprachlichen Eigenthümlichkeiten von 1J1'iitzell in d. Berl. Zeitschr. 
fiir das Gymnasialwesen 1847. I. p. 86. ff. Die Glaubwürdigkeit haben die 
Forschungen seit J. Grimm (Abdruck dess. Gott. 1835.) in ein unzweideutiges 
Licht gestellt; ein starker Kontrast zu der naiven Ueberzeugung von Ohr. Ke
jerstein Ansichten übel' die Keltischen Alterth. III. 1. Des Tacitus (lermania, 
Halle 1851. da[s die Schrift werthlos, ein höchst unvollkommenes Machwerk 
aus dem 15. Jahrh. sei. Sonst ist zu bemerken da[s Tacitus einzele Punkte 
richtiger in Ann. und Hist. vorgetragen hat. Nach vielen eifrigen Bearbei
tungen Deutscher Gelehrten (unter ihnen Oonring lInd Ditlmwr) c. obss. 1. Kapp, 
L. 1788. 8. ed. Br'edow (1807.),cur. · Fr. Passow, Vratisl. 1818. 8. Deutsch 
v. O. Sp7'engel 1819. AusführJ. Erläuterung der 16 ersten Kapitel von F. 
Riihs, Berl. 1821. 8. Urschrift, Uebers. und Abhandlung von G. L. Walch, 
H. I. Bed. 1829. 4. Bearbeitungen von Dilthey, Barker, K. v. Lellfsch, 1. v . • 
Grubet·. Text, Uebers. u. Erläut. v. Fr. D. Gm'lach, Basel 1835-37. t'ecogn. 
L. TroJs, Hamm. 1841. Mit d. Lesarten sä,mtl. Handschr. von H. F. Ma!s
mann, Quedl. 1847. Ein kritischer Nachtrag vor Anm. 569. Lat. und Deutsch 
v. Doederlein, Erl. 1850. 4. Die Stimmnng des Autors spiegelt sich in Zügen 
wie c. 5. At'gentum et aurum propit'ii an irati dii negaverint dubito, und c. HL 
Nemo enim illic vitia ridet, nec C01'1"lImpere et cOt'rumpi saer.ulum vocatur j haupt
sächlich aber in der bedeutsamen Ah1lung c. 33. 

507) Als ein zusammenhängendes Corpus der Historia Augusta betrach
teten dieses Werk Vopisc. Tac. 10. Oornelium Tacitum, scriptorem Historiae Au-
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g~stae, .und ~He ~rheber der ~lt~n reberschrift (Ern. pmef. p. 25.) Actorum 
dwrnctlwm htstorwe augustae hbrt; und obgleic.:h Tacitus selbst beide Abthei
lungen llntersc?eidet ~ so beweist ?och schon XIII, 31. cum ex dignitate Po. 
Ro. t'epertum Stt res tllustres cmnaltbus, talia diurnis ut'bis actis mandare dafs 
bier kein vö.llig charakteristischer Titel zu erwarten sei. Auch Hier~nymu$ 
~eutet auf em ~ortlau~endes Gescbichtwerk in Zachar. c. 16. III, 14. Oome
lws quogue Tamtus gUt post Allgustum usgue ad mortem Domitiuni vitas Oaesa
rum triginta voluminibus exaravit. Man kann zweifeln ob die Zahl von 30 
B. ausreichte: s. Walch zu Agric. p. 1;30. fg. Ritter nahm 18 B. Ann. und Hist. 
~,n; a~ weites~e.n ging Nie~uhr, wen~ er dort 20 B. hier gegen 30. fordert. Auch 
uber dIe DefimtIOn der, WIe man anmmmt, absichtlich O'ewählten Ueberschriften 
Annales und Historiae sind die Ansichten getheilt; ab~ Niebuhr Rhein. Mus. n. 
p. 284. ff. urtheilt richtig, ~a[s eine solche Unterscheidung nicht blofs auf die 
aufsere Behandlung des Stoffes (Annales eine nach Jahren ano'eordnete Geschichte 
de~' ~ergangenheit, wie T. )edes .~i~zele Jahr streng scheidet~ auswärtiges vor ein
heImIsches, zuletzt aber ~le zufapIgen Begebenheiten ohne genaue Verkniipfung 
stellt, . und nur selten sp~teres fur den Zusammenhang vorwegnimmt, Historiae 
GeschIchten erlebter ZeIten), sondern auch auf den inneren Charakter die 
versch~~denen Grade der (:pisc?en .. oder dramatischen) Einheit bezogen 'wer
den mufse. Er selbst erklart SICh uber das Motiv einer Chronik in welche 
nu~ eine durch sittlichen Mafstab bedingte Auswahl eintreten, die Begeben
heJte.n .. wohl abgestuft und nach dem Jahreswechsel gruppirt, die dürftigen 
Jahrgange kurz, die reicheren ausführlich gehalten und selbst kleine Zi'we ver
ewigt ~erden s?llten: A. VI,7, XII,4.0. XIII, 9.31. 49 . H. TII, 51. ~nd 2 
Stellen m der nachsten Anm. Ob die Geschichte des Augustus (A. III 24. 
Sed .aliorum exitus, sim~t.l cetera illius aetatis memorabo, si ~ffectis in qua; te
tend~ pl.~lres ad curas Vttam prOdtlxe'/'o), woraus ein Fragment bei Orosius VII, 
3. hel'l'uhren kann, als Abschlufs des Ganzen vollendet wlll'de steht dahin. 
Sonderba.r klingt übrigens die Sage bei Sidonius Epp. IV, 22. Tacitus hätte das 
Unternehmen der Kaiserhistorie seinem Freunde Plinius überlafsen wollen' 
s!cher. ist dafs dieser ihn mit Aufträgen zu Gunsten seiner eigenen Unsterb~ 
hchkeIt (Epp. VII, 33.) versah. Von der Benutzung und subjektiven Aus
deutung semer Quellen (worunter die gegen Ende der Anm. 184. erwähnten 
einen bedeutenden Platz hatten) hat niemand feiner gehandelt als Meierotto 
de jontibus Tac., Berl. 1795. f. Am wenigsten war Tacitus mit dem Römi
schen Alterthum und seinen staatsrechtlichen Institutionen vertraut: Stellen 
bei Schwegler R. Gesch. 1. p. 115. Erst in unseren Tagen hat ma.n aber auch 
angefangen seine Berichte von einheimischen und auswärtigen Begebenheiten 
der Kaiserzeit mit argwöhnischer Kritik zu beleuchten und Abzüge zu 
machen: nicht etwa blofs wie schon früher bei den Erzählungen über Genna
nen und luden, bei Details worauf Phantasie, Mangel an Ortkenntnifs oder 
Römisches Vorurtheil einwirkten, sondern selbst beim Kern seiner Forschung, 
~oran er d~~ peinlichsten Studien gewandt hatte, finden einige (so Sievm's 
m den sorgfaltigen ProgI'. Tacitus und Tiberius, Hamb. 1850- 51.) die Far
ben zu stark und schwarz aufgetragen, Ungunst und mikroskopische Blicke bis 
in Kreise, wohin sein Wifsen nicht reichen konnte. Mag man immerhin sol
chen Spuren, doch behutsam, nachgehen: iiber den Tacitus aber hinaus zu 
gehen und das Prinzip seiner Darstellung als ein rhetorisches und einseitiges 
anzutasten ist unmöglich. 

. .. 508) Den moralischen Grundzug seiner Geschichtschreibung deutet 'facitus 
hmlanghch an A. III, 65. Exsequi sententias halid institui nisi insignes, per 
honest.um aut notabili dedecore; quod praecipuum munus annalium reor, ne vi'/'tu
tes stleantur utque pravis dictis jactisque ex postm'itate et injamia rnetus sit. 
U~d IV, 71: Ni mihi destinatum joret suum qllCleque in annurn re/erre, avebat 
ctntn:t~~ a.ntetre statimque memOra7'e exitus, quos Lalü~ius atque Opsius cetel'ique 
flagttn ews repertores habuere. -. Darin fand er einen kleinen Trost bei der 
sonstigen Kälte seines Objekts; hiezu die klassischen Erklärungen über die 
Differenz der republikanischen und monarchischen Geschichtschreibung IV, 32. 
33. Er war zwar nicht so verbittert um ZU glauben, den schlimmen Zeiten des 
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Kaiserthums sei kein Rest von Tugend nnd Charakterstärke geblieben: Hauptst. 
A. ill, 55. H. I, 3. Auch sah er dafs damals die einzige Form einer leidlichen 
Existenz im Principat gegeben war (er läfst dies H. I, 16. aussprechen, cf. 
H, 37.), und verwarf den unzeitigen Trotz der Freiheitschwärmer, Anm. 505. 
Aber er empfand bei jedem Schritte dafs Cl' die Geschichte der unwiederbringlich 
verlornen Freiheit (morientis h'bertatis) schrieb, die durch tücki~che Tyra~nen 
ebenso sehr als durch den Knechtsinn und die Feigheit der hoheren Stande 
(patientia servilis A . ill, 65. IV, 74. XVI, 16.) verloren ging; den W~Ilde_ 
punkt selbst in der Regierung des Tiberius, aus dem ein eiserner DespotIsmus 
hervorging (das Diesseit und Jenseit ist IV, 6. 7. geschildert), hat er nicht 
verkannt. Je tiefer er in die negativen Resultate der Kaiserzeit eindrang, 
desto lebhafter ergriff ihn wie andere denkende Köpfe (Anm. 209.) die Ver
zweiflnng oder der tragische Hang zum Fatalismus (VI, 21. Sed mihi haec ac 
talia audienti 1'n incerto iudicium est, fatone res mortctliu.m et necessitate immu
tabili an f07·te t'olvantur, cf. III, 18.), den am vollständigsten erläutern die 
Aeufserungen IV, 20. XVI, 16. cf. Hist. II, 50. Hiezu sogar die Aufmerksam
keit für Weissagungen und prodigia (wie A. IV, 58. XII, 64.); er bewundert, 
wie schonVelleius und ein Theil des Publikums (Dio LX, 16.), den Selbst
mord und mit welchem Muth auch Schwächlinge starben. Die Philosophie 
der Stoiker, wenn er auch mit Achtung H. IV, 5. (wie von Plato A. VI, 6.) 
von ihr redet, hat ihn nicht bestimmt: cf. A. XIV, 59. Er blieb der Philo
sophie, die ihm Stäudlin und andere zuschreiben, oder gar den chri.stlich~n 
Gefühlen (w. Bätficher Prophet. ,stimmen aus Rom oder das ChristlIche 1m 
'1'. Hamb. 1840-41. II.) ebenso fremd als dem Atheismus, den Muret von ihm 
abwehrte. 

Meierotto de T. mO?'ibus 1790. f. Hegewisch über d. schriftstelleris?,hen 
Charakter des T. in s. Hist. u. litt. Aufs. Kiel 1801. p. 70. ff. u. anderwarts. 
1. Hili in Transact . of the R. Soc. of Edinb. 1788. Vol. 1. Deutsch von Buhle, 
Gött. 1789. Sii.vern über d. Kunstcharakter des T. in d. Abh. d. Berl. Akad. 
1822. Voll von erbaulicher Rhetorik K. Hoffmeister: die Weltanschauung d. 
T. Essen 1831. Zell Feriensehr. Hf. und eine Menge kleiner Detailschriften. 
Litteratur der obss. politicae (insbesondere Boecler in V. Primordia Ann. et 
Histor. Argentor. 1664. und Gm'don bei s. Uebers.): Fabric. Ir. p. 401. Ernesti 
praef. p. 66. Sinnreiches Wort von Lichtenbe?'g Verm. Sch. I. 258. 

Statt anderer Parallelen Fr. Roth Vergleichende Betracht. über Thucydi
des und T. München 1812. 4. bei Poppo Thuc. I. 381. ff. 

509) Grofs ist die Zahl der ästhetischen Ansichten iiber Tacitus, wir be
sitzen aber noC'h von keinem Kenner, der auch ausübendet; Künstler war, 
ein ausgeführtes und nicht geschmeicheltes Urtheil. Betlenken wie Niebuhr 
im Rhein. Mus. H. p. 292. fg. sie anregt, sind selten in Erwägung gezogen. 
Süvem über den Kunstcbarakter des Tac. (Anm. 508.) behandelt mehr fremd
artiges, das der Aufgabe nicht entspricht, und ohne die nöthige Unbefangen
heit. Vollends befremden die Hyperbeln des Lobes, welches auf Tacitus als 
absoluten Künstler und Urheber einer philosophischen Geschichtschreibung, 
ohne Rücksicht auf das Mafs seiner Zeit und seines Stoffes, gehäuft wird. 
Nach den Regeln der antiken Rhetorik und mit geringer Achtung vor einer 
grofsen Subjektivität versuchte zn erst Monboddo (im Deutschen Auszug seines 
Sprachwerks B. 4. K. 3.), selbständig aber eigensinnig die rhetorische Manier 
des T. zu analysiren. Wesentliches ist nur für Darstellung der Sprache und 
"ihrer Prinzipien geleistet : ein Anfang Walch diatr. crit. de T. eiusdemq71e stilo in 
'ed. Ha'lljJ, L. 1714. erheblich (nächst W. Bätticher in den Prolegg. s. Lexicon 
Taciteum, Berol. 1830. oder de vita sc,,'. ac stilo T. ibid. 1834. und Bach T. H. 
die Exkurse von Roth bei seiner Ausgabe des Agricola und Doederlein Prolegg. 
7~ 11. c.2. 'Was er mit anderen Antoren dieses Jahrhunderts theilt ist dabei 
viel zu wcnig merklich gemacht worden j nicht einmal Seneca und beide Plinius 
sind gleichmäfsig verglichen. N oeh mehr aber erstaunt. man über die Zauber-
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kraft, welche Tacitus auch auf grammatischem Gebiet ausübt, über die Resigna
tion mit der man das schroffste glaubt ertragen und selbst loben zu müfsen; bis
weilen wird ihm, sogar mit einigem Wohlgefallen, das härteste Wagestück 
zuaetraut und noch in halben Ausdrlicken. in schiefen oder kaum verständ
lichen Lesarten etwas von seinem Geist wiedererkannt. Frühere Tadler, denen 
Muret nicht eben einsichtig widersprach, griffen Einzelheiten in der Latinität 
auf, zum Theil auch durch ungeschickte Nachahmer angeregt. Hier am Schlufs 
lohnt es ein schlichtes aber gediegenes Urtheil von dem jetzt vergessenen Nahrn
macher Anl. z. krit. Kenntnifs d. Lat. Spr. p. 302. zu vernehmen. "Unter den alten 
Römern ist gewifs keiner in einer feinen und vernünftigen Politik so welt gekom
men als dieser; keiner hat so den Grofsen hinter die Maschinen gesehen . Da er 
aewohnt war in die innerste Verbindung der Begebenheiten zu dringen, und :1' immer von einem reichen Zuflusse der Gedanken gedrängt wurde: so bil
dete das eine ihm ganz eigenthümliche Schreibart, die keiner glücklich nach
ahmen kann, der nicht eben so scharf denkt als er. Er drückt sich unge
mein kurz, aber zugleich nachdrücklich, anständig, ernsthaft und oft auch 
dichterisch aus. Dem Leser wird immer viel nachzudenken gegeben. - Seine 
Latinität ist bis auf wenige Worte rein: und was der Schreibart an Harmonie 
abgeht, das ersetzen die schönen Gedanken. " 

110. Die letzten Geschichtschreiber aus dem Zeitraum 
der silbel'nen Latinität sind Suetonius und Florus. C. S u e -
ton i u s Tl' a n q u i II u s, dem jüngeren Plinius befreundet und 
Geheimschreiber bei Hadrian" arbeitete nicht als Historiker, wo
fur es ihm ebenso sehr an Gesinnung als an Kombination und 
Urtheilskraft mangelte, sondern mit der Sorgfalt und dem 
nichts verschmähenden Fleifs eines } .... orschers über das Alter
thum, welches er in vielen Schriften mit fast kleinlicher Ge
nauigkeit aber griincllicher Sachkenntnifs behandelte. Gröfsere 
Trümmer aus diesen viel benutzten Sammlungen (besonders 
dc viris illustribus) enthalten das Buch de illustribus grarn
maticis, das Bruchstück de claris rhetoribus, Blätter von un
schätzbarem W erth" zum Theil aus Hieronymus Chronik 
(§. 138.) zu ergänzen, der ihm vor anderen manche biogra
phische Notiz von Römischen Autoren verdankt ; einiges 
auch die verfälschten oder verstümmelten Kompilationen 
aus den Vitae Poetarurn: sämtlich nur Fragmente seiner 
umfassenden Forschung über Römische Kultur, welche 
sich auch auf Theaterwesen, Sprachformen und mehrere Ka
pitel der Alterthümer erstreckte 510). .Mit praktischem Ver
stand, mit Klarheit und treuem Sammlerfleifs, aber mit gerin
ger Fähigkeit in den Geist und das innere Leben einzudrin
gen und ohne die Gabe der Charakteristik sind seine (vorn 
verstümmelten) Vitae XII. Caesarum (sonst l7,'bri VIII.) verfafst ; 
sie machten ihn zum Muster aller plebejischen Historiker. 
Denn an eine Staats - und Regentengeschichte hat er nicht 
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einmal entfernt gedacht. Sein Verdienst besteht in einer ge
ordneten Gliederung von biographischen Denkwürdigkeiten 
wesentlicher und unwesentlicher Art, die von ihm in apho
l'istischer Fafsung und mit der kalten Genauigkeit eines 
Archivars berichtet werden. Nur die letzten Theile sind weit 
schwächer ausgefallen, nicht blofs weil ihm das Material 
dürftiger flofs, sondern auch weil ihm (wie bei Domitian) die 
Gesinnung und der sitt.liche Muth mangeln. Wenngleich nun 
hier nirgend historisches Talent erscheint, und ihm aller 
Ueberblick und Sinn für inneren Zusammenhang ebenso ti'emd 
war als feines Gefühl (denn er vermag in das unzarteste 
Detail herabzusteigen): so liefert er doch eine Reihe lehn'ei
eher Angaben, die sich über die verschiedenen Theile der 
Oeffentlichkeit und Sitten verbreiten, und hiefür hat er 
gröfstentheils ohne Vorurtheil, wenn auch nicht immer rich
tig, seinen Ueberflufs an Aktenstücken und Zeugen benutzt . 
Indessen leistet er manches in Portraits, mindestens verstand 
er kleine Charaktere zu zeichnen. Sein Stil hat die Gemes
senheit und durch praktische Geläufigkeit fixirte Schärfe des 
publizistischen Vortrags oder der Geschäftsprache Roms, er 
schreibt in gedrängten Sätzen, kalt und sachgemäfs, aber 
ohne Spur individueller Kunst, sein Ausdruck ist korrekt u11(1 
regelrecht. Suetonius gehört unter die gele sensten Autoren 
des Mittelalters: woher die vielen aber nicht ausgezeichneten 
Handschriften. 

Codices: an ihrer Spitze Memmianus S. IX. in Paris und vielleicht ein 
Vaticantls, wovon Moeb'ius in Schneidew. Philol. I. 631. ff. Edd. 
principes Rom. 1470. f. Nach den Kritiken von, Be1'oaldus, Erasmus, 
R. Stephanus und dem Erklärer L. Torrentius war, zuerst bedeutend ed. 
Is. Casaubonus c. comm. Genev. 1595. 4. zuletzt bei Wolf wiederholt. 
c. nott. varr. 1. G. Graevius, Trai. 1672. 1703. 4. erweitert von P. 
BU1'mann, Amst. 1736.11.4. c. an'imadv. 1. A. Ernesti, L. 1748. 1775. 8. 
(cur. Fr. A. Wolf, L.1802. IV.) Kritische Recension: ex recens. Fr, 
Oudendorp, LB. 1751. H. 8. Komm. von Bremi (2. Allsg. 1820.) 
und Baumgarten-Crus'ius. Libr. de gramm. et 7'hett. ed. pr. Flor. 1478. 
8. Nach der Leydener Abschrift v. Pontanus ed. L. Trofs mit Tac. 
Gennan. Hamm. 1841. Suet. de gramrnaticis et rhett. Hbelli - recens. 
c. annot. crit. Fr. Osann, Gifsae 1854. Ruhnkenii scholae in Suet, 
V. Caes. Cur. Geel, LB. 1828. 8. Deutsch von Ostertag, FTkj. 1788. 
11. 8. Didcsen Beiträge zur Auslegung d. Suet. in d. Abhand!. d. 
Rerl. Akad. 1818, 

510) Seinen Vater erwähnt er Oth, 10. Seine frühe Jugend fiel unter Domi
tian, Dorn. 12, Als einen Klienten (contubernalem), Studiengenossen des Pli
nius und Theilnehmer an rhetorischen Arbeiten (scholasticllm, Epp. I, 24,) 
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zeigt ihn des letzteren Briefwechsel, wo er ihn auch dem Trajan empfiehlt 
X 94. Suetonium Tranquillum, probissimum lwnestissimum et'uditissimum viru1lt. 
S~idashat seine Werke aufgezählt in der GI. T~ay"v).).oq 0 IwrrcovWq X~I'J
f"cx:rio(tq, y~cxf"f"a-n"uq, Vielleicht dil" Mehrzahl ist frühzeitig in Kompilatio
nen über- und untergegangen; unter anderen sind die Trümmer der Biogra
phien von Grammatikern und Rhetoren, welche mehr die Form als den vollen 
Bestand wiedergeben, nur in einem Codex (mit mäfsig differirenden Abschrif
ten) gerettet worden, der zufällig auch Tadti Germania und Dial. de Orato
ribus enthielt. SpaTlian. Hadr. 11. - Suetonio Tmnquillo epistolarurn magistro 
multisque aliis, quod apud Sabinam uxorem iniussu eius familiarius se tunc ege
rant quam reverentia domus aulicae postulabat, succeSS01'es dedit. Welchen Rang 
man ihm anwies, sagen Vopiscus Pt·ob. 2. Et rnihi quidem id animi fuit, non 
- disert'issirnos irnita?'er vü'os in vita principum et temporibus disse1"endis I sed 
Ma1'ium Maximum, Suetonium Tranquillum - ceterosque, qui haec et talia non tarn 
diserte quam vere memoriae f1·adiderunt. 1d. FiTm. 1. Nam et Suetonius Tran
quillus emendatissimus et candidissimus scriptor Antonium et Vindicem tacuit -. et 
de Suetonio non miramur, cui familiare fuit arna're brevitatem: cf. Capitol .• Maxim. 
et Balb. 4. Und Hieronym. praef. catal. scr. eccles.: Hortaris Dexter, ut Tran
quillum sequens Ecclesiasticos soriptores in ordinern digeTam, et quod ille in enu
merandis littera1'um v1'ris feoit illustribus, ego in nostris faciam: cf. ep. ad De
siderium. Ueber die späte Benutzung seiner litterarhistorischen Arbeiten s. 
p. 142. und Schneidew. Philol. I. 180. fg. Das Thema de fontibus Suetonii 
behandeln F. A. Schweiger, Gott. 1830. A. Kmuse, Berol. 1831. R. Prutz in 
e. Diss. Hal. 1838. Man sollte freilich nicht blofs den genannten und unge
nannten Quellen nachgeben und ermitteln was Sueton, vermuthlich überall be
zeugt, erzählt, sondern auch was er verschweigt oder völlig übersah; seine 
Mittelmäfsigkeit würde ~laran (z. B. beim sehr verblafsten Bericht über Do
mitians Regierung) noch schärfer hervortreten. Niebllhr hatte vermuthet dafs 
Sueton seine Biographien in sehr jungen Jahren schrieb und zwar noch be
vor Tacitus die Historien herausgab; ohne Zweifel urtheilt er aber richtig 
dafs seine Schilderung der eigenen Zeit seit Vespasian weit schlechter sei, 
als die der friiheren Periode, wo er den Werken anderer folgt, und dafs die
sel' Umstand noch deutlicher mache, wie gering sein Beruf zum Historiker 
wal'. Seinen Herausgebern stand er allerdings hoch, und Oudendorp, dem ge
wöhnlich nur die Form der Autoren vorschwebt, rühmt in ihm sct·iptorern .. quo 
praestantiorern - ant'iqua vix protulit Roma. · Nicht gering war daher das Aer
gernifs, als man in den Bremer Beiträgen einen Angriff auf diesen Histo
riker las. 

Niedriger steht sein Zeitgenosse F 1 0 ru s, bald Iu li u s 
bald L. Annaeus Florus genannt, von Person unbekannt; 
wir wissen nicht welcher Florus unter den vielen Mänllern 
desselben Namens. Indem man andere Schriften (ehemals 
wurden ihm namentlich die Periochae Livz'i beigelegt, Anm. 499.) 
auf sich beruhen läfst, setzt man einen Florus aus Hadrialls 
Zeit als Verfasser von 4 (ursprünglich 2) Büchern einer Epl
t01ne rerU1n Romanarum, welche bis zum J. 725. herabgeht 511). 

Dieses Werk erzählt in flüchtigen Umrissen die gröfseren 
und anziehenden Abschnitte der äufseren Reichs- oder Kriegs
geschichte, doch ohne sie mit einander genau zu verknüpfen. 
Eine solche Fassung des grofsartigen Stoffs schmeckt etwas 
nach der oberflächlichen Bildung eines Provinzialen, zugleich 
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kündigen eine so prunkhafte Deklamation und Mittelmäfsigkeit 
des Wissens den hereinbrechenden Verfall an. Sein histo
rischer Werth ist daher gering; im Gegentheil überrascht 
die Menge von Verstöfsen in Chronologie und der sonstigen 
Tradition, noch mehr aber der Mangel an Geschmack und 
das Uebermafs in prunkender, mit Blumen verzierter, oft 
witzelnder Rhetorik. Er weifs schon aus Mangel an llisto
rischen Studien nicht einfach vorzutragen, sondern fafst alles 
in rhetorische Formen: grofses und kleines färbt er mit 
Pointen und Sentenzen, Ausrufen und emphatischen Wendun
gen. Mit diesem Aufwand von panegyrischer Erzählung und 
Phrase will er nemlich vorzugsweise das Glück und die Sit
tenreinheit der Römer preisen. Seine Sprache berührt sich 
in Einzelheiten und im Hange nach bildlicher Rede mit der 
silbernen Latinität, übrigens ist sie fliefselld., reiner und weni
ger manierirt als sein Ton und historischer Stil. Trotz aller 
Uebertreibungen in Form und kostbaren Farben mufs man 
doch an Florus die Lebhaftigkeit und den Sinn für Moral 
anerkennen, worin er seine Zeitgenossen fast überbietet. Als 
beq uemes Handbuch wurde dieser Abrifs frühzeitig benutzt, 
dann im Mittelalter besonders von den Chronisten gern ge
lesen, fleifsig abm: willkürlich abgeschrieben (woher die vie
len, zum Theil stark interpolirten Codices und auch Lücken 
in unserem erst seit kurzem gereinigten und vervollständigten 
Text), noch fleifsiger aber von Neueren herausgegeben. 

Edd. principes s. a. et l.angeblich Par. 1470. 4. Kommentare von Jo. Camer's 
(1515.), E. Vinetus (1554.), Gruter (1597.1609.). Recension v. Salma
sius~ Heidelb. 1609. 8. c; comm. 10. Freinshemii, Argent. 1632. 1669. 8. 
c. nott. varr. r'ec.I. G. Graevius, Trai. 1680. (cur.I. Fr. Fischer, L. 1760.) 
c. nott. var·r. rec. C. A. Dukerus, LB. 1722. 1744. Lips. 1832. Il. 8. Rec. 
Seebode, L. 1821. Eine neue Recension, die erste diplomatische, ge
zogen aus den beiden wichtigsten MSS. S. IX. (Bamberger und Hei
delberger nebst Iordanes dem ältesten Kompilator des Florus) vel'
dankt man O. lahn, L. 1852. Ergänzend recogn. C. Halm, L. 1854. 

Gewöhnlich verbindet man mit Florus den Abrifs einer meistentheils 
historischen Encyklopaedie, den liber memo'l'ialis des L. Am pe li us 
(mit Notizen aus Nepos), vermuthlich aus dem 3. Jahrhundert, GläseT 
in Rhein, Mus. N. F. II. 145. fg. Es ist eine der kleinsten Römischen 
Encyklopädien (wovon Anm. 585.), die wir vielleicht in gekürztem 
Zustand besitzen, denn sie begreift in ungleichen Portionen etwas 
Welt- oder Naturkunde, weniges aus der Dichterfabel, hauptsächlich 
aber Historie nach loci gp.ordnet. Ed. pr. Salrnasius 1638. Eine Hand
schrift existirt nicht mehr, sondern die Abschrift des von Salmasius 
gebrauchten Cod. Divionensis; hiernach ein berichtigter Text, 1·ecogn. 
Ed. Woelfflin, L. 1854. als Anhang des Florus von Halm. Hiezu 
desselben Diss. de L. Ampelii lib1'0 memoriali, Gotting. 1854. 
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511) Von so vielen Muthmafsungen über Florus bleiT1t die eine stehen, 
dafs der Historiker verschieden vom DichteT Florus, wahrscheinlich aber eine 
Person, mit dem Afrikaner P. Anni'lls FloTus war, mit dem ein Briisseler Ineditum 
(Anm. 204. revidirt von lahn pmef. Fl01'i p. 41-44. und hinter dem Text 
von Halm) uns durch das nicht üble Bruchstück einer Melete bekannt ge
milcht hat: hierüber Ritschl Rhein. Mus. N. F. 1. p. 311. fg. Der Verfclf:ier 
desselben bezeichnet sich als einen Schulmann , der friiher Poet gewesen. 
Belege fiir den Poeten das Fragment (Annius Fl01'us ad Divum HadTianurn) 
bei Cltwl'isius pp. 38. 113. (hier einfach Florus) poemetfis delectoT, und die 
Stelle Spartietn. Hac!1·. 26. Floro poetae sC7'ibenti ad se, E.90 nolo Caesa1' esse, 
Ambulwl'e peT Britannos, Scythicas pati p7'uinas, 1'esc,ripsit: Ego nolo FloTus 
esse, Ambula1'e per tabenws, Latita1'e peT popinas, Culices pati r'otundos; 
ein treffliches Probestiick der beiderseitigen Kunst. Für die Zeit gibt einen 
Wink der Schlufs des Prooemium: a Caesare Augusto in saeculum nostrum lzaud 
111111to minus anni ducenti, quibus ?:ne1't'ia Caesrt1''IIrn quasi consenvit atque decoxit; 
nisi quod sub Tl'a'iano p1'incipe movit lace1·tos et praeter spem omnium senecl-us 
irnpeTii quasi j'eddita iuventute r·ev'intit. In diesem Prooemium werden die 
Stufen des menschlichen Alters als ein BilU fiir die Perioden des Römisehen 
Staats benutzt; derselbe Grundgedanke kehrt unter dem Namen des Seneca 
bei Lactantius VII, 15, 14:. wieder, aber breiter gehalten und in mehr male
rischen Ziigen; vgl. Anm. 173. Einen leeren Einfall hatte F. N. Tit ze de 
epitomes quae sub nomille FI01'i fertIIr aetate . ZJ1'obabilissima, Linz 1804. 8. und 
in s. Ausg. Prag 1819. als er ihn für den Iulius Florus des HOl'az erklärte 
und den Text hiernach umwarf. Gegen ihn Gojs1'au de Flo'ri .. aetate, Progr. 
Quedl. 1837. worin er auch am Schlnfs richtig die Analogien der silbernen 
Latinität hervorhebt. Manchen Farbenton zog Florus ans Lllcan, wiederum haben 
ibn wegen seiner Pointen viele Nachfolger, worunter S. Rufns und Orosius, 
benutzt. Hievon Jahn am Schlnfs seiner Vorrede. Dars sein Büchlein in 2 
Biicher eingetheilt war zeigt Halm in einem beachtenswerthen Aufsatz Jahrb. 
flir Philol. Bd. 69. p. 191. In das 2. Buch hatte Florus die inneren Gäh
rungen und bella civilia verlegt. Er und Jahn haben die bisherige Ueber
schrift L. Annaei FlO1'i Epitome rerum Romanar'urn nach cod. Bamb. verändert 
in Juli Flori Epitornae de Tito Livio bell01'um omnium annorurn DCC. libri H. 
Dieser Titel und selbst das Motiv dieses Titels sieht a.ber nach einer Erfin
dung aus jüngeren Zeiten aus; billig erwartet man im Vorwort einen Wink 
übel' die Stellung des keineswegs Livianischen Abrifses zur angegebenen 
Quelle. Merkwürdig ist dafs durch denselben Codex eine grofse Lücke II, 
18. (IV, 8.) jetzt ausgefüllt worden. Ueber die Rhetorik des Florus G1'ae
vius in s. praefatio und Heinze Opusc. scho!ctst. nT. 8. Sie hat einen starken 
Beischmack von der Deklamatorschule ; dafür mögen hir.r als kürzeste Belege 
dienen I, 6. f. (I, 12.) hoc tunc Veii fue1·e. nunc fu'isse quis merninit? quae r'e
liquiae? quod '1.'esf1'gium? lab01'at annaliurn fides, ut Veios fuisse credamus. I, 24. 
(II, 8.) lIe sib?: placeant Athenae! in Anh:oclw vic-irnus Xerxen, in Aemilio Alc,i
biadem aequavimus, Epheso Salamina pensavimus. Ferner das komische Pathos 
in einigen Scblufssätzen von I, 18. (Il, 2, 30-32.) und 34. (Il, 18.) 

111. Unter den Sammlern von Anekdoten und ihren 
Epitomatoren im Laufe des 3 .. Jahrhunderts bezeichnen vor 
anderen den Charakter ihrer Zeit die herkömmlich benann
ten Scriptores Historiae Augustae. Sie schrieben 
Denkwürdigkeiten der Kaiserzeit von Hadrian bis auf Diocle
tian und Constantin (117 - 282.), und zwar unter diesen 
letzten Regenten und auf ihren Wunsch; einige Kaiser (für 
den Zeitraum 244-253.) sind aber ausgefallen, und die bei
den Valeriane bilden nur ein kleines Fragment. An aiesen 
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Kram biographischer Kleinigkeiten den Mafsstab einer histo~ 
rischen Arbeit zu legen ist um so weniger möglich, als die 
Verfasser nicht einmal den mäfsigen Anspruch der allgemei
nen Bildung und des gesunden Menschenverstandes immer 
befriedigen. Sie dachten und schrieben mit dem gemeinen 
Volk, ihr Blick haftet gründlich auf aller Trivialität, beson
ders auf den O'länzenden Ausschweifungen des Lasters, und 
eben hierin lie~t ein grofser Theil ihres Interesses, dafs wir 
an ihnen die ältesten plebejischen Geschichtschreiber Roms 
besitzen, welche mit dem vornehmen und niedrigen Pöbel 
nicht nur den anekdotischen Stoff samt all seinem Schmutz 
aufgriffen, sondern auch die Idiotismen des se1'mo plebeius 
(Anm. 240.), unkorrekte Wortformen, falsche Strukturen und 
einen unedlen, besonders provinzialen Sprachschatz, harmlos 
in die Litteratur einführten. Es geht ihnen sogar der Begriff 
eines Stils ab und ebenso wenig wissen sie von einer logischen 
Anordnung der Sätze; sie erzählen unbekümmert um chronolo
gische Folge, selbst um eine Sonderung des gehäuften Ma
terials nach Fachwerken, in abgerissenen Satzreihen, zuwei
len mit rhetorischem Anflug, roh und geschmacklos, ohne 
Kritik und Urtheil, wenngleich nicht ohne :Moral. Sie wider
sprechen und wiederholen . sich unbewufst, es genügt ihnen 
an einem schwachen Faden wichtiges gleichgültiges -unge
reimtes in Thatsachen und Zügen chaotisch einzureihen: kurz, 
sie stellen die Stumpfheit und den hohen Grad geistiger Un
mündigkeit, in welche das 3. .Tahrhundert versunken war, 
auf dem Gipfel dar. Die Griechischan Geschichtschreiber 
der Kaiserzeit haben sie selten und meistentheils für Einzel
heiten benutzt, alsdann auch nur die geringeren derselben 
aufgesucht. Dennoch sind diese sammelnden Zeitungschrei
bel' unentbehrlich, und ihr Verdienst ist nicht gering, wenn 
sie gleich nur als Ersatzmänner für eine grofse Menge ver
lorener Historiker gelten. Indem sie nemlich aus V orgän
gern, die noch urtheilloser und trivialer waren, einen er
heblichen Bestand auszogen, haben sie mitten im widerwär
tiO'en Wust wesentliche Notizen zur äufseren Geschichte des b 

Kaiserthums, über Verfafsung und rechtliche Zustände, Sitten 
und Privatleben ihrer Zeiten aufbewahrt, auch häufig allein 
Aktenstücke Briefe Reden nebst anderem archivalischen Vor
rath in beträchtlicher Zahl gerettet, überhaupt ein zwar rohes 
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aber reichhaltiges Material angesammelt, das durch die Kri
tik neuerer Geschichtforscher zu fruchtbaren Resultaten ver
arbeitet worden. Vor den übrigen zeichnet sich einer der 
letzten durch Einsicht und gröfsere Lesbarkeit aus, F la
vius Vopiscus Syracusius, der als junger Mann im 
Anfang des 4. Jahrhunderts die letzten Regierungen von Au
relian bis auf Carinus rasch aber mit urkundlicher Genauige 

keit beschrieb, zunächst an die jetzt zertrümmerten Geschich
ten des rrrebellius Pollio anknüpfend. Als Verfasser des 
Restes werden genannt Aelius Spartianus, IuIius Capi
tolinus, der unfähigste von allen Aelius Lampridiusund, 
doch nur für ein einzeles Buch, V u I ca ti u s G alli c an uso 
Die Greuzen zwischen den einzelen zu ziehen ist grofsen
theils ebenso bedenklich als es unmöglich geworden das 
Verhältnifs des letzten Sammlers, dem wir die heutige 
nicht vollendete Hedaktion verdanken, zu den von ihm 
epitomirten verkürzten eingeschichteten Kaisergeschichten 
oder die Motive seinel' Auswahl zu bestimmen: denn dieser 
Redaktor hat, wir wissen nicht aus welchen Motiven, 
aus jedem der vorräthigen Erzähler nur einzele, biswei
len wenige Stücke beliebig ausgehoben. Den Text haben 

. am treuesten, auch bei starker Verderbung frei von gro
ben Interpolationen, durch welche die Mehrzahl der neue
ren Ausgaben entstellt wird, der ehemalige Palatinus, ein 
Vaticanus und die ed. princeps bewahrt; bereits im Urcodex 
waren aber viele Blätter umgeworfen und Lücken von ver
schiedenem Umfang entstanden 512). 

Codices und Kritik des Textes: des Vf. D8 Scriptoribu8 H. Aug. P7'ooe
mia duo. Hal. 1847. Ed. princ. (cura Boni Accursii) Mediol. 1475_ f. 
Edd. Ven. 1489. 1490. f. Interpolationen der Aldinae 1516. 1519. 8. 
Basil. (cura D. Erasmi) 1533. f. Erste Kritik des Textes c. comm. 
Is. Oasauboni, Par. 1603. 4. Apparat aus Palat. in H .• Aug. Scriptt. 
min. opera 1. GTuteri, Hanov. 1611. f. Hauptausg. c. nott. Oasaub. 
et Ol. Salmasii, Par. 1620. f. Hist. Aug. Scriptores VI. c. nott. varr. 
LB. 1671. II. 8. c. praej. Püttmanni, L. 1774. 8. H. Dodwell pra~
teett. Oamdenianae, Ox. 1692. 8. G. Mascov de usu et praestant~a 
Hist. Aug. in iure civili (1731.), Opusc. L. 1776. H. E. Di7'ksen Die 
Script.ores H. Aug. L. 1842. 

.l\1ehr durch Stil als historischen \\T erth erwarben im 
4. Jahrh. Victor und Eutropius einen Ruf. Den Namen 
des S. Au r e 1 i u s Vi c tor aus Afrika, der bei K. Iulian und 
seinen Nachfolgern in Ansehn stand 5lB), tragen einige Kom-

41'" 
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penllien von ungleichem Werth, doch gelten nur die lebhaft 
aber in einem fremdartigen gezwungenen Ausdruck und mit 
stark pedantischer Moral geschriebenen Caesares (von Au
gustus bis Iulian) für ächt. Er ist ein schlechter Erzählet' 
und besitzt nur oberflächliche Kenntnifse. Höher steht in 
Form und 'Vifsen die sogenannte Epitome de Caesarilnts 
(Victor iunior) , welche bis zum Tode des Theodosius 
herabgeht ; mit jenen Caesares hat sie wenig gemein, viel
mehr zeigt sie sich selbständig und gibt nicht ohne Einsicht 
eine Auswahl wesentlicher Thatsachen aus der Kaiserzeit. 
Ein Abrifs de viris illustribus Urbis Romae mit mageren No
tizen und Schilderungen, welche von der Königszeit bis auf 
Augustus herabgehen, ist unter des Plinius oder Nepos Namen 
überliefert, üb rigens weder trocken noch schlecht geschrie
ben. Endlich sind die Fabeleien cle 01'igine gentis Romanae, 
welche in glattem Stil geschrieben und mit erdichteten Citaten 
aus den Römischen Annalisten verziert, von keiner Autorität 
des Aherthums gestützt werden, ein untergeschobenes Werk 
des 15. Jahrhunderts 514). 

Opp. ed. c. comm. A. Schott, Antv . 1579. 1582. 8. In mebreren Samm
lungen Hist. Rom. Sc'riptt. 8. Atl1'. Victo?'is Hi.storia Romana c. nott. 
var?·. cm'. 10, A?'ntzenio, Arnst, 1733. 4. ex ?'ec. 1. F-r. G1"lmeri, ed. alt , 
E?'!, 1787. 8. ed. Fr. SchTöfer, L. 1829-31. II. Victo?' de vi?'is 
i/.lu.st?'. m. Kommentar v. E. Keil, B1'eslau 1850. 

Eutropius, kaiserlicher Geheimschreiber, Begleiter des 
K. Iulianus und noch von späten Byzantinern mit Auszeich
nung erwähnt, schrieb im Auftrag des K. Valens ein b1'evia
'rium Rornanae lzisto'l'iae ad Valentem I. X. Es ist eine Chro
nik oder Zeitung der Römischen Ges'chichte bis auf Iovians 
Tod, worin ohne genaues Studium aber mit praktischer Kürze 
die Begebenheiten der Uepublik flüchtig und kalt, die Kaiser
zeit dagegen mit gröfserem Interesse, sogar mit einigem 
Sinn für Charakteristik dargestellt werden. :Man durfte kein 
bequemeres Kompendium für den äufseren Verlauf dieser 
Geschichten wünschen, auch schrieb im 4. Jahrh. niemand 
ein so schlichtes Latein als Eutrop. Wegen der fafslichen 
Mittelmärsigkeit wurde daher sein Buch viel gelesen und ab
geschrieben, frühzeitig in das Griechische übertragen und be
sonders durch Interpolationen des Paul Winfrid vermelll't, 
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sogar in die Fortsetzungen der mittelalterlichen llistoria 
Miscella bis zum J. 806. aufgenommen b 1 b). 

Aeltere verfälscbte eeld., pl'il1c, Rom. 1471 , f. In der I-Jist01'ia lJ.1iscel!a: 
lI1uratO?'i Sm'ptt, R, 1tal, T. I. Erste gereinigte ed. A. Schonhovii, 
Basil. 1546. 8. Kommentare von E. Vinetus (155::3. und bei P. lJ.1e
?'ula 1594.) und O. Oellarius (1678.), vollständiger Tlw, Hem'ne, Ox. 
1703. 8. und S. Havercam.p, LB. 1729. Sammlung von H. Verheyk, 
LB. 1762. 8, c. nott. Va?'?'. O. H. Tzschucke, L. 1796. ed. mino1" 
1804. 8. 

Gleichzeitig ist die Kompilation des S. Ru fus, richtiger 
Fes tu s: B1'eviari1un re1'um gestm"llrn Po. Rom, (de victoriis ac 
provinciis Po. Ro. ad Valentem), eine summarische Geschichte 
der von Rom erworbenen Provinzen und seiner Siege, zum 
Theil auch seiner Heerzüge. Dies für Römische Statistik 
nicht unbrauchbare Handbuch wird gewöhnlich mit Eutro
pius und Sammlungen der Kaisergeschichte verbunden 516). 

512) Der diplomatiscb bezeugte Titel der Sammlung ist Vitae dive?'so?'um 
principmn et ty,'anno1'llm a D. Had?'iano 71sque ad Numerianurn, auch mit dem 
Zusatz a el~'versis sC1'ipto?'ibus compositae. Wichtiger wäre dafs in den MSS. 
und Eel. pr. die Biograpbien auf einander in einer Ordnung folgen, die den 
ursprünglicben Gruppen näher stebt. V 0 pis c userwähnt die ihm bekannten 
Verfasser der ' Historia Augusta Firm. 1. Quid Ma?'üls Maximus , homo omnium ' 
verbosisst:mus, qui et mythisto?'icis se voluminibus implicnvit, non ael istam de
sc?'iptionem cu?"amgue elescendit ~ Atgue cont?'a Tr'ebellius Pollio ea fuit diligen
tia, ea cu?'a in edendis bonis rnalisgue p?"incipibus, ut etiam t?'iginta tyrannos uno 
b?'eviter libro conchtderet, gui VetleriLtni et Gallieni nec multo superio?'um aut in
fe?'ioTllm p,'incipum fuere tem.poribus: cf. Au?'elian. 2. 1d. Prob. 2. Et mihi 
quielem iel animi fuit, non - O7nnes dise1'tissimos imita?"e?" vi?"os 1'n vita principum 
et temp01'ibus disserendis, seel Marium Maximum, Suetonium TJ'anguillum, Fabiurn 
Ma?'cellinum, Ga?"gilium .~1(l?,tialern, 1ttlium Capitolinum, AeNum Lampriclium -. 
Bei weitem die meisten nennt Lamprid. Alex. Sev, 48. Am bäufigsten wurde 
Marius Maximus (Anm, 71.) benutzt, den Spartianus und Victor iunior 
zum TbeiI ausscbrieben, dann der kleinlicbe Iul i us Co r du s: Hauptstellen 
Capitol. Mam'in. 1. Max, et B alb. 4. Ein langes Verzeicbnifs dieser winzigen 
Hof- und Tageblattchronisten, welche die kleinsten Regenten samt den widrig
sten Anekdoten mit peinlicbem Fleif:; zusammenlasen, bei Wiese de Vitt. Scriptt. 
Rom. p. 39. sq, Dafs Biograpben dieser Art auf Bestellung zu baben waren 
und auf Befehl den ekelhaftesten Unfug berichteten (LamJm:d. Heliog. 8.), 
mag als Ausnabme gelten, Soweit hat Heyne treffend geurtbeilt: Unum est 
guoel belle factum pronuncies, guoel p7"incipiblls nulla ve?'ct lauele elignis nec me
liores obtige?'e sCl'ipto?'es. Ueber die Verfasser unserer Sammlung sind Hypo
tbesen zuerst von Salmasiu,s (cf. T. II, p. 171.) und in bekannter ungeniefs
barer Manier von Dodwell Prctelectt. p. 32 - 151. aufgestellt worden, Ganz 
irrig wollte Salmasius den Lamprielius streicben und an seiner statt einen 
Aelius Spff,?"t'ianus Lampriclius als Verfasser der Vitae von Hadrian bis an die 
Maximine heran setzen; aber mindestens vel'rathen (wie ZumlJt Annales p. 
XVIII. sah) Heliogabalus und Alex. SeverufJ eine sehr verschiedne Hand, Dod
welJ war aber der erste welcher p. 92, bemerkte dafs diese Biographien nicbt 
mebr in ihrer ursprünglichen Abfassung und Vereinzelung existiren; Heyne 
(p. 72.) in seiner allgemeinen Charakteristik CensU/1'a sex sc?"ipto?'lIm Hist. Au-
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gustae, Opusc. T. VI. vermuthete schlecht~in einen ~edak.tor, .der. die vorhan_ 
denen Historiker zusammenfafste. Dafs eme RedaktIOn hier emgnff und ~war 
mit geringer Sachkenntnifs, läfst sich sehon aus den Wiederholungen und.:Wlder
sprüchen innerhalb derselben Vita lernen. Aber der Plan dessen (~er fruh oder 
spät eine Reihe von Sammlern epitomirend zusammenzog, wurde (wie man. sch?n 
an dem blofs angeschobenen Vopiscus sieht) unterbrochen; ebenso deutlIch 1st 
dafs Spat,tianus, vielleicht der jilngste, der sämtliche Kaiser und Usurpat.oren da~
stellen wollte, zwar (der praej. Ael. Veri zufolge) die erste ~btheIl~ng bIS 
auf Hadrian wirklich vollendet hatte, weiterhin aber stecken bl~eb. DIe ne.ue
ren Untersuchungen (A. Becket' Obss. in Scr. H. A. P:, 1. ,Vrattsl, 1838. Dtt:k
sen Die S. H, A. p. 8 - 54. und Richte?' in einem ausfuhrllehen Aufsatz Rhem. 
Mus. N. F. VII. p. 16-51.) haben nur die mancherlei Stufen ~nd Massen, 
nicht die letzte Redaktion des heutigen Corpus in ein helleres LICht gesetzt, 
noch weniger aber einen neuen Gesichtspunkt eröffnet. Ein l!ebelstand bleibt 
endlich dars die Gewähr der Namen blofs von Ueberschnften und Sub
scriptionen der MSS, abhängt, wobei Zufälligke~ten und In',ungen unterliefen. 
Man wundert sich, wol ohne Grund dafs Macrwtls und Dwdumenus an zw~i 
Verfasser aekommen sind' dennoch dürfen wir jenen MSS. trauen, wenn SIe 
den N ame~ Tt'ebellius Pollio in seinen durch Capitolinus überarbeiteten Vita.e 
(Spur Trig. Tyr. 31. nur der Claudius ist ziemlich geschont worden) .. s~rel
ehen während sie die Schrift des Vulcatüts Galliccmus wiewohl an llngehonger 
Stell~ schiltzen , Aufserdem beobachtet man dafs die meisten einander unbe
kannt und vereinzelt schrieben, dafs sie zum Theil längere Reihen (zuerst 
Marius Maximus, dann Cordus, zuletzt Spartian), ein andermal kl~i~e, Grup
pen beschrieben, wie noch an zweien (Diadum. Heli~g. Ale:::.; Max~mwz, G~r
diani, Max. et Balb,) aus verschiedener Hand klar 1st, WIe solches auch 1m 
Plan des Trebellius Pollio, des Erfinders von 30 Römischen Tyrannen lag; 
dafs ferner einzele Kaiser wie Alexander viele Biographen fanden. Zuletzt ist 
bezeichnend für den Grad ihres Urtheils und Wifsens dafs sie möglichst we
nigen Gebrauch von Griechischen Sammlern und Historik~rn ma~hten: man 
sieht was damals Römische Plebejer leisteten, wenn sie a~ Ihren .elgene,~ K~pf 
oder vielmehr an ihre Finger gewiesen waren. Sie schatzten SICh gluckhch 
non tam diserte quam fideliter (30. Tyr. 11. 33 .) erzä,hlt zu haben. Dafs aber 
einigen ihrer Vorgänger es nicht an Geschick für Charakteris,tik fehl~e, di~s 
läfst eine mit rhetorischer Farbe geschriebene Stelle des Iuhus .Atenanus m 
Tyr. 6. glauben. 

513) Victor Oaes. 20. Quo bonis omnibus ac miM ,(idendurn magis, qui 9'U1'e 

O1'tus tenui atque indocto patt'e in haec tempora vitam praestiti .studi~:s tantum lw
nestiorem: quod equidem gentis nostrae rem', quae fato quodam, bon01'um parum 
fecunda, quos eduxit tamen quemq~te ad celsa suos habet. Ammwn. XX.I, 10, 6. 
Ubi Vict01'em ad Sirmium vis~tm, scriptot'em historicum, exindeque vemre prae
ceptum Pannoniae secu'f/dae consularem praejecit et honol'avit aenea statu,a, vinlm 
sobrietatis gratia aemulandum, multo post Ul'bi praejectum. Auch dIe Mo,:ral 
(und in diesem Stücke kann er etwas leisten, cf. 8. f.) Caes. 11. f. verl'~th 
den Fremden. Der Schlufs bezeichnet das 23. Regierungsjahr K. Constantms 
oder Jahr 359. 

514) Die Schrift de O?'igine (ed. ScAt'öter, L. 1829.), die klein wie sie 
ist reichlieh von Erdichtungen überströmt,' gewann den Alterthümler Popma 
mit anderen für sich, so dafs sie den gelehrten Asconius Ped1~anus in ihr wie
der erkannten. Nur wenige wie Mähly in Jahns Archiv f. Philol. Bd. 18. 
1852. nehmen sie in Schutz. Dafs sie in einem Brüfseler Codex S. XII. 
vorkomme ist ungegründet. Sie gehört in die Zeiten des Pomponius Laetus 
(Anm. 84.), wie auch Niebuhr sah. Derselbe tritt R. ~. I1.~. 518.!!1. p.~ 7~. 
der gefälligen Ansicht von Borghesi bei, dars die Gallene meistentheils Roml
scher Charaktere in der Schrift de vin's illustribus sieh auf Elogien von Statuen 
berühmter Männer im Forum Augusti gründe, gleichsam ein prosaischer Peplos 
sei. Vergleicht man aber die bekannt gewordenen Elogia (Anm. 128. f.), 
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so bietet doch jene weniger den Pomp des Lapidarstils und mehr eine flie
fsende Charakteristik, wie fiir den Schulgebrauch. Die MSS. nennen als Ver
fasser den Plinius, nicht wie Schott in ed. Francoj. 1806, f. that den Nepos. 
Die Caesa?'es ([je C'aesCl1'ibus histol'iae abbl'ev~'atae pars altem) und de Origine 
gab zuerst heraus A. Schott, Antv. 1579. 8. angeblich aus 1 MS. 

515) Von Eutropius Suid. v. EVl'(?61lLo~, 'lraÄ6~ (JogJUJl'~~. Das Praenomen 
Flavius ist ungegründet. Mehrmals gedenkt seiner Nicepho?'us Gregoras in 
einem MS. Vindob., dem er heifst: 0 (Jocpc)q EVl'(?61lLo~, Ö~ Ot~aÄEJln ftEJI 
(J";YX(?WO~ YEYOVW~, c'EÄÄr}V ö' wV l'~V .[J(?1'J(JxEiav tllHUX r~v dexaiav AanvLxfj 
d'taÄixl'w cPwfla'ix~v [(Jl'o(?iav aywvL(Jfla yÄwn:1'J~ 1l0L01;flEVO~ xl'Ä. Jenes <lEÄÄ1'Jv 
spielt a~f manc~lerlei, was Eutr?p spricht ~der ver~c~weigt an, w~e auf das 
Kapitel vom DlOcletian und dIe beredte C haraktenstJk des K. Iuhan X, 15. 
Eine sehr elegante Uebersetzung verfafste Capito, nach Suidas, Mnacp(?a(JLv 
l'ij~ l1ltl'0fl~~ EVl'(?olliov, <pwfla'i(J-r/, l1lLHfl6vro~ Aißtw rov cPwftai'ov: dars 
mehrere Bruchstücke bei Suidas, der sie mittelbar dem 10. Antiochenus (Com
mentt. de Sm'da p. LU.) verdankt, aus jenem Griechischen Eutrop stammen, 
bemerkten Valesius in Exc. Constant. p. 115. und Ji:I.'ist. in v. ApV(J(JEW. Er
halten ist des Paeanius Metaphrase, gegen Ende verstümmelt: ed. pT. Fr. 
Sylburg 1590. weiterhin auch bei Verheylc; cm" Kaltwasse?', Gotha 1780. 8. 

516) Ed. princ. um 1470. Den volIstä,ndigsten Apparat gab VerAeyk; prä
ziser G. Münnich, Hannov. 1815. mit dem Regionen·Buch; emend. R. Mecenate, 
Rom. 1829. 8. Den Verfasser des Br'evim'iurn nennen die meisten Sextus Rtt
fus, das Cognomen Festus steht in wenigen, der Bambe;"ger CO,de~ S. XI .. 
(welcher einen befseren Text liefert) hat in ~einer .t\ufschnft ,B.revwnu,m Festt 
V. C, Magist?'i memoriae; die Anrede gibt melstenthells Valenftmanus, DIcht Va
lens. Auf keinem sicheren Grunde (wie auch Wytt. in Eunap. p. 231. sab) ruht 
daher die Meinung von Valesius ~'n Arnm~'an. 29, 2, 22. dafs der Proconsul 
Festns unter Valens dies Büchlein schrieb; er meinte ferner 22. extr. dafs es 
etwas yor Ammian verfafst und von diesem benutzt worden. Um das Bre
viarium machte Cellarius sich verdient in s. Ausg. HaI. 1698 , Mit ihm wird 
verbunden der dürre und jiingere Libellus Provinciarum. Dafs die beiden 
Ver:r,eichnifse de t'egion'ibus Urbis Romae unter dem Namen S. Rujus und I!. 
Victor oder die Regionarier (gedruekt bei Graev. Thes. A. R, II~. u. a. sowIe 
bei Miinnich) von Gelehrten des 15. Jahrh. (Anm. 84.) ungeschIckt und zum 
Schaden der Forschungen über Roms Topographie erdichtet worden, sah 
zuerst Sarti: BeschTe'ib. Roms I. p. 173. ff. Beclcer Handb. d. R. Alterth. I. 
p. 711. ff. und vor allen Pt'elleT Die Regionen der Stadt Rom, Jena 184:6. 
Vergl. Seebodes Archiv V. H. 4. p. 115. ff, Es hat sich ergeben dars ~er 
Name Rufus zuerst durch Fl. Blonaus, der des P. Victor durch 1. ParrhastUs 
einaeführt wurde dafs ferner die ihnen zum Grunde liegenden einfachen Texte 
dUl~h Interpolati~nen der Italiäner allmälich entstellt s~nd.. Die Erdichtung 
ging vorn Curiosum Ut'bis Romae aus; daran grenz~n ahnhche ~ammlu~g~n 
aus S. XIV. und sogar S. IX. (Wiener Codd. Lat. 328. 331.) dIe man ll'rJg 
mit dem Namen Victor belegt. 

112, Der letzte Historiker von Belang il1 Römischer 
Littel~atur ist der Grieche Amrnianus Marcellinus aus 
Al1tiochia, der längere Zeit .Militär bald nach Kaiser Iu
Hans Tode sich zurückzog und wie es scheint besonders in 
Rom den St.udien lebte. Das Verdiellst dieses Mannes steht 
um so höher, als er mit den Schwierigkeiten eines fremden 
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Sprachgenius zu kämpfen hatte; durch den Ernst seines Gei
stes und Studiums überschritt er bei weitem das Mars seiner 
Zeitgenossen. Nachdem er unter mehreren Regenten, nament
lich unter Iulian in Byzantinischem Kriegsdienst gestanden, un
ternahm er in späteren Jahren (um 390.) eine Geschichte der 
Kaiser VOll Nerva bis auf den Tod (les Valens in 31 Büchern 
Rerum gesta1''llm. Hievon haben wir die 13 ersten verloren; ver
muthlich war aie Darstellung in denselbp'11 (wenn man erwägt 
dafs die Büchel' des Ammianus meist klein sind) gedrängt una 
summarischer als in den erhaltenen, welche die Erlebnisse von 
nut' 25 Jahren (353-378.) einschliefsen. Seine Vorzüge beste
hen weder in Kunst noch im Talent der Erzählung, sondern in 
Unparteilichkeit und in wahrhafter Auffassung der Gegenwart, 
deren Gang er mit eindringendem Urtheil, unbeirrt von den 
Interessen der politischen und religiösen Parteien, verfolgt. 
Ammianus ist ein aufrichtiger und unentbehrlicher Berichter
statter von schHmmen Zeiten. Er gewinnt unser Vertrauen 
durch Biederkeit und klares Rechtsgefühl: ohne leidenschaft
lich zu werden, berichtet er gleich kühl und unparteiisch für 
Christen und ihre Gegner (wiewohl er als Heirle und vom 
Aberglauben befangen redet), mit lebhaftem Unwillen über 
die Hinterlist und . (len Druck der höfischen Verwaltung, 
welche kräftigen Männern und Bestrebungen feindlich ent
gegentrat; seine praktische Welterfahrung und Gründlichkeit 
macht ihn zum unverfälschten Sitten spiegel jener Zeiten. Zu
gleich liebt er eine Fülle lehrreicher Erläuterungen einzu
streuen, man vermifst aber darin die tiefe Bildung, nach deren 
Schein er hascht; er prunkt sogar mit Gelehrsamkeit in häu
figen Digressionen historischen geographischen antiquarischen 
Inhalts, voll halbwahrel' und falsch aufgegriffener Notizen, 
wenn auch fern von kleinlicher Kompilation. WeH mangel
hafter und völlig ungeniefsbar ist seine Sprache: holprig und 
geschmacklos, gedunsen und in allen Farben spielend, be
zeugt sie weniger elen Verfall jenes Zeitalters, welches von 
neuem an leichte schriftmäfsige Form sich ge'wöhnte, als 
das Unvermögen eines sonst fähigen Kopfes, der weder klar 
denkt noch seiner Rede mächtig war, aus diesem Zwiespalt 
zur Klarheit zu gelangen. Ammi.anus überbietet sich in 
Schwulst und bildlichem Ausdruck; hieraus entspringen 
Räthsel, und die schon empfindliche Dunkelheit steigert noch 
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der überladene Satzbau mit seinem Ueberflufs an 'Vörtern, 
mit einer ungelenken und überhängenden Wortstellung ; nicht 
die kleinste Schwierigkeit liegt endlich in seinem neugemach
ten Sprachscllatz, auf (len der unkorrekte se1'mo plebei'lls 
(Anm. 240.) mehr Einflufs ausübt als die Nachal1mung der 
alterthtimlichen .oder der eleganten Latinität. Ungeachtet der 
fleifsigen Lesung Römischer Klassiker hat er niemals das La
tein und noch weniger die Rhetorik desselben sich eigen 
gemacht. Seine Wortbildung ist schwerfällig, Ton und Stil 
fremdartig, auch wirkt der Graecisl11us störend auf seine 
Strukturen ein: er schwankt zwischen zwei Sprachgebieten., 
und :gewinnt trotz allel' Arbeit weder durchsichtige Form 
noch Phrase.ologie {) 1 7). 

Ein Anhang sind die von H. Valesius herausgegebenen 
zwar r.ohen aber dem Hist.oriker wichtigen Exce1'pta eines 
an.onymen Chronisten (Anonymus Valesii) für Kaisergeschich
ten des 4. und 5 .• Tahrhunderts. 

Unvollständige ed. princ. (cum A. Sabini, Anm. 414. f.) Rom .. 14 74: f· 
Ergänzungen in ed. Mar. Accursii, Aug. Vindel. 1533. f. gleICh.zeItIg 
mit der korrekteren ed. Basil. ctwa s-ig. Gelenii. Supplement 111 ed. 
F1'oben . Basil. 1546. c. noft. Fr. Lindenb1'ogii, Hamb: 1609. 4. Haupt
ausg. ex 1·ec. Henr. Valesii (acc. Exc. vett,), Par . 1636. 4. vermehrt 
c. nott. Hadr. Valesii, ibo 1681. f. c. nott. vm'?'. 1. G1'onov, LB. 1693. ~. 
am . vollständigsten in ed. 1. A. Wagner, L. 1808. IH. 8. c. glosscww 
ed. G. A. E1'nesti, L. 1773. 8. 

Aus ungewisser Zeit (der abergläubische Zweck läfst 
das 4. Jahrh. ahnen) ist Iulius Obsequens, Verfasser einer 
jetzt fragm entarischen (durch Lycosthenes ergänzten) Samm
lung de ]Jr'ocligiis, welche mit dem J. 505. anhebt. An diese 
Geschichten von Wundern und Zeichen, die man öffentlich 
in Italien wegen ihrer Bedeutung fiir das politische Leben 
angemerkt hatte, pflegt eine Notiz wichtiger Ereignisse sich 
anzuschliefsen. Die Güte eIer Sprache dankt er seiner Quelle 
Livius. 

Ed. pr. Iul. Obseq. ab a. U. C. DV. PTodigl:01'urn Nb. (aus dem einzigen, ver
lorenen MS.) Ald. 1508. 8. verbessert v. Rhenanus und R. Stephanus. 
C. supplem. C0121' . Lycosthenis, Basil. 1552. 8. Hauptausg. c. noft . va1'1'. 
ed. F1'. Oudend01p, LB. 1720. 8. wiederholt dnrch 1. Kapp, C~w. 
1772. 8. Beim Val. Maximus von Hase. Berichtigt von Jahn hm
ter den Periochae des Livius, L. 1853. Kritik des Obsequens bei 
Pe1-izon . Animadv. hist. 8. 
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Aufser den historischen Arbeiten kirchlicher Autoren, 
worunter Sulpicius S everus und P. Orosius (s. im An
hang §. 139.) bleiben an der Grenze der Historie zwei früher 
angesehene Bücher der lVlythographie, Dictys Cretensis 
eines angeblichen Griechen oder seines Uebersetzers Q. S e
ptimius de bello Troiano 1. VI. ein für so späte Zeit ganz 
leidlich wenn auch aus den Sprachmitteln der Archaisten 
stilisirtes Werk, und ein zwar kleiner und gerippartiger doch 
weit fleifsiger genutzter Abrifs von jüngerer Hand, des Dar es 
P h r y g i u s ldsto1'ia de e.rcidio T'J'oiae. Ihre Bedeutung liegt 
nicht in irgend einem philologischen Werth, sondern darin 
dafs sie den Stoff zu den gangbaren Rittersagen und Helden
büchern von Troja während des Mittelalters, als man von 
Homer nur den Namen oder den Auszug der Epitome Iliac10s 
(p. 467.) kannte, vorzugsweise geliefert haben 518). 

Edel. princ. Colon. s. a. et Mediol. 1477. Rec. 1. Merce7'us, Par. 1618. 12. 
ill'tlstr. A. Dacerict in uso Delph. Par. 1680. 4. c. nott. var?'. ed. U. 
Ob1'echt, A?'gellt. 1691. 8. Beide vereinigt die Sammelausg. cum dis8. 
1. Per1'zonii, Amst. 1702. 4. (cur. L. Smids) Krit. und exeget. Appa
rat: Rec. c. obss. A. Dederich, Bonn. 1833. Daretis /rist. rec. idem 
c. wmott. ibo 1835. 

517) Seine tüchtige sittliche Gesinnung spricht er XXIX, 2, 18. und in 
st:harfen Charakterzeichnungen aus wie XXVII, 3. Dafs er in Rom, dessen 
Bewohner und S cbattenseiten (XIV, 6. XVI, 10.) er als Meister zu schildern 
w eifs , viel gelebt und dort wol auch seine Bildung erlangt habe, vermuthet 
Benr. Valesius mit Grund. Vor allen zeugt dafür ein ehrender Brief des L1:
banius Ep. 983. woraus man lernt dafs er Stücke seiner Schrift in Rom mit 
Beifall vortrug: und in der That begreifen wir etwas befser seinen Hang zu 
Digressionen, wenn er epidiktische Proben gab. Den Zweck seiner Geschichte 
bezeichnet er XXVI. pr. und im Epilog: Haec 'llt miles quondam et G?'aecus, 
(t principatu Caesa1'is Nervae exorsus, adusque Valentis 1:nteritum pro vi?'ium ex
plicavi men.5w·a, opus z'eritatem professum, nunquam ut aTbit?'Ol' sciells silent-io au
sus CM"I'Umpere vel mendaC1·0. SCT1:bant ?'eliqua potiores, aetate doctrinaque floren
tes ; qzws icl si libuerit aggl'essU?'os procudere linguas ad mai01'es moneo stilos. 
Unter den vielen herbeige~ogenen Digressionen sind interessant die beiden 
über di e Schrift der in Rom aufgestellten Obelisken mit Griechischem Text 
X VII, 4. und über die Römischen Juristen XXX,4. woran wir mehr besitzen 
als an den übergelehrten Vorträgen über Divination, Pest, Sonnen- und Mond
finsternifs u. a. Eine Charakteristik begann Heyne censura 1:ngenii et hist. 
Ammi. Mm·cell. in Opusc. VI. Dazu ein Pro~ramm V. MiUler, Posen 1852. 
Weniges leistet Chifflet de Ammi. Marc. vita et libris, Lovan. 1627. und bei 
den gröfseren edd. Er hat aber richtig wabrgenommen dafs gegen Ende, wo 
der Text zerstreut öftere Lücken zeigt, ein beträchtlieher Theil des Stoffes ver
mifst wird, der vielleicht das vorletzte Buch ausgefüllt habe. Uebl'igens ver
dient Arnmianns vor vielen Autoren des zweiten .Ranges eine neue kritische 
Bearbeitung, da seit Belw. Valeshls, der in einer für das 17. Jahrh. musterhaf
ten Ausgabe sich als vortrefflichen Erklärer bewährt, seinen guten Apparat 
aber unvollständig erwähnt und benutzt hat, nichts erhebliches geleistet ist; 
denn sein Bruder Hadrian war der Arbeit nicht gewachsen. Doch fehlt eS 
an alten MSS. 
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518) ..u~ber Dictys ein Artikel bei Suidas, vollständiger Eudocia p. 128. 
WO als Romlscher Uebersetzer ~E7r;r:YJlut:J/o~ genannt wird' die Vermuthung ab er 
dafs S""id. v. cOJ,xfVG'b aus einem Griechischen Dictys' citirt ist bedenklich. 
Für den Gebrauch der Schrift im Trojaniscben Krieg wird zwar auch L1ixrv~ 
EV rat:q IcpYJflE(!{G'b Rhett. Gr. IV. p. 43. angefiiltrt, uns er Dictys hat aber 
nichts der Art, es miifste denn jene naive Fabel gemeint sein, womit Buch 
V. schliefst: Baec ego Gnosius Dictys, comes Idomenei, consC1'ipsi O?'at'ione ea, 
quam maxime inter tam diversa loquendi generet consequi ac comp?'ehendel'e potui, 
Zitteris Punicis ab Cadmo Dctnaoqlle tmditis. Die Byzantiner erzählen (MaleZ. 
pp. 133. 250. cf. 107.) dafs das Buch unter K. C1audius in Kreta ausgegraben 
und auf sein Gehejf.<; umgeschrieben sei; statt seiner nennen den N ero die 
Lateinische Epistolct und der P1'(}loglts ; abenteuerlich schmückt seinen Bericht 
Tzetz. Exeg. 11. p. 20. sq. und er läfst sogar Homer und Virgil aus D ictys 
schöpfen. In welcher Gestalt ihn aber die Byzantiner lasen und als Roman 
fiir Trojanische Geschichten ausbeuteten, wissen wir nicht. Perizonius Diss. 
9. ff. meinte, was im heutigen Text fehle, sei vom Uebersetzer gekürzt wor
den, aber seine weitschweifige Dissertation dringt nicht tief ein, und Mercerus 
war einsichtiger wenn er versicher'te weder von einer Uebersetzung no cb von 
angeblichen Graecismen eine triftige Spur auffinden zu können. Lä,ge wirk
lich ein Original aus guter Zeit zu Grunde, so wären doch einige Trümmer 
gelehrter Sagen aus Kyklikern und anderen alten Gewährsmännern eingestreut; 
jetzt lautet die Erzählung überall in der populars ten Weise. Die sicherstt 
Spur liegt in der Latinität und ' ihrem Ton; wenn sie gleich für einen Augen
blick zweifelhaft läfst. In einzelen Ausdrücken verräth sie wol eine spätere 
Zeit (dies allein ist in der Bemerkung von Gronov Obss. ecel. 25. wahr); sonst 
aber passen der reine Ton der Erzählung und der eingeflochtenen Reden, die 
Klarheit und der Geschmack zu keiner Seite des Afrikanischen Lateins, das man 
hier ehemals zu finden meinte. Dennoch ist es gewifs dafs dieser Autor ein 
buchmäfsi~es, aus Lektüre gebildetes Latein schrieb und dafs er di e Methode 
der Alterthümler befolgte. Wenn man noch die Sammlungen von Declerich 
introd. p. 38. sqq. und im Glossarium (cf. Per'iz. Diss. 38.) zusammenfafst, so liegt 
zu Tage dafs der Verfasser in der Latinität des 3. und 4. J ahrhundQl'ts steht 
(darauf weisen der Hang zu Abstrakten und langen Komposita wie (lnteaecl~fi
cialis, die zum TheiI seltsamen Phrasen wie ?'efonnGdo die oqer sibi adhospita
vere, der Gebrauch von Praepositionen wie g?'atulari cum f 01·tuna U. a. D ede
rich p. 47.), dann aber auch dafs er eklektisch im Geiste der Alterthümler 
eine Menge seltner Wörter und Formeln sich ange eignet hatte. Das meiste 
Gut seines musivischen Lateins verdankt er dem SaUnst und Appuleius. D ie
ser Lateinische Dictys mufs nicbt selten abgescbrieben sein : die älteste Hand
schrift SGall. S. IX. 

Ganz verschieden klingt der kleine DaTes mit der Epistel des vermeinten 
Comelius Nepos. Dietys enthält in bequemer ausführlicher Erzä.hlung, mit rhe
torischen Farben und Kunstmitteln, selbst mit längeren Reden (und diese sind 
nicht der schlechteste Theil, wie 1. II. V.), ein ziemlich trelles L esebuch über 
den Trojanischen Krieg, vom Raube der Helena bis auf den Tod des Ulysses. Da:~' es 
dagegen ist ein summarischer Abrifs in kurzen Sätzen und bericbtet ungefahr 
denselben Stoff, an dem er nur die mytbischen GrundzLige schont, von Laome
dons Tod bis zur Einnahme Trojas; schon desbalb las und verbrauchte das 
Abendland ihn lieber als den weniger novellistischen Dictys. In schlichtem 
Stil aber mit vielen Verzierungen führt er seinen kleinen mittelalterlichen Ro
man aus, worin auch die den Byzantinern bekannten Portraits c. 12. 13. 
vorkommen. Er war eine Quelle für l os. Iscanus (Anm, 261.) und Guido cle Co
lumnct, namentlich aber für Deutsche Dichter im 13. und 1-1. Jahrh. w ie Kon
rad V. vVürzburg und Heinrich v. Braunschweig; man bewnndert die frühe 
Verbreitung des Buches in neueren Spracben, seit dem 12. Jahrh. "val' es 
auch in Französischen Uebersetzungen gelesen. Den Stufengang dieser Verar
beitung entwickelt Cholevius Gesch. der Deutschen Poesie nach ihren antiken 
Elementen, L. 1854. I. p. 110. ff. Der Text (zuerst von Merceru: fixirt) 
schwankt erheblich; MSS. sind wenige verglichen, unter anderen m cht der 
Bamber~er S. IX. 
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An h a n g: die Römische Geographie und Statistik. 

113. Auch die Geographie erfuhr bei den Römern eine 
völlig praktische Behandlung, indem der statistische Gesichts
punkt üherwog, und hiedurch ein Mittel für die Römische 
Politik gewonnen wurde. In der mathematischen Geogra
phie begnügte man sich mit den Elementen, welche man von 
Griechen empfing und bei ihren gelehrten Nachahmern im 
didaktischen Gedicht (§.85.) Va1TO Atacinus und Virgil fand; 
auch Punkte des physischen Theiles berührten gelegentlich 
Dichter (selbst Ovid Met.), doch überliefs man diesen lieber 
an müfsige Forscher, welche nur eklektisch im Geist ihrer 
Nation mit einer Summe der Spekulation über die Natur 
sich befafstell und fremde Beobachtungen mit eigenen (wie 
Papz"rz"'u8 Fabl~anu8 und Seneca) verbanden 519). l\1it un
gleich gröfserem Eifer betrieben Staatsmänner und Gelehrte 
die po li t i s c he Geographie. Roms wohlgegliederte Weh
herrschaft bot ihnen die reichsten Mittel, aber den Griechen un
ähnlich besafsen sie wenig Trieb und Gabe der Beobachtung. 
Durch Eroberungen und Heerzüge, durch die daneben her
hufenden Militärstraf.sen und Niederlassungen, zuletzt durch 
den wachsenden Handelsverkehr eröffneten oder erweiterten 
sie die Kenntnifs des westlichen Europa, des nördlichen 
und östlichen Asien und des inneren Afrika; zu diesem 
Wachsthum der 'Veltkunde hatten Erwerbungen der letzten 
;mderthalb Jahrhunderte, von Pompeius bis aufTrajan, haupt
sächlich beigetragen 520). Zugleich fünten sie aie Lücken 
des geographischen 'Vissens durch Memoiren, welche von den 
ausgezeichnetsten Feldherrn und Kennern · (Varro, Iuba, 
Aelius Gallus, Domitius Corbulo und anderen, Anm.490.) 
verfafst waren. Wichtig wurde ferner die Vermessung und sta
tistische Gruppirung des Reiches, geleitet und geschrieben von 
1\1. A gri ppa (Anm. 177.), vollendet durch Arbeiten des kai
serlichen Feldmessers Balbus für den Zweck allgemeiner 
Volkszählung und Besteuerung. Hieraus ging als Summa
rium hervor des Au g u s t 11 S b1'eviw'üun ünperii, das erste 
Denkmal alterthümlicher Statistik 521). Eine weitere prakti
sche Frucht dieser Anstr~ngullgen waren verbesserte Karten, 
die seitdem in allgemeineren Gebrauch kamen, und in Beglei-
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tung von Kommentaren oder Hiilf.~biichern gleichsam - als 
Auszug des ganzen Fachs am längsten sich erhielten. Aus 
den Reichthümern der Römischen 'Veltkunde haben S t ra b 0 , 

Plinius und Ptolemaeus der Reihe nach geschöpft; in 
ihren gl'oIsartigen Arbeiten spiegelt sich der Glanz der Rö
mischen Weltherrschaft., denn nur durch diese sind sie mög
lich geworden und hervorgerufen, zugleich gewährte sie das 
viele neue Detail, womit sie ausgestattet sind. Hiezu kamen 
seit Caesal' die poetischen Itinerarien und Uebel'setzungen aus 
Griechen (§.91.), besonders von Avienus; solche verbreiteten 
auch das Handbuch des Dionysius des Periegeten. Von so 
vielen Schätzen bleibt uns jetzt nur ein Römischer Geograph, 
Pomponius Mela unter Claudill~, ein Spanier; an sein Vater
land erinnert ein üppig blühender und allzu künstlicher Vor
trag, welcher der Klarheit geographischer Erkenntnifs hinder
lich wird 522). Sein "Verk de situ O1'bls 1. HI. ist ein gefälliges, 
mit rhetorischem Witz gearbeitetes Kompendium des Weh
reichs, hauptsächlich nach Art Griechischer Periplen eine 
Küstenreise., worin mythische Vorstellungen und Irrthümer de I' 
Vorgänger mit den sicheren Berichten der Neuzeit, vorzüglich 
über den durch elie Römer bekannt gewordenen 'Vesten zu
sammenfliefsen; Sachkenntnifs und nüchterne Kritik mürsen 
dem glatten Flurs einer lebhaften Erzählung sich unterordnen. 
Die Sprache hat viel neues und auffallendes, einen wenig ein
fachen \\T ortgebrauch und noch geringere Durchsichtigkeit , 
aber Wechsel und Fülle: man merkt ihr den Provinzialen 
und zugleich das Streben nach gesuchter Eleganz an. Die
ser Reiz der Form hat ihm häufige Leser verschafft; daher 
Interpolationen des Textes und die fast unglaubliche Menge 
der MSS. und Ausgaben. 

Ecl. princ. s. a. et l. (Mediol. 1471.) 4. Kritiken uud Erklärungen des 
Herrnol. Ba?'barus, 10. Vadianus u. a. bei A. Schott, Antv. 1582. 4 . 
c. obss. Is. Vossii, Hagae 1658. 4. iUust7·. lac. G1'onov, LB. 1685. 
c. nott. varr. Cll1'. A. Gronov , LB. 1722. 1748. 8. Sammelausg. c. 
nott. Va?'1'. ex rec. C. H. Tzschucke, L ips. 1807. VII. 8. Auszug 
A. Weichert, L. 1816. 8. 

In unbestimmte Zeit, meistentheils vor dem -4. Jahl'hun
rLert entstanden, fällt eine Reihe kleiner Abrifse der Statistik. 
So die dürren~ dnrch Fortsetzer erweiterten und verunstalteten 
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Redaktionen einer Cosmograplda, begonnen von I uli us Ho
norius, verarbeitet von einem angeblichen Aethicus, der 
nicht zu verwechseln ist mit einem neulich herausgegebenen 
christlichen Verfasser über Welt- und Völkei'kunde, genannt 
Aethicus Ister 523) ; der Uebersetzer einer flüchtigen Grie
chischen Periegese vom 4. Jahrh. mit brauchbaren statistischen 
Angaben, Expositio totius 'muncli oder Orbis clesc1'iptio 524) ; 

die Notiz der Provinzen von S. Ruf usoder Fes tu s (§. 112.); 
die Proben einer physischen Erdbeschreibung bei So lin u s 
(§. 126.) oder vielmehr planlos erlesene Notizen über Völker 
und Länder. Kaum lohnt es zuletzt des armseligen Vi bi us 
Sequester zu gedenken, eines Machwerks aus spätem Mit
telalter in barbarischer Nomenklatur cle jluminibus, t'ontibus, 
lacubus - qum'um apucl poetas mentio fit 525). Die letzten 
Sammler die durch die Sagen aus jiingeren Zeiten einigen 
'Verth haben, waren zwei Mönche (von beiden Anm. 253.), 
der Scotus oder Irländer Dicuil (liber de mensura m'bis 
terrae), der gewöhnliches und namentlich Angaben des So
Hn mit eigenthürnHchem vermischt, und G u i d 0 oder Ge 0-

g l' a p h u s Ra v e n n a s , dessen noch nicht kritisch festge
setztes Werk de geog1'aphia 1. V. die merkwürdigste dieser 
Kompilationen ist, worin die verschiedensten geographischen 
Kenntnisse des Mittelalters vom 6. Jahrh. an mehr durch 
Unwissenheit als zur Täuschung durch einander geworfen 
ruhen 526). Nützlicher sind die Texte der Hülfsbücher, be
sonders der J;Jlege - und Weltkm·ten, die man unter öffent
licher Autorität zum Gebrauch der Behörden anfertigte, theils 
mit Angabe der Stationen und Entfernungen, theils mit bild
licher Andeutung der physischen Verhältnisse nebst den to
pographischen Einzelheiten. Der ersten Art ist das vielfach 
interpolirte Itinerarium Antonini, um 300. abgeschlossen, we
gen seiner Details in Namen und Zahlen ein unschätzbares 
Hülfsmittel, daneben eine der ältesten Schriften für kirchliche 
Geographie das ltinerari,ltm Jlierosolymitanum (Pilgerfahrt von 
Bordeaux nach dem heiligen Lande), um 333. abgefafst 527); 

der anderen Art gehört elie 'Tabula Itineraria Peutingeriana, 
eine zum Handgebl'auch bestimmte Wegekarte der Römischen 
Straf.senzüge, die sich auf die letzten Vermessungen des drit
ten Jahrhunderts gründet, und weniger durch Zusätze jün
gerer Zeiten als durch Unkunde des mönchischen Kopisten 
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verfälscht ist; hiezu hat noch ihre Verschiebung in der Ge
stalt eines langen Streifs (Anm. 521.) beigetragen 528). Den 
Schlufs macht der Byzantinische Hof- und Staatskalender, 
Notitia clignitatum - in partibus Orientis et Occidentis, das 
vollständigste Verzeiehnifs der Hof - Civil- und Militärbehör
den, ihrer Attribute und (in Bildern aufbewahrten) Insignien, 
nebst den Streitkräften und ihren Standörtern, überhaupt das 
Inventar der büreaukratischen Hierarchie, wie sie nach der 
Theodosischen Theilung des Reichs aufkam 529 J. 

519) Einig~ Sätz~ dieser popularen, halb mathematischen und halb physi
schen Geographie bel Ukert Geogr. d. Gr. u. R. I. 2. p. 149. 277. Das erste 
namhafte Hand~ucb, . be~on~ers für nautische Geographie schrieb V m'ro, aus 
dessen Ephemens navahs emzele Abschnitte genannt werden' den Zweck be
z~ichne.t. nur da~ Itiner'!1" Alex. 6. Terentius Var1'0 Cn. Pomp~o olim pe1' Hispa
n~as m~htaturo lt.brum ~tlum Epheme7'idos sub nomine laboravit, ut inhabiles res 
e~dem 9,estu1'0 sCt~'e ~sset ex facili inclinationem oceani atque omnes reliquos mo
tu.s aenos praesc~entwe fide peteret ut declinaret. Zum Theil nach den Spuren 
des M~ .. v?n ~u~atori dürfte richtiger sein: gesturo (aggressuro) soilicet esset 
ex facth tncltnatwnem oceetni pete1'e et ut omnes . . , fide declinaret. Eine 
fleifsige Forsc,hung hierüber bei Krahner de Varr. Antiq. p. 18 - 21. welche 
v. Bergk Rhem. Mus. N. F. I. p. 367-373. berichtigt ist: hiernach war Varro 
Verfas.~er ,einer z:veiten späteren Ephemeris, eines Witterungkalenders beson
ders fur dIe praktIschen Zwecke des Landbaus ähnlich den von Val'l'o Ata
ci~u~ übersetzte? Prognostica; aus ihr liefert 10. Lydus viele Fragmente. Die 
Romischen ArbeIten waren aber wenig beachtet; vor anderen Griechen benutzte 
man hier den Posidonius: Bake p. 64-107. 

520) S. ~i: Darstellungen von Sprengel Gesch. der geogr. Entdeck, p. 
108. ff. Sch~rlttz vett. Rom. de geographia merita Wetzlar 1831. 4. und ei
nige Notizen bei Plin. U, 67. Vg1. A. v. Httmboldt Kosmos H, 214. ff. Die 
besten Schilderungen des Organismus Römischer Weltherrs chaft geben Gl'ie
c~en: Appiani praef. und Ar'istidis rpw,uYJ~ lyxwjuWJI. Zuletzt 01'OSi!tS I, 2. Ein 
BIld der allgemeinen Civilisation während des 2, J ahrh. TertuU. de anirM 30. 
~it jeder neuen, via m!litaris und i.~ren Vermessungen, deren Netz (seit Poly
blUS U~, 39: Zelten) Immer vollstandiger wurde, macht die topographische 
Kenn~lllfs e,men wesentlichen Fortschritt; weshalb ihre Geschichte (in Mono
g~~p~llen WIe Tafel de via milita7'i Rom. Egnatia) keinen geringen Beitrag zur 
Romischen ~~ltk~nde bietet. Aber auch diesen Zweig behandelten die Rö
mer. selbstthatIg lll~ht vor dem Ende der Republik; wir bemerken jetzt die 
Thel,lna~me von Cwe~·o, dem nur die Form nicht gelang, und ethnographische 
PartIen m der GeschlChtschreibung seit Caesar. Das beste Denkmal der Eth
nographie, die Germania des Tacitus beruht auf Hülfsmitteln der Monarchie. 

521) In einem Auszug faIst die Forschungen über die statistischen Arbei
te~ unter Augustus zusammen lf{arguardt in Beck. R. Alterth, IU. 2. p. 163. ff, 
Pltn. IU, 3. (2. ext1") Agrippam quidem in tanta Vi1'i diligentia praetergue in 
ho? opere cura, cum orbem terrarum orbi spectandum P1"opositu?'us esset, errasse 
guts. cre.dat et cum eo D:. A1Jgustum~ 1s namque complexam eam porticum ex 
deshna,twne et commentantS M. Ag1'ippae aBOTore eius inclwata'fn peregit. Die 
~eschlchte der Vermessung, von der manche Resultate bei Strabo und Pli
mus .1. IH-VI. sich erhalten haben, deutet Aethicus Cosmogr. pr. an. Soweit 
der Jetzt verworrene Text einen Anhalt gibt, ist jene sorgfältig von Ritschl 
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(Anm. 177.) untersucht worden; man hat dort zwei Stücke zu sondern, einen 
erzählenden und einen übel erhaltenen statistischen Theil, wovon letzterer die
selbe Quelle mit Oros. I, 2. verräth. Der Kern der Erzählung führt darauf 
dafs Griechische Techniker, zunächst durch Iu1ius Caesar beauftragt, dann 
unter der obersten Leitung des Agrippa den damaligen orbis teT7'al'Um in meh
rere Sektionen zerlegt hatten und in verschiedenen Zeiträumen mit Unterbrel:hung 
aufnahmen; sie fingen vielleicht vor 720. an und schlossen um 734. Noch 
spät beauftragte Angustus den Dionysüls Characenus (Plin. VI, 27, 31.) mit 
einer Beschreibung des Orients. Agrippa wufste Mafsbestimmungen selbst von 
entlegenen Ländern zu erlangen. Hieraus ging die grofse Welttafel ,im 
Pm·ticus Poltete hervor, aus ihr vermuthlich als Kopien alle weiteren Kar
ten in j edem Mafse: so die von Eumenius (Anm. 68.) beschriebene in 
der berühmten Halle zu Antun, wo man noch eine Basis von wei
fsem Marmor mit Zeichnungen Italischer Städte und Distanzangaoen (Millin 
Voy. du kJ'idi 1. p. 340.), jetzt als Fundament vermauert, fand. Auf die
ses Original fiihrte 'schon Mannert aueh die Peutingerscbe Tafel zurück 
(vgI. Höck R. G. 1. 2. p. 397.); da nun diese bei nur mäfsiger Höhe unver
hä.)tnifsm ~i,fsig breit ist, so leitet man (vgI. Ritschl p. 515.) den Grund einer 
solchen Verschiebung nicht blofs aus dem eigentlichen Zweck jener Tafel her, 
welche den Lauf der Strafsenzüge anschaulich machen soll, sondern glaubt 
auch dars Agrippas Karte das erste Beispiel gab, und dafs die langgedehnte, 
von Norden nach Süden zllsammengeprefste Form der Länder durch die Räum
li chkeit der Halle, an deren Wänden sie aufgestellt worden, veranlafst sei. 
Allein das Mifsverhältnifs in der Gradverschiebung (Verhältnifs der Breite zur 
Höhe 2 P/4 : 1) ist zu stark, um eine solche Abnormität aus den örtlichen 
Verhältnissen langer Wände herzuleiten und sie den praktischen Römern zu
zutrauen; sondern sie war durch das Motiv bedingt, eine tragbare Wege- und 
Reisekarte in beliebigen Sektionen zu handhaben, worauf noch jetzt der An
blick der im Futteral gefältelten Tafel auf der K. BibI. in Wien führt, d. h. 
ein Aggregat bandförmiger Streifen, die jede Strecke von einet· Station zur 
anderen bequem angaben. Vgl. Pctuly Strafsenzug p. 29. Durch Vollendung 
dieser Arbeit wurde die Katastrirung des Reiches begründet und der Reichs
census, dessen Anordnung Augnstus nicht vor 742. erliefs. Glaubhaft erzählt 
F1'ontinus de colon. p. 109. (Letchm. p. 239.) et Betlbi mensm·'is, qui temp01"ibus 
A ugust~, omnimn ,provinc'iantm et IOi"mas civitatium et menSlll'as compertas in com
mentarns contttbt, et legem agra1'iam per diveTsitates provincim·um distinxit ac 
declarctvit. Auf seine Kataster wird öfter Bezug genommen, und sachgemäfs 
setzt Heron die YEwf-lET(!ia der Aufstellung des Census gleich. Von AuO'usts 
mtiona1'ium die HauptsteIlen Tac. A. I, 11. und Suetol1. 101. (cf. 28.) D; i1'i
b,tts volurnin~b1t~ - ,tertio (complexus est) brem'arittm totius irnperii, quantum mi
l~tU1n sub s,tgn,ts ubtque es~ent, quant1tm pecum'ae in ae1'aTio et .fiscis et vectiga
lwrum 1'es,tduts. Von dIeser Reichsmatrikel einiges Böcking Ueber d. Not. 
Dign. p. 79. ff. Als Auszug des politischen Theiles läfst sich die Stelle Tac. 
A. IV, 5. betrachten. Man erstaunt über die zahlreichen, bis ins Mittelalter 
herabsteigenden Mittelglieder und Ausläufer der Kartographie, der statistischen 
Beschreibungen und Angaben von Distanzen, die wenn auch in entfernten Gra
den auf Arbeiten unter Augustus zurückweisen: näc.:hst Ritschl bat hierüber 
eine sehr ausgedehnte Forschung angestellt Petersen Die Kosmographie des K. 
Augustus und die Commentarien des Agrippa, Rhein. Mus. N. F. Vill. IX. 
Eine Km'te von Italien sah schon Varro; die späteren Erwähnungen werden 
wol immer auf Römische Zeichnungen gehen. Nicht sicher läfst sich saO'en, 
auf welche Zeit die Angabe Veget. UI, 6. pafst, wo er zur WeisunO' r:>ein 
Feldherr müsse mit genauen , ins kleinste Detail des Bodens herabgeh~nden 
Plan karten versehen sein, die historische Notiz fügt: usque eo ut solerti01'es 
duces i6neraria provincicl'rum - non tantum annotetta sed etiarn picta ha
buisse firrnentur. Sicher hat man aber in dieser Z,yeitheilung die früheste Spur 
einer zweifachen Kartographie, der Marsch- und Reiserouten, dort mit An
gabe von Distanzen und mansiones fiir die Zwecke des Militärs und der Ver
waltung, hier mit bildlichen und symbolischen Zeichen, wie solche die moder
nen Karten iibernorumen haben, für Fliisse Berge Kastelle, grofse und kleine 
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S~ädte, bis .zuletzt beide ,M:thoden für den praktischen Ueberblick von Re
glerungsbezIrke~ u~d gels~hche.n Sprengeln (im Hierocles, Itiner. Hierosolym. 
und a~deren '~'Ichtlgen. HI1,lfsmltte~n der. ekklesiastischen Litteratur) zusam
menflo:,sen. Elllen orbIS plctuS mit Bezeichnung der Flüsse erkennt Vitruv. 
VIII, 2~ 6, an, - capita jlurninum, qllae orbe terretTum choro,9raphis picta ,item
que scrtpta etc. ,Veltkarten dagegen sind von Römern nieht leicht in wissen
scbaftlich,ern ~eist entworFen worden; die :tum Theil phantastischen Karten, 
welche SICh 111 Halldschnften des Sallust, Orosius u. a. (Wuttke U eber Erd
kunde und Karten des Mittelalters, L. 1853. p. 24.) linden, gehören dem Mit
telalter. D~ nun annot~tct das Staats-Postwesen oder den ClirSUS fiscalis vor
aussetzen, dieser aber müht vor dem 2. Jahl'h. orO'anisirt würden: so leuchtet 
ein daFs Ber~ie~ de viis publ. lmp, Rom.. III, 6. r:>ihren Anfang mit Unrecht 
schon III das Zettaltet· Augusts aufgerückt habe. 

522) Unsicher ist d~e Lesart II, 6. f. Sinus ultra est, in eoqup- Cm'teia -
atqu~ unde no~ s~rnus, TVlf!crdera, I~I, 6 .. Quippe tarndin clausUin (Britetnniam) 
apertt ecce pnnctl!um. rn(!XVnll~, nec 'ndormtarllrn modo ante se 'L'erllJn ignotarum 
quoque gentwm VletO?', ?rOprWTum ?'erllm fidem ut bello a.ffectav'it, ita f1·iurnplw 
declaraturus podat. DIese 'Worte verbunden mit der oberflä,chlichen Haltung 
des Wel'kes lassen den Mela im Licht eines geographischen V-elleius erschei
nen. Vieles erinnert in dei· Manier sogar an Tacitns. Sehr originel ist da
her der Einfall von Sc!tu{tz in Welck. Rhein. Mus. IV. 329. Mela sei von 
Bocea:t auf Grund einer Skizze etwa des 9. Jahl'h. 1mtergesclwben. Emenda
tor des Textes war derselbe RlIsh·cius Helpidius Domnulus, der au:::h den Va
lerius Maximus revidirte, Anm. 503. 

523) Ueber den diplomatischen Bestaud oder die Tradition dieser 'Verke 
belehrt die sorgfältige Monographie von A. Fr. Pertz De Cosmographia Ethici 
Berol. 185~. Schon der Anblick läfst nns merken daf~ wir ·dal·an schola~ 
stische Darstellungen aus Zeiten der Auflösung besitzen. Zuerst IllUus Hono
rius Orator (Magister), Verfafser eines kleinen diirren Kommentars znr Eru
tafel und als Text mit der sphaera genau verbunden, den schon Cassiodor. 
institutt. dit'. 25. für den Unterricht neben der Karte des Dionysius empfahl. 
Hypothesen bei Wernsd. P. L. JI. V. p. 667. fg. Diese weniO'en Blätter 
(Excerpta ex luZio Honorio) stehen nur im Pariser MS. Pithoei ode~ im Tlwa
n~lIs ~aec. VI. Dagegen findet sieh in vielen MSS. (die ältesten, namentlich 
elll WIener, fallen in S. VIII-X. die MehrzalJ! aber gehört S. XV. an) eine Bear
beitung jenes Abrisses, gewöhnlich dem AethiclIs beigelegt, \\'ell:he mit einem 
Bericht über Ausmessung der Welt unter eaesur eingeleitet wird und bi~ zur 
Chorographie der Weittlieile fortgeht; diesem Handbuch der Geographie 
schlofs s!,ch eine Statistik des Reichs mit Angabe der Distanzen an; daher 
stehen haufig Aethicus und lt'inerarium Anfonini neben einander. Es waren 
alles Stücke einer gröfseren Sammlung, wie Böcking Ucber u. Not. Dign, p. 84. 
sah. Beide Schriften sind von einander unabhängige Kommentare der Welt
karte; man darf sie kaum -als Redaktionen desselben Stoffs mit Ritschl Rh. 
M. N. F. I. p.521. gelten lassen. Dagegen fehlt jeder Grund um den 1111. Ho
norius als wahren Verfafser oder mit Vctles'il.ls in Ammian. 2~), 5, 37. als den 
älteren, Aethicus als seinen Ausschreiber :tu betrachten. Gedruckt sind beide 
wenig: ed. pr. e bibI. P. P-itf!nei cllr. 1. Simler, Basil. 1575. 12. dann im 
Mela der beiden G'ronove. Bisher Jas man nun allein den Honorius und sei
nen Fortsetzer, den angeblichen Aethicus, und es war unmöglich einzusehen 
wie zu letzterem ein oft genannter zweiter Autor sich verhalte, nel1llich ein 
Aethicus ab Hieronymo t-l'anslatlls, wovon Salm . in SoNn. pp. 770. 826. u. a. 
im Chaos bei Fabric. B. L, II. p.81. Endli<!h aber haben wir in unseren Tagen 
die Kosmographie des EthiclIs erhalten, zuerst mit ei tl er ausführlichen Forschung 
durch d'Avezac in den vom In,5tdut de Fr. Belles LettTes herau~gegebenen Me
moires pre~entes Sen·e 1. T. H. 1852. (Memoire sur EthicllS) , dann bauptsät;h
lieh nach einem Leipziger MS. durcb H. W uttke , Die Kosmographie des 
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Istrier Aithikos im Lat. Auszuge des I-1ieronYl1lus, L. 1853. . Diese ~eJtb:
sehreibunO' in 6 kleine Bücher getheilt und schon in fremdartIgem Latelll mJt 
vieler Rh~~rik ab!!efdf~t, spricht ~ich a!s Redaktion oder Auszug eines Werks 
über Erd- und V öll{erkunde naeh christlichen Begriffen aus, dessen Verfafser 
ein Ethicus }fistel' von Scythischer (Slavi:3cher) Abstümmnng, So~hist oder 
Meister der etlzic(t phiLosophia, viel dunkles und abenteuerliches erzahlt hab:. 
Das Büchlein enthält verhältnifsmäf:3ig weniges von Werth und Interesse, mel
stentheils für Alexander- und nordische Völkel'sage; das Mittelalter mufs das
selbe seit dem Bischof bidor der es schon kannte, tleif~ig gebraucht haben, 
da mehr als 40 MSS. davon ~xistiren. Am wenigsten darf man einen li~t~r~
rischen BetruO' arO'wöhnen, denn trotz alles Wustes in Stoff und Latllutat 
steckt niehts gem:clltes dahinter, wie von JVuttke Die Aedltheit des Auszugs 
aus d. Kosmogr. des A. geprüft, L . 185-1:. gründlich. darg:than ist.. Dennoch 
bleibt an der Schrift vieles dunkel, und es erhellt nIcht emrnal ob was man 
annimmt der Verfaf::;er Griechisch schrieb; ist aber das vorliegende Buch 
wirklich nur wofür es sich au~gibt, freie Lateinische Bearbeitung, so kann sie 
doch I.icht dnrch die Hand des gelehrten sach- und sprachkundigen Presbyter 
Hieronymus g(~gangen sein, den die Subscriptio ne.nnt ~nd ?ie Heral~"geber 
sowie Pert:t allzu gläubig gelten lassen. Immerhll1 Wird dIeser Etlllcus als 
der älteste christliche Geograph, der noch vor der Völkerwanderung die \Velt 
beschrieb, unser Interesse erregen. Anders Rotlt in Heidelb. Jahrb. 1854. 
N. 18. der darin einen Roman aus Merovingischer Zeit sah. 

524) Expositio totius .. mundi et ge~Num ed. pr. c . . comm. I. Gothnf.redus, 
Gene!'. 1628. 4. Derselbe fugte, da. er dIe Entstehung dIeser halbbarbanschen 
Schrift ans einem Griechischen Original des 4. Jahrh. (Mllthmafsnngen Fa
brie. B. GI'. IV. p. üB1.) erkannte, versuchsweise eine Gri.e?lJisc~e Riickii.?er
setzunO" bei welche bisweilen irrig als ein altes Werk cJtlrt WIrd. Fruher 
hatte ;chon' Salmasills durch Iuret eine Abschrift der Expositio (in Lamprid. 
Alex. Sev. 34. Vopisci Satt/?"n. 8.) erhalten, und sie bezeichnet - 'l'ersionem 
tantum antiqllarn, ab h(lmine üzepto et barbaro ac Latinae iuxta G1"aecaeqlle linguu~ 
imperito Cllratam. Dann in 1. Gt'o.~w1)ii Geof!raphfca antiqua und IJll~som 
Geogr. G1". T. III. Hieranf vorn ergal1J~t und 111 rell1erem Vortrag ans eme.m 
MS. monast. Gavensis S. X. durch Mai in GaLLect. dass. auct, e codd. Vattc. 
'1'. IH. (Rom. 1831. 8.) p. 387. sqq. und in Scriptt. rerum rnVtlt. ed. Bode 
T. H. zllO"leich mit einer nellell Demonstratio prOL'i/U:ia'/'lim. Man besitzt dem
nach zw~i Abs(;.hriften eines gemeinsamC'n, hie und da variirten Originals, 
von denen keine die andere überfliifsig gemacht hat; der kirddiche Allfang 
ist dem Kern der Arbeit fremd, die nnter Constantius ein heidniscller Samm
ler (darauf weisen die Charakteristik Aegyptens, die bei Mai sehr gekürzt 
ist, ulld die Notiz von Kulten in Rom p . 266.) unternahm. Sicher war er 
aus Kleinasien, p. 262. 

525) Oefter abgeschrieben in MSS. S. XIV. und XV. und von 10. Boc
cacius benutzt in einer ähnlichen Schrift Regii 1.481. f. Edd. vett. vor der 
Iuntinct 1519. unbekannt: c. annot. Fr. Hesselii, Roterod. 1711. c. integris do
ctorum corl21n. ilLlIstr. 1. 1. Oberlin, Argent. 1778. 8. Die alphabetische Rl'ihen
folge deI" geographischen Nomenklatur ist ebenso beze~.chnend als die Menge 
von Irrthümern aus alten Lesarten auf so wenigen Blattern; vollends verl"a
then die Mifsverständnisse von Nomina propria bei Üvid Luean Piinins u. a. 
dafs der Verfafser ein Halbwisser aus dem Mittelalter, nicht ein Dilettant in 
Zeiten der Restauration war. \Vas nach Gelehrsamkeit schmeckt., flofs aus 
Scholien oder Fiktionen, nicht aus einer ähnlicllen Schrift des Alterthums. 

526) Ueber den Werth des Geogr. Rarennas s. Sprengel p. 218. fg. 234. 
und F. BörscA Ueber das Studium der Antiq. d. Mittelalter.:; , Marb. 1820. 4. 
Einleul.:htend ist I-Fesseling8 Ansicht, daf:; viele der dort citirtell Autoren er
dichtet seien: nemlich aus Unwissenheit und durch Verwechselung ähnlicher 
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Namen. Vgl. Anm. 253. f. Einen sicheren Aufschlufs über Text und Bestand 
dieses Geographen hat man von Pinder zu erwarten. 

527) Hauptwerk Vetera Romanorurn INneran·a (sive Anton. Itin. INn. Hie
rosol. et [-He1'odis Synecdemus) c. nott. 'UaJ"?". ed. P. Wesseling, Amstel. 1735. 4. 
Das Franz. RecueiL s. Anm. 528. Erste kritische Ausgabe mit vollständigem 
Apparat: It'inerw'illm Antonini Aug. et Hierosulym. edd. Pa·,.t Itey et P'inder, 
Berol. j 84.8. Ueber den Zusatz Antonini IAligush ist man noch zu keiner wahr
scheinlichen Aufkliirnng gekommen: eine Tradition legt wol selbst dem In
lius Caesar das Werk bei, Chronisten nennen als Verfasser den Aethicus der 
in einer Mehrzahl von MSS. (Anm. 523.) neben dem Itinerar steht; sei~ Be
stand war um die Zeiten Diocletians fertig, und die vielen Abweichungen 
der MSS. in Form, Zahlen uud Zusätzen ergeben keinen bedeutenden Nach
trag UIlS einem jüngeren Zeitalter. Handschriften ersten RanO'es ein \Viener 
S. VIII. Medic. S. X. Vat1·e. Paris. Auffallend ist daIs es zOwar mit Afrika 
beginnt, aber mit Britannien schliefst. Anhang ist ein li'in. rna1·itimum. 

528) Die TablIla kam durch Geltes ihren Entdecker an Peutinger; nacb 
dessen Tode wurden nur Ausziige derselben durch M. Velser (in s. Opp .) be
kannt. Ohne \Verth war die Untersuchung von Häffelin ill Acta Acad. Theod. 
Pal. V. Erste Ausgabe und Stich nach dem einzigen Exemplar in Wien 
(1265 zu Colmar geulalt): Tab. Jt 'in. Peuting. ecl. G. F. de Scheyb, Vindob. 
1753. f. Seine Hypothese dafs die Tafel ans der Vermessung des Reichs um 
423. herstamme, bestreitet griindlich ~~leenllarm bei Burm. A. L. '1'. II. 
p. 392. sqq., worauf sidl beziehen osservaz1·oni von G. A'l'ienh·, Rom 1809. 8. 
Sorgfältiger Druck: denllo cull. emend. cum 1·ntrnducf1·one G. Mannerti, L. 1824. f. 
der ihre Entstehung ullter K. Alexallder Severus setzt, wofür aber kaum 
Lamprid. Alex. 64. sich gebrauchen läfst. J(atal/csiseh: orbis ard'iguus e tab. 
Pellt. in s,lJstema 1'edactus et comm. ilLust'r. Hudae 182-4:. 25. II. 4. (Wiener 
Jahrb. 1829. 1.) Im Recue'it d'ltinerm'res aneiens at'ec dix cartes par LClpie, 
publie par Fut,tia d'UdJCtn, Pem·s] 845. 4. (herallsgeg. v. Mill~r) Einzeh~ 
Strafsenziige: Oher-Donan von W. Schnl1·dt, Ber!. 18.,14. Rhein- und Mosel 
gegend von H. Sr.:1um·dt in Verhand!. d. Preuf~. Gewerbvereins 18:33. Pctt/ly 
D. Strafsenzug der Peut. Tafel von Vindonis~a - Stuttg. 18;)6. 4. Auch bei 
dieser Karte geht der Bestand, nach Abzug kleiner mönchischer 1inschal
tungen, wenig iiber Diocletian hinans ; no(;h Heiske (in Gonstant. Cen·m. p. 625.) 
verlegte den Text in die 'l'heodosische Zeit; andere stiegen viel zu hOl.:h 
hinauf, wie Jaumann Rottenburg nnter d. Röm. p. 111. Ein praktischer, mit 
Kritik gearbeiteter Kommentar, wie Freret (Mem. de fAcad. d. lnscl'. T. 14. 
Oeuvres T. 16.) ihn begehrt, möchte nunmehr auf sich warten lassen. 

529) Die Litteratur dieser oft herausgegebenen Schrift (anfangs in Bruch
stücken, ed. A. Alciatlls, Lugd. 1529. und sonst, vollständig durch S. Gele
nius, Bas1·L. 1552. f. und am häufigsten c. comm. Gm·di Panciro:i, Ven. 1593. f. 
auch in Graev. TAes. A. R. VII.) in der überfleibigen Monographie Ed. Bö
chng Ueber die Not-ih·a lh·gn. Bonn 1834:. Demselben verdankt man die 
Hallptallsgabe mit erscliöpfendem Kommentar: Not. D ·ign. ?·ecens. comm. i/lustr. 
Bonn. 18::19-63. IV. Handschriften sind nur aus S. XV. bt:kannt. Es ist 
klar dars dieser Staatskalender alls offiziellen Listen gezogen war und den 
Werth einer archivalischen Arbeit h at. Die Zeit der Redaktion pflegte man 
viel zu spät fast an die Mitte des 5 . Jahrh. 7.U rücken ; dit: genauesten Ge
schichtforscher (Tdlemont llnd mit ihm G1·Ubnn ch. 17. not. 72.) set.zten sie 
395-407. SchöRflin Alsat. ill. 1. p. 220. ff. aber vor die Zeiten in denen meh
rere westliche Provinzen an die Germanen verloren gingen. 
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B. Gescldchie cl~r B e7·eclsrtmkeit. 

lt. H i s t ori s ehe l' U e b e l' b li c k. 

114. Die Römische Beredsamkeit war der Gjpfel, lange 
Zeit der geistige Mittelpunkt der Prosa und die nationalste 
Gattung flieser Litteratur 530). Sie er"vuchs im Schofs des 
öffentlichen Lebens, und ebenso sehr durch die Gunst des 
Volks gehoben als durch den \,y etteifer der edelsten Staats
männer bildete sie die beiden praktischen }~ormen des genus 
deliberativum und iurirliciale vollständig aus. Daher wurde 
sie das Organ aller Verhandlung im Senat, in Gesetzge
bung der Comitien und im Prozefs; sie galt neben dem 'Krie
gesruhm als Stufe zur .Macht und zum politischen AI~sehn. 
Sie reifte spät an den Studien der Griechischen Kunst, Immer 
aber bewahrte sie die nationale Farbe und blieb das popularste 
Stück der Römischen Bildung bis zum Verfall der Republik 531). 

Ihre Schicksale haben daher mit der Geschichte des Römi
schen Staate~; Schritt gehalten, ihr Grundton war im Volks
charakter gegeben, und um des praktischen Bedürfnisses 
willen erwar ben sich nicht nur (He t.üchtigsten Republikaner, 
an ihrer Spitze die höchste .Magistratur, der Consul und Cen
SOl', sondern auch die ersten Kaiser (Anm. 199.) einen Grad 
rednerischer Fertigkeit; weder der rrribun konnte vor aen 
aufgeregten l\'lassen noch der Heerführer vor seinen Kriegern 
ihrer entbehren . Deshalb gelten auch die Reden der Staats
männer und Feldherren in den Historikern, namentlich 
bei Cato und SaUust, für Aktenstücke von obj'~ktivem 

Werth, die einen Riickhalt an geschichtlicher 'Vahl'heit haben. 
Selbst in der cpicliktischen Gattung (genus demonstrativum) 
gewährte die L eichen1'ede (Anm. 23.) zur Ehre von Mitglie
dern edler Familien einen freien Tummelplatz, auf dem Per
sonen jedes Alters harmlos und nach I~aune sich bewegten. 
Ein so selbständiges Gebiet liefs also den Einflufs fremder 
Art lmcl Wissenschaft nur in beschränkten Grenzen zu; wenn 
eine Nachahmung der Griechen allmälich eintrat, so suchte man 
feine Formen, gewandte Technik und wirksa~'ne Mittel der 
Kunst: doch war ein litterarisches und lesendes Publikum 
selten, und die :M.acht des Talents ruhte hauptsächlich auf 
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einem persönlichen Uebergewicht, welches der Redner zu ge
winnen wufste. Nach allen Seiten erscheint demnach die Be
redsamkeit Roms als reine Schöpfung seiner Nationalität und 
Politik; eben diese Selbständigkeit macht jede VergleichUllg 
der Griechischen und Römischen Gattung und ihrer .Meister, 
~! elche nahe zu liegen scheint und so häufig mit dem gering
sten Erfolg versucht worden, wegen Mangels an wesent
lichen Punkten der Berührung unstatthaft 532). Denn die 
Griechische Beredsamkeit trägt nicht das allgemeine Ge
präge des Hellenischen Geistes, sondern die :Farbe der Atti
ker und ihrer demokratischen Verfafsung. Sie sprach an
fangs den Charakter ernster Zeiten und die Grundsätze wür
diger Politik in Berathung und Lobreden aus, ihr Ton war 
schlicht und ihre Kunst wie in den früheren .Tahrhunderien 
Roms gering; dann aber schritt sie vor und steigerte sich 
zugleich mit den kecken Leidenschaften der Ochlokratie, so
bald kecken Volksführer sie als ein willkommnes Werkzeug 
handhaben lernten. Hiedurch war die Redefertigkeit ilem 
Prozefs immer mehr dienstbar geworden; man hatte sie 
darum früh mit dem vollen Rüstzeug rhetorischer rfechnik 
un(l den "7affen der Dialektik ausgestattet, auch folgte sie 
seit ihrem Beginn der Zucht und den Lehren der Schule, 
wovon Rom lange Zeit nichts wufste; sie zog nicht minder 
reiche Nahrung aus dem Schwanken c1e!' Verwaltung und der 
Wal1l1elbarkeit iler Rechtsformen. So kam diese launenhafte 
Kunst auf den Gipfel der 'Vohlredenheit, bis sie mit der Auf
lösung des Attischen Staats in formale Deklamation der Schule 
zerrann. Ihre Sprecher errangen eus einem solchen Spiel 
c1er Kräfte zuletzt das Tnlent einer mächtigen Komposition, 
welche sich mit einer einfachen und immer präziseren Diktion 
verband; aber sie bedurften nicht jener gewaltsamen, durch 
Leidenschaft übertriebenen Aktion und Fülle des Vortrags, 
welche c1ie Hömer noch durch aufserordentliche Körperkraft 
und unermefsliches Gedächtnirs hoben; weit weniger auch c1er 
Geistesgegenwart in persönlichem W ortwech~el und wit~i?er 
Entgegnung (alte'l'catio Anm. 324.), am wellIgsten der. fau
schung und Hinterlist, womit c1ie Römischen Redner m der 
argen Sittenverderbnifs und Parteiung über Riclltel' und Ge
rechtigkeit zu siegen wursten 533). Ein Sinn für Einfachhe.it 
und reinen Geschmack hut sie niemals völlig verlafsen: SIe 
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sind der Natur treu geblieben und elie Vorzüge der dem Atti
ciSIllUS angebornen Anmuth und Grazie, welche elie Römer 
ihnen zugestehen, wurden hier noch durch die Kunst ver
edelt. Statt dieser reizenden Leichtigkeit förderte das 
Latein überwiegend einen kräftigen, selbst derben Aus
dnlck, zu dem doch Schmuck und Periodenbau sich gern ge
sellen. Allein die Attiker entbehrten der aristokratischen 'Viirc1e, 
der Erfahrungen und der vielseitigen juridischen Praxis, welche 
selbst dem kunstlosen '''orte des Römischen Staatsmannes 
ein Gewicht gaben. Sie sprachen im Interesse von Parteien 
oder als Mitglieder derselben, die Römet' gewöhnlich als Par
teiführel' oder hinter ihnen stand eine mächtige Partei. Beide 
Nationen haben hier besondere Schattenseiten und Vorzüge; 
offenbare Differenzen bildete beim Attischen Redner der Ein
flufs der Schule neben persänlieher Unbefangenheit, beim 
Römischen das Bewufstsein der individuellen Tüchtigkeit und 
der politische Rückhalt der Pal'teistellung. 

530) Hiilfsmittel: Memoiren von BUr1'gny in Mern. de l'Ac. d . Inscr. 
T. 36. und van Goudoever in Commentatt. Lat. ted. Cl. Inst. Belg. Vol. 3. 1824. 
}t~r. Ellendt suecincta eloquentiae Rom. usglle ad Cues(l'res histuria, vor der Ansg. 
des Cic. Brutlls 1825. sehr verändert in ed. alt. 1844. A. ~Vestermann, Ge
schichte der Beredsamkeit in Griech. u. Rom, 'Jbeil 2. Lpz. 1835. C. Seheibe 
Vergleichende Charakteristik der GI'. und Röm. Beredsamkeit, Verhandl. d. 
Philo!. zu Berlin 1850. p. 64:. ff. Or'atonlJn Rom. fm,qmenta ab Appio inde 
Caeco - lIsque ad Symmrlclwrn colle,qit H. Meyer, Tal'. 1822. (cur. Fr. D-iibneri. 
Acc. El/endf'ii - ldstoria, PClr. 1837.) umgearbeitet und um das doppelte ver
mehrt in ed. sec. ibo 1842. 

531) Oic. p. Mur . 14, Duae sunt art es, guae possunt loca?'e homines in am
plissimo gJ'adu, dign.itatis, una imperatoris, altera oratoris boni. ab hoc enim pacis 
Ol'namenta l'etinentur, ab il/o belli pericula repellllntur. Die Eigenschaften der 
Römischen Beredsamkeit spricht er einfach aus de 01'. I, 28 . In oratore aufem 
ncumen dialecNcol'urn, sententiae philosopho1'ltm, verba pr ope poeta1'Ztm, memoria 
iun'sconsulto1'ltm, vox tragoedo1""1tm, .gestus paene sUn/morUln actorum est requirendus. 
Von der allgemeinen Ausübnng derselben (bis zu Leichenreden, Anm.23.) Dial. 
de Oratt. 37. und Oic. Brut. 49. (cf. de 01'. I,4.) Volo enim sciri, in tanta 
et tam vetel'e republiea maximis pl'aemi-is eloquentiae propositis, omnes cupisse di
cere, non pltlTimos ausoß esse, potuisse Pelucos. Jeder nahm hier für sich selber 
das Wort, in Pri~atsacben und im öffentlichen Pro;r.ef.~ ; die Logograpbie 
(Grundr. d. Gr. LItt. §. 76. Anm.) oder die fremde Hand , welclIe für Geld 
Reden , anfertigte, soll nur von Aelius Stilo geiibt sein. Dagegen brachte der 
Verlauf des 7. Jahrhunderts immer mehr das Institut der patroni (bis zur 
Zahl von 12 in demselben Prozefs mit Vertheilung der Rollen, Ascon. in 
Scaur. p, 20.) auf ; bei den Athenern wurde der Hauptredner blofs in 
einer Reihe von Nachreden untersti1t.zt und ergänzt. In Rom verbrauch
ten so viele Sprecher : ungleich mehr Zeit als Athen verstattete bis 
Pompeius (Anm. 538.) für den öffentlichen Prozefs ein knappes Zeitmafs' fest
set'l.te. Mehrere Punkte dieser Differenz zwisehen beiden Nationen behandelt 
Scheibe im genannten Aufsatz p. 74. ff. Eine Bestätigung hiefür liegt auch 
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in der grofsen Zahl Römischer Redner; man recbnet grofs und klein gegen 
IbO. Fronto p. Ul, nimmt den Mund voll , wenn er fast 300 ausrechnet. 

532) Schon Cicero hat manche Parallele gezogen, wie zwischen Cato und 
Lysias, obgleich er nicht eben ernstlich redet und selber das bedenklir.he sol
cher Zusammenstellungen (Brut. 16 . not. 85 .) fi',hlte. Vor anderen VergJei
cbungen ist aber die Verwandschaft Ciceros mit Demostbenes nach Kräften 
eifrig entwickelt worden: Jenisch ästhetisch - kritische Parallele der beiden 
gröfsten Redner des Alterthnms, Demosth. U. Cic. BerJ. 180l. 8. Vgl. 
§. 118. Fruchtbarer kann die Kombination heifsen bei Quirdil. X, 1, 105. sqq. 
(woraus am meisten erwäbnenswerth die Bemerkung: Salibus certe et commi- . 
seratione, qui duo pltwil1l.l1m affectlls valent, vincimus) und XII, ] 0. vorzüglich 
§. 21. Qpapl'opter 'I1lihi falli mllltll1n videntw', gui solos esse Atticos credunt te
nues et lueidos et signfficalltes et guadarn eloquentiae jrllgalitate contentos ac sem
per manum 1'ntra pallium conf1'nentes, §. 35. Qu(we qui a Latinis exiget illmn 
gmtiam serrnonis AttiG"i, det m1'hi in eloquendo eandern iucunditatem et parem co
piam. guod si negatum est, sententias aptuMrnus 1'is ~'ocibus, quas habemus -: 
nam qu.o minus adiu1Jat sermo, l"erUm inventione pugnandum est. sensus sublime" 
va1'iique eruantur. perrnovendi ornnes a.trectus erunt, Q?"atiu translat-lofl1tm lIitol'e 
illuminanda. Non possumus esse tarn gro.dles: simus 10rtiol'es. S ubtiMate vinci
mur: valeamus pondere. Pl'oprietas pene.s i/los est eertior: copia vincarnus. In
genia Graeco7'1trn etimn minora suos portus habent: nos plerumque rnai01'ibus velis 
1/loveamur, vaHdiol' spi1'üus 110st1'os S1'nus tel/dat. Ob man dem Römischen Red
ner mehr Ernst nnd WahrheitJiebe zuschreiben solle scheint fraglich 'l.U sein; 
wol nur den älteren gehörte jener Zng der Religiosität, welchen Servills in 
Aen. XI, 301. anmerkt: Maiores mdlorn orationem m'si invocatis nllminibus in
ehoubant, sicut sunt omnes ol'atinnes Catonis et G1'acehi. Begreiflich haben die 
Attiker nicht völlig den demokratischen Ton vermieden, selbst in grofsen 
Händeln die derbsten persö::!icben Ausfälle sich gestattet. 

533) In der Kürze aufgestellt bei eie. Brut. 38. rnanus, hurneri, latera, 
supplosio pet.li8, st'-ltus,1'n('eSslls ornm'sqlle rnotus, weiterhin, t'OX pennanens. Dann 
in einer mehr geistigen Stufenleiter 1'b. 59, 214. Nullum 1'//e poeta1'um m'derat, 
md/um legel'at orntm'em, mt/farn memm'iarn antiqtn'tat1's eol/egerat, non p7lMicum 
Üt8, non privat mn et ein'/e eognm'erat. 216. ltague 1'n Curione hoc l'er·issime 
iudicari potest, ll ulla l'e una m((gis 01'atorern. comrnendari qllam verbor"um sp/endore 
et cop'ia - . Reliqlla duo sunt, ugel'e et rnem1'/11'Sse. Ferner unter den Mitteln 
der körperlichen Beredsamkeit, die bis zur, collacl"?'maho und ähnlichen Kunst
mitteln (de Or. I, 53. II, 45. Orat. 38.) fortgingen, 1'b. 80, 278. nu/la pertur
bafio animi, nul/a COl'P01'1'S; Irons non percussa, non femur; pedis, quod mim'rnum 
est, nulla supplosio. Einze]},eiten bei C1·C., Tl/srJ. II, 24. Suet. Caes. 71. Aehn
lieh und wol noch theatralischer in der monarchischen Zeit j woher Seneca 
Ep. 75. Etiamsi displtfm'em, nec supplodel'ern. pedem nec rnanum iactm'em nec 
aUol/erem vocem, sed ista oratoribus r'eliquissem, contentlls sensus meos ad te 
pertulisse. 

115. Von dieser universalen, in alle Kreise gedrungenen 
Thätigkeit sind uns wenige Denkmäler geblieben, und unsere 
Kblmtnifs der Blütezeit ist einseitig und abgerissen, oft zwei
felllafter als das Bild und Urtheil von irgend einem Attischen 
Redner sein kann. Dort hat nicht wie in Rom aas Ueberge
wicht eiues Mannes, welcher glänzende Gaben mit vollendeter 
Kunst gleichmäfsig verband, alle die vor und nach ihm galten 
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in Schatten gestellt und Epoche gemacht. Cicero steht auf 
der Grenze der 'beiden Perioden, in welche die Geschichte 
der Römischen Beredsamkeit zerfä.llt: er scheinet die Lei
stungen der Relmblik, die in organischer }'ortbildung zur 
Kunst heran wuchs, von der _ öffentlichen Rede der :Monar
chie, die vier Jahrlulnderte hindurch fast nur panegyrische 
Stoffe wechselt 534). Der früheren Periode mangelte bis 
auf Hortensius ein festes Geleise, sie verfuhr olme Plan und 
rhetorische Konstruktion: alles that und entschied der Na.
turalismus, zumal vor Zeitgenossen, bei denen die persönliche 
Geltung des Sprechers, sein Selbstgefühl und die Stärke des 
Charakters nicht minder ausreichten als 'iVitz und logische 
Schärfe. Die Techni.k der Schule die man eben bei den Rhe
toren (Anm. 33, 142.) zu vernehmen anfing, hatte noch ge
ringen Einflufs; auch in einer vorgeschrittenen Zeit trug die 
Rhetorik weniger }'rucht als in Athen, wo das Streben nach 
Vollkommenheit der Form allen Kunstmitteln einen hohen 
Werth gab und der rednerische Stoff erst durch elen Einklang 
des Stils seinen Abschlufs erhielt. Zwar besafs man einen 
wenn auch schwachen Riickhalt an det' schriftlichen Skizze 
(commentm'ius) oder der mündlichen Vorübung (cmnmentatio): 
doch folgte der Anwalt auf dem }'orum lieber seinem prakti
schen Verstand und den Eindrücken des Augenblicks, ihn 
kümmerte das Geschäft und er suchte zu wirken, nicht zu 
gefallen. U eberdies schien früheren Jahrhunderten die "Vahr
haftigkeit in - Gesinnung und Rede bei der öffentlichen Ver
handlung und im Senat zu genügen; dagegen blieb die Rück
sicht auf eine lesende Nachwelt dem in seiner Gegenwart 
lebenden Politiker fremd 535). Kunstlos und nüchtern waren 
also die vielen Anfänger der Beredsamkeit, ein A PI) i u s 
Claudius Caecus (Anm. 131.) und mehrere gl'ofse Staats
männer, die (lurch e!n gewichtiges \\7 ort im Rath und 
in schwierigen Händeln, in der Censur oder in Leichenreden 
glänzten, bis der erste berühmte Redner, mit mehr Herbheit 
und Römischer Kraft als Eleganz, Cato Censorius (Anm. 
486.) auftrat. Von ihm hatten sich etwa 80 (ursprünglich 
über 15.0) kernl1afte Reden, die wegen ihres historischen Ge
halts und klaren praktischen Verstandes geschätzt, auch als 
Denkmäler der politischen und Sittengeschichte eifrig gelesen 
wurden; zuletzt durch die Gunst der Frontonianer auf ge-
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frischt gewann er sogar einen Vorrang vor allen älteren 
Redn,ern der Republik. In scinen letzten Tag:en machte 
durch körperliche Beredsamkeit und einige Bere~!mung der 
l'hetorischen Mittel S u I pi ci u s G al ba nicht geringes Aufsehn, 
neben und nach ihm galten La elius und als der feinste 
Sprecher seiner Zeit der jüngere Sei pi 0' A fri ca nu s (Anm. 
146.); aber alle Vorgänger und Genossen übertraf in Genie 
uml Tiefe der Studien der jüngere Gra cch us (Anm. 153.), der 
gründliehste der älteren R.edner 686). Seit den Anfängen des 
7. Jahrhunderts zog die Beredsamkeit reiche Nahrung (§. 40.) 
aus dem geregelten Gange grofser und schwerer Staatspro
zesse , bei denen die vornehmsten l\länne'r betheiligt waren; 
sie gewann t.heils an Schwung durch elie schrofferen Gegen
sätze der Parteien, als fähige Sprecher besol1clers die demo
kratischen Interessen vertraten, theils an Gründlichkeit durch 
die Fortschritte der Gesetzgebung; für einen höheren politi
schen Zweck begeistern sich seitdem die Redner immer selta 

ner. :Mehr durch Naturel und persönliche Gaben erlangten 
einen Ruhm (Anm. 154.), der hauptsächlich auf der Meinung 
ihrer Zeitgenossen ruht, :M. An t on i us und L. Li ein i us 
Cl' ass u s. Nachdem aber d~e l\'Ieister der Sc11auspielkunst 
(Anm. 166.) alle feinen Mittel zur körperlichen Beredsamkeit 
gewiesen und Gdechische Rhetoren (§. 41.) auch in Rom 
Metho(le verbreitet hatten, bahnten gewandte Formen und 
fler Redeflufs des Asiatischen Stils einen neuen 'Veg. Aus 
diesen Ordnungen der Technik entwickelte Q. Ho rtc n
sius (geb. 640. gest. 704.), vielleieht der erste Römische 
Redner welc~er mit Leidenschaft diesem Beruf lebte, wäh
rend seiner langjährigen Thätigkeit die früheste schulgerechte 
Beredsamkeit in Rom. Sie glänzte durch eine sorgfältige 
Gliederung, durch 'Vortprunk und L~bhanigkeit, unterstützt 
von der Stärke des Gedächtnif.ses und von schöner Aktion, 
doch ging sie nicht tief und wirkte nur vorübergehend, son
dern war ein genauer Ausdruck vornehmer Persönlichkeit, 
da sein Interesse wenig über den Lebensgenufs und die Gunst 
der höchsten Stände hinaus reichte 537). Den bedeutendsten 
Fortschritt rief erst am Ende dieses .TahrlllHlderts ein 'Vett
eifer der fähigsten Staatsmänner hervOI'. Durch den Verkehr I 
mit Philosophen angeregt, noch mehr dureh die I .. ehren der 
Rhetorik in den Schulen der erfahrensten Uedekünstler vor-
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gebildet und in wissenschaftliche Methoden eingeführt, wur
den sie jetzt von der Lesung der Attischen Redner befruch
tet und an oratorischen Stil gewöhnt; endlich gab ihnen der 

. damalige Schwung der Studien (§. 42. 44.) einen Begriff von 
der litterarischen Arbeit, und sie begannen die Rechte der 
individuellen Freiheit und Erfindung mit den Forderungen del' 
Kunst auszugleichen. Hieher brachten besonders die .Hin
geren, welche vorzüglich diese Gattung fesselte, zwar eine 
I'ülle von Talent und Begeisterung; doch standen sie mei
stentheils vereinzelt, wenn sie gleich eine Gemeinschaft in 
Vorübungen hatten 588). Aber noch seltner trafen sie in den 
Prinzipien des Stils zusammen, sondern ein leidenschaftlicher 
Zwiespalt trennte die Bewunderer des präzisen und schmuck
losen Atticismus von den Anhängen.! der fliefsenden panegy
rischen Rhetorik gänzlich, und mehrere gute Köpfe gerietheu 
zuletzt, hef~mgen im harten Vorurtheil für die strengste Kor
rektheit, ; durch diesen einseitigen Geschmack auf einen un
fruchtbaren Abweg 539). So traten nach und neben einander 
(§.44.) in vorderer Reihe hervor Caesar, gerühmt wegen 
KlarJleit und gewählter Rede·HO); Calvus, gebe 672. gest. 
um 706. ein frühreifer Geist, dessen jugendliches Talent auch 
in poetischen Spielen (Anm. 4a2.) glänzte, feurig und voll 
sittlichen Eifers, im Gegensatz zu Cicero gerichtet auf Ener
gie und ßiindigkeit des Vortrags, es scbeint aber daf.., eine 
zu streng abgewogene Nüchternheit und vielleicht Uebertrei
bungen in der Polemik ihn zur Schroffheit und Härte der 
Form trieben 541); 1\1. Brutus, mehr Philosoph als R.edner 
(Amn. 571.), und Asinius Pollio, gleich diesem sorgfäl
tig, aber steif und kalt (1\nl11. 182.); 1\1. Caelills R.ufus 
(H72-706.), witzig ~und geistl'eich aber flüchtig und charakter
los S42); Calidius, Sulpicius Rufus und nach ihm Mes
sa 11 a (Anm. 180.), welche mehr durch }'einbeit und Milde 
hervorstachen. Nur das Genie ues eie ero, des Meisters 
der Römischen Beredsamkeit, vereinte die vielseitigsten Vor
züge: denn er wurste grofsartig durch eine seltene Harmonie 
von Naturel und Kunst die verschiedenartigsten Aufgaben zu 
beherrschen, indem eine Fülle rednerischer Mittel, psycholo
gischer Scl1arfblick, treffender Witz, Kenntnir~ des Rechts, 
eine Blütenlese von Thatsachen aus Studien der alten Litte
ratur und Geschichte, der Zauber einer unübertroffenen Kom-
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position und die Würde geschmeidiger Aktion ibm zu Gebote 
stand,en. In diesen gesamten Eigenschaften war die vollkom
menste Schöpfung der republikanischen Kunst ausgeprägt, und 
fast naturgemäfs hat sie die gesammelte Kraft der Vorgänger 
in sich aufgenommen: denn Cicero §tan(l wie Demostbenes 
am Wendepunkt zweier Zeitalter und erlebte den Untergang 
dei' politischen Freiheit. 

534) Die Qnellen fliefsen hier reichlicher als für irgend eine Gattung die
ser Litteratllr: C1'cero, besonders im Brutus, der Rhetor Seneca (A, Schaft de 
claris apo Senecam rhetoriulIs, in seiner Ausg,), Q/lildilianlls, der jüngere Pli
nius und Dialogus de Orator'juus; dürftig bekannt ist dagegen alles was über 
Fronto hinaus liegt. Dem ehemals fühlbaren Mangel einer Fragmentsammlung 
ist nun dUl't:h Meyer (Anm. 530,) abgeholfen; eine Sammlung vo n Akten
stücken der alten Beredsamkeit l egte :werst Jlucianlls an, Dütl, de Oratt. 37. 
Nescio an vener1'nt 1'n manus 'L'estras 'wec 'L·etera, quae et in antiqllllrio1'llln biblio
thecis adhllc manent et cumma,xime a .~1ucicmo cOl1tt'CdwTd'llr, ac iam undecim ut 
opinor Acto?'um libris et tTibus EpistolaTlIm composita et editu sunt. Mucial1 hatte, 
was der nächste Satz zeigt, als Aktenstücke die von Staatsmännern in öffent
licher Verhandlung gehaltenen Reden anfgenonlmen, wie Cato mehrere Reden 
oder sententias senatorias in die Ol'igines einrückte, Oic. Br/lt. 23. Liv. XLV, 25. 
Einzele Reden aus alter Zeit waren durch Zn611igkeiten gerettet worden, die 
des 1I1etelLus .MacedonicliS de prule a/lqendct dl1l'ch den GeLl'auch den Augnstus 
davon machte. Daf,~ man d :e Redner der älteren Republik zu spiner Zeit 
fast vergessen hatte, deutet Cicero mehrmals an, besonders Br/lt. 32. Einen 
gedrängten Ueberblick bis auf seine Zeit gibt, oJfenbar mit halber Kenntllifs, 
Quintil. XII, 10, 10. Sed j'uere quaedam gellera diceTldi ('ondicione tempoTlJ7n 
horridiora, alioqui magnam 1'am 1'n,qenii vim pl'ae se ferent1'a. Hili(; sint LaeN1', 
Afn'can,j, Gatnnes €f'ia/11, Gracchiqlle, quns tu licet Poly,qnotos vel Cal/onr[s nppelles. 
Mediarn illarn funnam tel7t!ant L. Ct'(lSSUf', Q. Hortel/sills. TU1/! deinde ej'florescat 
non multIIm inter se distrmNum tempo?'e OJ'utoT1/1n 1'ngens prot:entlls. h.ic l'im Car:
saris, 1'ndolern Caelii, subtilitafem Galidii, diligenti rr?1l Po/lionis, di,qnitafem !l1eslll
[(te, sanctitatem Ca Iv i, .fJl'avitatem. B1'/d1', ((cumen Slllpicii~ aceruitatem Cassii Te
perienws. In Hs et-/am quns ifJsi vidimus cnpiam Senecrre, t'lres Aj'ric(///'i, matlt
rHatem Afn', iucunditatem CI'1'spi, SM/mn Tl'ec!wli, e/egantimn Secundi. At .~1. 
Tulliltm non illllm hnbemlls EllphJ'anorem circa plurill1ll rirtium spec:ies praestan
fem. sed in omnibus q1lae i/I quo!Jue /rwdmduJ' eminenrissimum. Auf .eine 
StufenfoJg~ der älteren Redner deutet Dial. de Oratt. 18. 

fl35) Gic. Bt'ut. 44. In his omnibus CL. C'rassi) ineä q1l1'dam sine ullo fucn 
veritatis colm', quinef1'am comprehensio et amb ·tus i!le l'erunrum ... emt ap~,d 
illum cont1'actlls et brevis, et in membra (J1laedam - dispert iebat orat·ionem li
bentius. Ib. 24. videm/lS ah'os orat(l1'es inerf1·a lIihil scripsisse, ne domesfictls 
ef1'am labo?' accederet ad foreT/sem: 7J!eraeqve cnim t-criblllltur o'l'ationes habitne 
iam, non 11t habeal1tu?'; alios non labol'(l?' /:J lIt me!iores !ianf. - memoriam aufem 
in posterurn ingenii sui non desidenmt, cum se putant saNs 7J1rr,qnam. adepto.; ~sse 
dicendi gloriam, eamque ef.z:am maioTem n'sll1n ü'i, si in cxistimalltur1n a,.btfntlm 
sua sCl'1'pta non renen'nt; alios, qllod melius p/ltent dicel'e .se posse. ?lInm 
sc.,.ibere. Tusc. IV, 25. inm rebus tl'ansach's ef praefen'tis OTrdlOnes scrzbwws. 
Einiges GeMer zur HauptsteIle Plin, Epp. I, 20. Einen anderen und sehr 
charakteristischen (hund für die Scheu vor Aufzeidmnngen hat Oie, p. eluerd. 
50. aus der ParteisteIlung der Redner hergeleitet. lmmer galt ein geniales 
Naturel als Hauptsache: nur zu wahr ist da~ Urtheil Oie. Orat. 42. a,tqlle haud 
seio an plerique nost1'oTum oratorum ingenio plus 'l.'aluerird quam doctrwa. 

536) Treffend scheint die Charakteristik Gic. de 01'. III, 7, 27. gl'a'I)itatem 
Ajricanus, lenitatem Laeliu s, asperitatem Galba - lwbt/it. Dem feinen G e-
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schmack ~onnt~n diese Alten wenig zusagen, Dial. de Or. 18. Die Simplicität 
und zug~elch dIe scharfe Logik seiner Rede bezeichnet, für Scipio das Frag_ 
J?ent bel Gelt. (VI) VII, ~ 1: Omnia mala, probm, jlagiNa quae homines fuciunt, 
tr: duabus rebus sun~, maht'~a atque nequitia , 1If1'Um defendit, malitiam an nequ1:_ 
ha~ an l.Itrum~ue s~mul~ St nequitiam de/endere vis, licet; si tu in mw scortu 
mawrem pecunwm absumpsisti, guam quanti omne 'insb'urnentwn fundi Sabim: 1:n 
censum dedi?a?:ish', si hoc it(t est, qui spondet mille nummum ~ si tu plus tertia 
pa~te pecumae paternae perdid1'sti atque absumpsisti in jlagitiis, si hoc ita eRf, 
g!/~ spond~t mdle n.umnzu1n? Non vis nequitiam: age malit'iam saltem defendas, 
8t tu .'l.'erbts conceptts il/1'avisti sciens sCl:ellte allimo tuo, si hoc ita est, qui spon
det rm!te nummurn? Seine rhetorischen Mittel waren einfaeh O'leich dem Klimax 
bei lsidot, 01'7'gg, II, 21,4. Erst C. Gmcchus und L. Crassu~ galten in der älte
ren Rhetorik (A'uct. ad He1'enn. IV, 1. 2), jener selbst über Cicero im Zeit
raum der Alterthümler, Gell. X, 3. Den Ton (impetllrn Dial. de 01'. 26. 
Ap,Pul. Apol. p. 58? tumultuatur Gmcchussflgt Fr'onto) des C. Gracchus zeigen die 
be!~e? .::;tellen bel Gell. XI, 10. 13. der das zweite Fragment wegen seiner Breite 
kntlSl.rt:. ~uae vos cupide per hosce annos appetistis atgue voluistis, ea si ternere 
rep~~dwr~f7~, ab~s?e non potest quin au~. ohm cupide appet-isse aut nunc femere Te-' 
pudwSBe dwam'ln~. Proben seiner Erzahlung ibo X, 3. Unvergleichlich ist seine 
Per~'ode bei Schol. C7:C, p . SlIUa 9. Si vellem apud vos verba facere et a 
VOblS postulc~l'e, curn genere summa O1'tvs essem et cllmfratrem p1'opter vos amisis
sem, l1ec qmsquam. de P. Africani et Tiberi G1Ylcchi famiLia nisi ego et }Juer re
sta~emus, ut 'pat~j·em.ini hoc tempore me qu'iescere, ne a sti1']Je genus nosf-rurn in
ten1'et~ ef: uh dhqua propago .qeneris nosf1'i r-el-iqua esset: haud scio an lunentiblls 
a VOblS unpetTas~em. Sein vortreffli ches Pathos rühmen Cic. de 01'. IU, 66. 
und nach Ihm dIe Rhetort:n. Sein Ausdruck war nicht frei von Archaismen 
und, jener d~n älteren Rednern gewohnten nüchternen Symmetrie, die dem 
DOl'lschen StIl der Knnst ähnlich sieht. Wie alterthümlich man soO'ar noch 
Ut;U die Mitte des 7. Jahrh. schrieb, zeigen die Fragmente des' Metell~s N'llmi
dwus und das des Titius ap. Macrob. II1 12. 

. 53?) Hortensius sprach früh und bis zum Ende seines Lebens. Alles galt 
Ih~ the Kunst der körperlichen Bered>:amkeit. Seine Technik bezeichnen 
thells cormnun~s lo.ci - qw'blls quaestiones generaliter tractanhw (QlI'inf7·I. II, 1, 11.), 
ver?nnd,en lll?t emer durch Mnemonik festgesetzten Topik oder Fachwerken, 
thells ehe Ghederung oder die straffe Disposition seiner Rede. Oic. B1·ut. 88. 
(/:t:tleratgll~ minime vzt/gare genus dicendi, dllas qllidem res, quas nemo alius, pa?'
t1~tOnes qutblls de 1"ebus dü:tllrus esset, et collectiones memor'iter eorum qvae essent 
dwta cont'ra gllaeque ipse dixisset. In den verdorbenen Worten wird wol die 
Knnst der mnemonischen loca bezeichnet sein. Das Gedächtnifs dieses Red
n.ers bewundern Cicero und Seneca Rhetor; dagegen erschien seine Disposi
tl?n etwas mechanisch. Qllintil. IV, 5, 24. cllill.~ tamen dirisionem ,in digitos 
dl~uctmn n.?m~lIngu(l1n Oice-ro let'iter eLudit; Anspielung auf p , Quint. 10. Nur 
selDe Personhchkeit machte den blühenden Stil, wofür er den Asiani ge
fo lgt w~r, und das Uebermafs in glatter Aktion erträglich. Quintil. XI, 3, 8. 
- plu?"1nwm ~'e?"o . Q. l!. cllius Te1: jides est, quod eilis scripta tantu?Jt intra fa
mam' sunt, IfUW dlu pnnceps o?'at01'1/m, aliquando aemulus Ciceronis existimatus 
est, '/louissime guoctd vixit secundllS: ut appal'eat placuisse ClliqU1'd eo dicente, 
gl /od legentes non invenimlls . . Die Alten erwähnen seine Schriften (worunter 
A nnales, Anm. 488. und Gedichte, Anm. 167.) selten und flüchtig, aus den 20 
und mehr Reden aber bis auf eine vVendung kein einziges Bruchstück. Seine 
Beredsamkeit diente den Interessen der Optimaten, und er verschmähte selbst 
unlautere Mittel nicht nm Verbrecher wie Vel'res zu schützen. Dennoch tritt 
seine Thät.igkeit in der Magistratur (denn eine politische Ste]]nnO' nahm er 
auch im Konsulat 685. nicht ein) gegen den brennenden Eifer fürRedeferti 0'_ 

keit zurüd,-; sogar der Hang zum Wohlleben mag nur untergeordnete Lei<le~
schaft ge\ovesen sein, Diss. von Luzac, de Q. Hortensio ol'afore, LB. 1810. 
Re.de seiner Tochter (Anm. 24. Schlufs), die durch ihre sichere Haltung in 
Zeiten der Triumvirn überraschte, 
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.538) QlIintil. xn, 6 .. Neque ego al/nos definiam, CU1n - Calvus, Caesar, 
Pollw 7Il1lltt~m ante guestort.am om~es aetatem gl'Clvissima iudicia susceperint, prae
tex.tatos egtsse q.uosdam Slt. tradltum, Caesar AUgUStliS dllodecim natlls annos 
ctmam pro rost1"ls. laudaver~t . . Cf. Dial. de Oratt. 34. ext'r, und über Cicero 
al.s, Drennpun.l.{t ~Ieser, rednr.er~schen Kreise Anm. 169. Eine bezeichnende 
SItte hatten JUllghnge Jener Zelten, daf" sie mit AnklaO'en be()'innen' C'c Off. II 
14. Qui"h'~. XII, 7, 3. 4. Casaub. in Applil. Apol. p,539. l:>Den Eifer fcir ~i~ seho~ 
unentbehrlIch gewordene Beredsamkeit bezeucrt der Zudran" von Geschäft,
mänD~rn jede,r . Art: Darunter (Hirtius neb~ Genossen Änm. 169.) noch 
Antonws der 'Inumvll', dessen geschmacklos zusammengewiirfelte Form besonders 
Angustus verspottete (Suet.86.), vorher Pornpeius, der in einem kt'itischen Mo
men~ sic~ dekla.mÜ'end. (Suet. clar. 11~ett. 1.) übte nnLl einen Grad praktischer 
Fert~,gkeI~ er.warb .. (Dtal. 37~, eloquent-irt medius nach Vellei, II, 29.), wiewohl 
er fur wlchtlg.e Falle von Clc~ro (a:l Att. VII, 17. Qldnf'il. nI, 8, 50.) und 
von Sestllls :;l~h Reden ~chrelbe~l hcfs; woher das freigebige Lob Oie. p. 
B(t/bo 1. vVemger auf seme concwnes als auf den Bericht in den acta h"ium
phafia, (daraus die Wo~·te bei Pli~. 7~ 26. 37, 2, 6.) geht der Ausspruch 
Qllwtd. XI, 1,3.6. Pompellis abunde dlsertus 1"erUm suarum narrator. Es war eine 
durch die Umstände gebotene Fessel, daf,~ er das Zeitmafs der Redner in 
Staatsprozessen (Bnd. ~4. Dial. 38.) beschränkte. Damals hatte die Bered
samkeit durch Verwendung allel' ehrlieben und unehrlichen Mittel (amb:tlt pe
Cilnia vi nach Tacitus), auch durch einen Aufwand an Künsten des Pathos, wo
mit besonders Cicero (Anm. 555.) zu Gunsten seiner optimatiscbcn Freunde, 
sogar wenn die Vertheidigung eines CatiIina oder Vatinius gefordert wurde, 
das Reeht zu knicken bereit war, aUe Grenzen iiberschritten und sich sel
ber unte~graben. Hierüber macht DiaL. 37. 40. sehl' triftige Bemerkungen. 

539) Die gegnerische Partei die unter den Einflüssen von Ca!1Jus (B'rut . 
82, 284. et alios etiam errare cogebat) stand, kann nieht schwach gewesen 
sein, da Cicero sich öfter mit Wärme gegen sie vertheidigt: S. die Anm. in 
d. Meye:-schen Ausg. d. Brut. 16, 64. Diese Polemik wurde mit befangener 
Bitterkeit von den Altertbümlern, mit überlegener Einsicht und Humanität von 
Cicero verhandelt : s. Brut. 17. 82. Orat. 6. Quint-il. XII, 10, 12. Dial. de 
01'. 18. Satis constat rle Ciceroni quidem outrectatores dejuisse, gl/ibus inftatlls 
et tumens nec satis pressus, sed supra modum exultans et superjluens et parum 
Atticus videretm·. Legistis utique et Calvi et Bj'uti ad Cicel'onern 11lissas episto
las, ex gu'ibus facile est deprehendere, und das weitere in Anm. 170. Desto 
biIliger lautet weiterhin das Urtheil c. 25. Ast-n'ctinr CalvlIs, nU7llerosior Asi
nil/s, splendidior Caesm", amat'ior Caelius, ,qravior Brllfus, 'vehement'im' ef plenior 
et valent-ior Oicero: omnes tamen eandem sanitatem eloquentiae ferunt, ut si 
omnium pan'fe}' libJ'os in rnanum sllrnpseris, scias, quarnvis in divcrsis ingeniis, 
esse quandam iudicii ac voluntatis similitudinem et cognationem. Sehr paradox 
nimmt gegen Cicero Partei Bake Schol. Hypomn. I, 1. Aber ohne Ruhmre
digkeit konnte Cicero, als er auf seine gesehlossene Laufbahn zUl'iicksah, übel' 
den Höhepunkt und die Zukunft der Beredsamkeit sich äufsern Tusc. II, 2. 
atque oratorlirlZ guidem laus üa, ducta ab lwmili, venit ad summU1n, ut iam . . . 
senescat brevique temp01'e ad nihilu?n ventura videatu'J'. 

540) Oie. Brut. 72. (coll. 75. Suet. Caes. 55,) de Caesa1"e et ipse ita iu
dico - illum omnium fere 01'atorllm Lat1'ne 10ql1i elegantissime. Ei' befriedigte 
(QII1·ntil. X, 1, 114. und sonst) durch 1'1'S und mint ser-rnonis elegantia; gerin
ger denkt D1·al. de {Jr. 21. Man erkennt Leben und Feuer in den früheren 
Reden (vgl. Suet. Caes. 6. Anm. 23.): wogegen ziemlich kalt lautet etwa das 
Fragment bci Gell. V, 13. Vel pro hospit-io ?'egis Nicornedis 'l.'eL pro h01'llm ne
cessitate, quorum 7'es agitur, refl/gere lwc m'llnus . • non POtU1': nam neque ltOmi
nurn mOj·te memo1"ia deleri debet, guin a pl'oximis retineatllr, neque cliente~ s1'ne 
summa 1'rifamia deseri possunt; gm'bus et-iarn a propinquis nostn's opem jel'1'e in
stituimus. Die F.ri;!gllle~te sind aber spärlich. 
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541) Darstcllnng von Cal/l1/s (qui diu cum Cicerone iniqu~'ss1'n!f1rn litern de 
prülCipatu eIClf]up.nf.iae Iwbwit) bei Seneca COlltr. XIX. Vg1. Anm. 530. Kritik 
seiner Kompositioll (/liftil in illa plllcidll1J1, niftil lene est , omnia ei citata et flu
ctullnh'a, SI1I1,) bei Gic. "'-pp. XV, 21. Brut. 82, not, Quilltil. X, 1, 115. 
Dial. de 0,.. 21. ljise milti Ca ll' /l s, cum 1I11111n et 1'1'gint-i ut puto libros 1'eliquer'it, 
'I.'ix Ü2 Will (wt alte"'l (lratül1Icula srrt'isj'm:it. Ca /vlis rixatur, !:'agt F1'onto. Ge
sl:1Jmeidigkeit und Fidle mOl:hten ihm fehlen; doch was wir Vlln ihm lesen 
ist w we:nig. Ciceros Urtlleil bestätigt vielleicht das Fragment Qm'nt-il. IX, 
3,56. Nun ergo m o/ gis pecuniaruJn ?'epet/lndarum guwn jJI(l'iestatis, neque maiesta
tis 1J1llgis I.jllom P/alltiae legis, neylle Plautiae legis magis guarn amuitus, negue 
amuitus rn((gis guam olllnium legllln iuditia perierunt. 

542) Von diesem omtor iraczmdissimlls (Seneea de 'I'ra IU, 8.) geniigt die 
Einleitullg' des MW/lltius -in Cie. Fam., VUI. Ein belehrendes AktenstüL:!c a11-
f,;er der Rede pro Caelio ist der Bl'iefwedlsel zwischen ihm und Cicero: llf. 
CoeHi RI~li et Ciceron;s Epp. 171/1tllae - amlDt. inst1'lIxt't H. D. Suringar, LB. 
184G. Rühmend Dial. de 01'. 21. Quid ex Caelianis oTClt1:om'uus~ nempe eae 
place/lt si 1/on unit'ersae, I1t partes earl/'fl1, in gm'bus l/'itorem et altitlldinf!m Iwrum 
temporllm nglloscimlls. Seinen leichtfertigen \~ itz charakterisiren die Fragm. 
Quint'il. T, G, 29. 1It C1I111 C(felius se esse Iwminem jrugi Ndt prohm'e, non qaia 
aush'nens sit (110m 1'd Ile mellf'iri qllidem pofeNd), sed quht uti/is multis, 'I'd est 
ji'uCtllOSIlS, 1Inde sit dll(-tu /rllgalitl,ls. Und VI, 3, 41. Et Caelills cmn 0171nia 
t'ellustissime ./in,rit, tum d/ud 1I/ti'll1ll11l: Hü; f',1Iuseeutus qll011lodo f'rallsierit, utrum 
rate an pis('utoris nm'lgio, 11/?1I10 seielmt, Sicl/li qu-idem, ut sllnt lascit'i ef di
cares, aielmnt 1'/2 delpliinll sedisse tt s."c tanqllam ATiolla f1·WISt'eetum. Hiezu die 
glällzendc Schilderung ibo IV, 2, 123. und das beif.,;cnde Witzwort 1'b. VIII, 
6, 53. 

116. So war beim Ausgang fler Republik diese Rede
gattung zur formalen und schulmäfsigen Vollenllung gelangt, 
auch mit Heiwel'ken flei' staatsmännischen Thäthrkeit auso'e-

. v 0 

stattet worilen, unter denen die Epistolog1'ophie keine geringe 
nedeutnng hatte 5-13). Sobald sie a bel' in das monarchische 
Zeitaltel' überging, verschwand ihr bis zur Ueppigkeit :'eicher 
Stoff zugleich mit den oft unreinen Leidenschaften und Par
teiungen (leI' Republik (§. 45.): an seiner statt blieben Staats
}lände1 in beschränkten Formen vor dem Senat, Privatsachen 
vor den Centumvirn geführt (Anm. 175.), panegyrische Heden 
und zuletzt die Düklamation. Früher wurde das Volk auf 
dem l:"'orum zur Poli tik nna Bcre(hamkeit erzogen; jetzt war 
die Hhetorschule der einzige Platz, wo man eine Propädeutik 
für l_itten>.tur und freien Vortrag empfing. Die Gescbichte 
der monarchischen Beredsamkeit ist daher nichts anderes als 
ein Bild de r namhaftesten Uhetoren (§. 47.) und der rheto
rischen Technik (Anm. 186.), weniger eine Chronik. berühm
ter Sprecller. Den ersten Anstors für eine neue Manier soll 
der lwrbe Cassins Severus (Anm. 187.) durch grelle Lei
denschaft gegeben haben; vermöge seiner Persön!idlkeit war 

t 

11. Geschichte der Prosa. Epochen der Beredsamkeit. 667 

er aber zu gewD.ltsam um ParteihaUl)t zu sein 544). Doch 
auch . ohne seinen Einflufs hätte sich der Ton geändert, der 
im Geschmack der Zeit (§. 53.) Raschheit, keeken 'Vitz und 
glänzende Gecbnken mit Präzision des Ausdrucks begdu,te. 
Man mied die kalte Gründlichkeit, die 'Breite, die trockne l\tä
fsigung im alterthümlichen Vortrag, man verachtete die tech
nischen Fachwerke; vielmehr übediers man sich dem Eindruck 
des Augenblicks, dessen man allein gewirs wal', gegeniiber 
empfänglichen und sogar einsichtigen Hörern (Anm. 21.0.); 
um so mehr als der Uedner auf den Ruhm der Tradition 
nicht zählen durfte. Hiezu kam ein Aufwand an geistreicher 
Form, an rhetoriscllen Künsten und körperlicher Beredsam
keit, um wenigstens den Moment zu beherrschen; denn sel
ten wurden diese Reden aufgeschrieben, noch seltner gele
sen oder studirt. Vor dieser Aufregung der Gemiither wich 
ebenso schnell die Mittelmärsigkeit als die kleine Gruppe <leI' 
Altertbümlel' und Manieristen mit gesuchter Schlichtheit (a1'idi) 
zuri.ick; waren auch nicht alle die diesen heifsen Schauplatz 
des Ehrgeizes und i'ednerischen Talents betraten, genial und 
gründlich, so drängte sich doch hiel' von Tiberins bis 
auf Trajan eine Reihe glänzender Erscheinungen 545). Da 
sie fast nur dm'ch Persönlichkeit und glänzendes \\-Tort zu 
wirken suchten, so ist es zum Theil ihre Schuld, dann aber 
auch dem Ungeschmack des folgenden Jahrhunderts zuzu
schreiben, dars ihr 'Verth kaum oberflächlich aus wenigen 
und lückenhaften Angaben erkannt wird. Ullter so vielen 
minder gefeierten sind Q. Haterius, Votiellus .Monta
nus, Passienus Vatet' und Sohn, L. Annaeus Seneca, 
Domit i u s Afer, I uHus Afri ca n us, G al erius Trac ha
Ius, Vibius Crispus (Anm. 217.), vor allen Tacitus lmd 
Pli ni us der jüngere die Namen, auf welche der rednerische 
Ruf dieses Zeitraums sich gründet 546). Mit Hadrian und 
durch seinen Einflurs (Anm. 220.) ermattete jener Schwung, 
seitdem die seichten Frontoniani hinter alterthtimlichen Blu
men die Diirre der Zeiten und des eigenen Geistes mühsam 
verhüllten 547); Rhetoren traten an die Stelle der Redner 
(Anm. 228.) und schrieben selbst flen Kaisern ihre Vorträge, 
der Stoff der Beredsamkeit (§.56.) aber ging an .Juristen oder 
Geschäftsmänner über. Ein matter Nachhall ertönte bald nur 
in den Schulen und in den Uebungen der Deklamatoren 
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(Anm. 65. 568.), an denen auch Kaiser (Anm. 233.) theil
nahmen. Endlich kam jede prakt.ische Verhandlung Dn Ad· 
vokaten, Männer ohne wissenschaftliche Bildung und Cha
rakter; der Schatten öffentlicher Rede wurde daher ganz auf 
einen bötischen Panegyricus herabgesetzt, den man in prunk
haften \Vortp-n vor hohen Personen und bei festlichen An
lässen vortrug 548). Panegyrici, Standreden und Briefe sind 
die letzten Denkmäler Römischer BeredsaIllkcit, besonders 
unter Galliern (Anm. 243.), und haben sogar den Umsturz 
des Reiches (E n no d ins) überlebt; ihr letzter namhafter 
Vertreter war Symmachus. 

54.3) Als Theil der r~dnerisch~n Methodik ist die Epistolograplzi,e zu be
trachten, In der Ungewif.sheit über ihre wahre Stellung hat man Ihr sog~r 
den \\ erth einer besonderen Gattung beigelegt, Briefe werden aus den fru
h~ren J ahl'hunderten (Cornel-ict Aum, 15:!. und zuletzt in den Historien von 
Sallnst Anm, 49:L) selten erwähut" und man weifs nicht auf welchem W~ge 
solche zur KeI!ntnifs kamen, Üb was C, Gracchus ad 111. Pomponium scn'psit 
(Oic. de D'Ieill. J, 18, II, 2.?), seinen Vater ,betreffe~d, . in einem Br~efe st~nd 
ist unbekannt. In den Vorubllngen des Latemlschen ::it!ls werden keme Bflefe 
l'Tenannt. Erst am Ende der Republik sehen wir in Rom einen lebhaften Brief
~vechsel aufkommen, namentlich für politische Korresponden~, worin Cicero 
mit st'inen Zeitgenossen bis auf Angnstus herab thätig ~var: ~pistolae sind ~~
her ein '1'11(' i 1 der pnblizi.stiscllen ~ammlung des Muclanus, Anm. 534. Sle 
dienten der rednerischen nnd politischen Mlttheilung, später auch der Korre
sponuen:t über die so <resteirrerte litterarische '1'hätigkeit. Ph'n. VII, 9. (cf. 
I, 1 G,) Volo interdu?n aiilj/lem 0 ex hls'orla lotum appr~hendas; ~'olo epistolurn di
liqentills scribas. F1'ontn (der als Mittel des Stils Clceros Bnefe empfahl, ed. 
liom, p. 1(;0. ') p. 54. Ep'istolae tu.ae, quas assiduas scripsisti, mih-i saf1:s osten
dant, gm'd etiwn in 1stis relll 'i,~Sloril)/IR et 1'lIl1ial11's facere poss~'s. Hauptstelle 
desselben p. 168. DabeI' die Vorschriften über Epistolographie, 'wovo,n ll?ch 
Quintilian nichts wuf,;te, bei VictOT A. Rhet. 27. Vgl. Anm, 517. Ejmfohcae 
Quaestiones aber oder ge lehrter Verkehr iiber Fragen der Erndition, nach Art 
ähnlicher Arbeiten ans der Alexandrinischen Periode, gehören hieher ebenso 
wenig als Horazells Episteln. 

544) Dinl, de 01'. 19. Nam gtlrttenlls antigllorllm ad?liratores hunc t:elut 
termiml1n antigll7"atis COTlstitllel'e solent, guem lIsgue ad, Cas:;wr~t Se~er~lm facl'/l~t, 
guem primum affirrnant ftex'isse ab 'it{a t'etere atgue d~recta, dL('~ndt ~w: non w
finnitate in,qeni·i nec ~'Ilscitla litterClrum transtulisse se ad ~~ dlc:elld~ genus co~
tendn, sed iudicio et üdelLe<:tu. t'idit namgue - Cllm cond/Gwne tempor'um ae dt
versitate rtl/?'ium formam guoglle ae speciem o?'atiom's esse mutandarn. Von ?ie
sem berühmtesten aller monarchischen ltedner (ib. c. 26.) reicht der Bencht 
seines Frenndes Seneca bin; Anm. 187. Die meisten Notizen und Bruchstücke 
gibt Qnintilian, 'wir entdecken aber darin keinen Grund, weshalb man ihn 
Epoche machen lieC., oder als Grenzstein zweier Geschlechter ansah. Dazu 
Lu.bienus, ~m. 174. 182. 

545) Sämtliche Parteien zeichnet Qm'ntil. X, 1, 43. ql~idam solos t'ete;~8 
legendos putrmt, l1egue in 1111is ali1's esse natllTa l~rn eloquentwm et robur mrt8 
dignum (l1 bitl'ClntuJ'; alios ?'ecens lwec lascit,ia deliciaelj~le et o~Tlia ad t'?lllpt~tem 
mult·itudin'is imperitae composita iJelectant. lpsorum et'tam qu~ rectum dtcend~ ge-

11. Geschichte der Prosa. Epochen der Beredsamkeit. 669 

ntlS sequi volunt, aLii pressa demum et tenuia et quae min'imum ab usu eotidiano 
recedant, sanez et vere Attica putant j quosdam elatior ingenii V1'S et magis COI1-

citata et ;zLti spiritus plena c~pit j sunt etiam lenis et nitidi et compositi generis 
non pauct amat01'es, Cf. Plm. Epp. I, 20. IX, 26. Von den Alterthümlern 
(Anm. 213.), deren einen Plinius treffend mit den Worten beurtheilt, nihil 
peecett, nisi guod n1'hil peccat, heifst es im Dial. de Or. '23. qui rhetot'um no
strorum commentarios fastidiunt, odet'unt, Calvi mit'antm"; quos more priseo apud 
iudieem fabulantes non auditores sequuntur, non populus audit, vix denique liti
gato?" perpetitur: adeo moesti et inculti illam ipsam quam iactant sanitatem non 
firmitate sed ieiunio conseqUllntu1'. Hier wirkten noch äufsere Beschränkungen 
ein, deren einige berührt sind von Plin. Epp. VI, 2. Suet. Ner. 15, Dial.39. 
vgl. Anm. 217. 

546) Nur von wenigen in jener langen Reihe der Redner gestatten die 
fragmentarischen Erwähnungen der Zeitgenossen, vorzüglich des Quini1'lian (wie 
X, 1, 118. sqq.), ein Bild. Einzele nennt Eieronymus: Chron. bei 778. Q. Ea
terius promptus et populm'is 01'ator usque ad nonagesimum prope annum in summa 
lwnore consenescit. Bei 781. Votienus Montanus Narbonensis orator :in Balea
ribus t'nsulis moritur a Tibe1'io illue relegatus. Bei 798, Domitius ,4fm' Nemau
sensis cla?'us 01'at01' habetur -. Hateriu8 ein glücklicher Improvisator mit ra
schem Redeflufs wurde nicht gelesen: Seneca Controv. Exc. praej. IV. Tae. A. 
IV, 61. cf. Sen. Ep. 40. Anm. 181. Vom Votienus Montanus, dem Ovid un
ter den Rednern (besonders Controv. IV, 28.), ist Seneca voll: eine seiner 
Pointen heifst er 1'em disertissimam et omnibus saeculis durattwam; cf. Tac. A. 
IV, 42. Von Mamercus Scaurus Anm, 201. cf. Tac. A. nI, 31. 66. lulius 
Af1"iceLnus, ein künstlicher Redner aus Gallien, wird am meisten von Quintilian 
genannt, und es ist kläglich zu sehen dafs ibm ein Wort des Africanus an 
den Muttermörder N ero gefiel, Rogant te, Caesar, Galliae tuae ut felicitatem 
tuam fortite1" jeras. Ferner genannt auch der jüngere Crispus Passienus, der 
reiche Gemahl der Agrippina; des letzteren Vater (gest, 744.) rühmt als Red
ner Seneca der Rhetor. Selbst Domitius Afe?', jener von Quintil. XII, 11, 3. 
hoch gepriesene Sachwalter von zweifelhaftem Charakter (gest. 59. Tac. A. 
XIV, 19. cf. IV,52.), aus dessen Reden kein anderer Stellen und geistreiche 
Wendungen auszieht, überlebte seinen Ruhm, und keinen von allen sieht man 
im Dial. de Or. 26. den Aelteren gleich gesetzt. Einen Fingerzeig gibt na
mentlich die Charakteristik der Zeitgenossen bei Quintil. xn, 10, 11. In iis 
etiam quos ?psi vidimus copiam Seneeae, vi1'es Af1'icani, maturitatem Afri, iucun
ditatern Crispi, sonum Trachali, elegantiam Secundi (repe?"iemus). Dies sind Ei
genschaften die mehr den Hörer als den Leser fesselten: wie es auch von 
Trachalus ibo X, 1, 119. (cf. XII, 5, 5,) heifst, auditus tamen maior. Eine 
Seltenheit ist es wenn Plinius auch auf gelesene Reden eines Mannes, dessen ' 
Form er Epp. I,16. rühmt, des Pompeius Saturninus sich beziehen darf. Quin
tilian selber hatte nur eine Rede herausgegeben und erkennt die unter seinem 
Namen bekannt gemachten nicht an VII, 2, 24. Am meisten sorgte vielleicht 
Plinius, der von seiner Beredsamkeit nicht gering (Epp. V, 8, 6. VI, 33. IX, 
26, 7.) dachte, für Verbreitung dieser Reden; er hatte schon im 19. Jahre 
begonnen, trat in Staatsprozessen öfter auf, gefiel aber wol hauptsächlich in 
Privathändeln , auch hat er darüber fast allein berichtet. Im allgemeinen er
staunt man über die Menge namenloser Redner (de populo Dial. 21.); unter 
anderen gedenkt Hieronymus in der Eusebischen Chronik: zweier verscholle
ner: Furnii pater et filius clari orator es habentur. 

547) Die denkwürdigsten Aktenstücke dieser Schule, welche sich am 
längsten in Gallien erhielt (cf. Nieb. p. xxm:) , sind die Abschnitte bei 
Fronto de eloquentia und de orationibus; wo sich neben einander die offenen 
Geständnisse finden: M. Tullius summum supremurnque os Romanae linguae fuit; 
und: - comitium et rostra et tribunalia Catonis et Gracchi et Ciceroni, ora
tionibus celebrata hoc potissimurn saeculo conticescere. Das nähere in Anm.66. 

Beruhllrdy, Grundr. d. Röm. Litt. IH. Auft. 43 
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225. 229. besonders ed. Rom. p. 94. sqq. Das Meisterstück jener 2!eiten ist 
des Appuleius Apologia. Von der damalig:n Mani~r geben schon eID~n Be
griff Vicfor' A. Rhet. 26. Multum ad sermoms eleganf~arJ~ conjerent comoedUte ,ve
teres et togatae et tabernm'iae et Atellanae fabulae et l1nmojabulae, multum etu!,'TIl 
epistolae veteres, inpr'imis Tullianae; vgl. mlt F01'tunat, A. Rh~t. Irr. p. 71: Ptth, 
Antiqua verba, quae rnax~me affectab~ ~ quae non adeo SU~lt abohta, ttt, S~t11,t t~l !II., 
Tabulis et SaUar'i carnnne; und S~don, Epp. I~, ~. wmwne. sU,SptCW d~c,an~t 
istud in vobis tropologicum genus ac figuratum hmctttsque plurifaTtam veTb~s emt
nentiss1:murI1 . 

548) Scharfe Schilderung der Advokaten und ihres Unwesens Am~ian. 
Marcell. XXX, 4. vgl. Anm. 236. Symmachus Laud. Va~ent. p. 28. :ubmt 
zwar die Herstellung der öffentlichen Rede,: :'3~net ap,ud te . hbertas jorensts elo-

ttii qlwm dudum exulem tribunalibus r'eclchcltstt, run emerttus t01pebat orat~1'; 
~tlibus jacundiam rlatUTa declerat, ojficium v'is nega.bat etc. . Es b,~ndelt sIch 
aber dort nur um das Recbt der Gesetze und um dIe gesetzhche Fuhrung des 
Prozesses. 

b. Geschichte der Römischen Redner. 

117. Der einzige Vertreter der klassischen Beredsam
keit ist M. Tullius Cicero, geb. 648. (3. Jan. 106.) in 
Arpinum. Talent, sittliche Reinheit und Gunst oder Wohl· 
wollen der Optimaten, denen er gern sich al1schlofs, halfen 
ihm in ununterbrochener öffentlicher Wirksamkeit VOll 678-
691. zu den höchsten Wünlen aufzusteigen; ihr Gipfel war das 
Konsulat, ihr Glanzpunkt das gerettete Rom und die Vernich
tung des Catilina. Bald nachher von denselben Optimaten em
pfindlich zuriickgedrängt, 696. ein Jahr lang exilirt, weiter1lin 
auf immer kleinere nollen von den l'Iachthabern verwiesen, 
703. sogar durch das Prokonsulat von Ciliden beseitigt, saJ~ 
er zuletzt im Caesarianischen Kriege sich genöthigt zwischen 
beiden Parteien ein zweideuti[er und unthätiger Zuschauer 
zu sein. Darauf zwang ihn Caesars Alleinherrschaft mehrere 
Jahre von allen Geschäften entfernt nur den Studien zu le
ben; seit 710. aber Civilhaupt an der Spitze des Senats und 
thätig gegen Antonius unterlag er dem Triumvirat, welches 
zuerst seinen Mord (bei der villa Caietana am 7. December 
711.), bald nachher auch den seines Bruders Quintus verfügte. 
Seine geliebte Tochter Tullia hatte er 708. verloren; sein 
unähnlicher Sohn Marcus überlebte ihn lange; seinen Nach
lafs üllernalHu u1ld ordnete der von ihm geschätzte und ge
bildete Freigelafsene M. T'lI}lius ''Piro 549). Wie getlIeilt im
mer die Meinungen -der Zeitgenossen über dies'en Mann, den 
ersten Prosaiker (leI' "Nation, seln mochten: die 'Gewalt seines 
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Geistes und die Anmuth seinel' Persönlichkeit zog die vor
ziiglichsten Köpfe, die näher oder entfernt stehenden, an 
ihn, durch seinen feinen Geschmack und den Zauber der 
Form gewann er auch auf die Gegner einen Einflufs, und er 
bildete den Mittelpunkt aller freisinnigen Studien (Anm. 169.), 
den Höhepunkt der Littet'atur selbst, wenn auch sein Stil 
(Anm. 170. 171. 539.) aus Eifersucht und VorUl,theil von 
vielen der mitlebenden gemäkelt, von nur wenigen (Amn. 
160.) in seinem · vollen Werth geschätzt wurde. Doch hat 
die Stimme der besten und die ehemals unbeschränkte Vor
liebe der Nachwelt immer die Gröfse seiner Leistungen er
kannt, und für uns sind seine Mängel darin aufgewogen 550). 

Seine Schwächen wären aber weniger bemerkt oder schonen
der gerügt worden, wenn er nicht in Zeiten der Auflösung, 
ohne Parteiführer zu sein, eine Rolle gespielt und noch grö. 
fseren Ruhm besessen b~tte. Diese Schwächen hängen nun 
nicht blof.~ an der Weichheit seines Charakters, die bis zur 
Unmännlichkeit während des Exils stieg, an seinem bei Rö· 
mern seltnen Sinn für milde Humanität und an dem rastlo
sen Ehrgeiz ~ines bis zur befangensten Eitelkeit erregten 
Gemüthes, sondern sie entsprangen auch aus der Unsicher
heit seiner politischen Stellung und dem Mangel an politi
schem Scharfblick, der ihn in Mifsgriffe, Fehler und Wider
sprüche verstrickte. Nirgend war solche Halbheit gröfse,l' und 
schädlicher als in seiner schwanken elen Politik: denn indem 
er aus moralischen' Gründen und feinem Gefühl, zum Theil 
auch im Bewufstsein der eigenen Erfahrung .das ;Recht aUein 
beim Senat sah und den aristokratischen. Standpunkt v-orzog, 
tiefs er ul1bewufst llnd sogar wider besseres Urtheil (denn 
die Personen hat er wohl durchschaut) von den selbstsüchti
gen Interessen der Optimaten, besonders den Ränken der 
Pompejanischen Partei sich bestimmen. Selbst als die Republik 
allen Boden verlor und das Uebergewicht der Parteihäupter 
jeden Spielraum ihm entzog, . hegt er kurzsichtig den gefälli
gen Wahn, der Ruhm seiner Person könne noch in Stunden 
der Entscheidung vermitteln und retten; deshalb pflegt er im 
kritischen Augenblick den Takt des Urtheils und elen kräfti
gen Entschlufs zur That zu verfehlen. In der Krisis aber 
gleich den meisten Vornehmen für bequemen Genufs zurück
zuweichen ICrschien ihm als Ven'ath am Vaterland. Wenn 

43-
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er daher kein fester Charakter war, häufig aus übergrofser 
Reizbarkeit fehlgriff und ohne sittlichen 1\1uth auf eine zwei
deutige Rolle sich berabliefs : so darf doch nicht vergessen 
werden dafs eine Stellung wie die seine, welche nicht auf 
lu'iegerischen Ruhm oder stat'ken Anhang sich stützte, ganz 
persönlicher Natul' war und ihm eine stete Rücksichtnahme 
gebot. Nicht um schlechter selbstsüchtiger Z'Yecke willen 
sondern um in der einmal betretenen Bahn zu gelten und 
seinen Platz zu behaupten, liefs er unsichere Freundschaften, 
verächtliche Parteimänner und Ansprüche die ihn auf die 
härteste Probe stellten m.ehr als mit seinem Gefühl und kla
ren Drtheil sich vertrug gewähren 551). Doch diese Schwä-. 
ehen müssen vor der sittlichen Reinheit seines Lebens und 
vollends vor dem inneren Kern seiner schriftstellerischen 
\Virksamkeit verschwinden, denn diese war durchaus unab
hängig von der Gunst des 1\'Ioments. In einem schönen Lichte 
zeigen ibn das damals sehne Pflichtgefühl, das in der unei
gennützigsten Verwaltung überraschte, der wärmste Patriotis
mus, verbunden mit den Jebhaften Erinnerungen aus der 
grofsartigen Römischen Vorzeit, der innige Sinn für Freund
schaft und jedes Verhähnifs der Pietät, die thätige Begeiste
rung für das Gute, neben dem Reichthum wahrer Empfindung, 
der allen seinen Schriften den gemüthlichen Anhauch einer 
zarten und menschlich fühlenden Natur mittheilt. Auch ist 
ein feiner Zug seines \Ve3ens, wiewohl schon in der Römi
schen Art begründet, die lebend~ rrheilnahme mit der er 
die wissenschaftlichen Studien und Arbeiten seiner Zeitge
nossen begleitete, während er mit seinem liebsten }"reunde 
Atticus in allen Einzelheiten der eigenen Schriftstellerei sich 
berieth und den Erinnerungen defselben gern Gehör gab. I 

Diese Weichheit und Regsamkeit del' Gesinnung stand in 
genauem Zusammenhang mit der aufserordentlichen Leichtig
keit seines G-eistes und seiner vielseitigen Produktivität, 
welche den Römern Achtung vor allgemeiner geschmackvol- ' 
leI' Bildung einflöfste, deren Verdienst sogleich Caesar (Anm. 
160.) ehrend anerkannte, für deren Schilderung dem Livius 
die gebührenden Worte fehlten. Ihn begünstigten die glück
lichsten Anlagen, . unabläfsig aber hatte er sie durch Studien 
gefördert. Die Grundlage seiiles Wesens war ein unbeding
ter Trieb zur geistigen Durchbildung und Klarheit; kein 
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Römer ist empfänglicher gewesen für edle Gedanken und 
schöne Form. Cicero strebte nicht nach mannichfaltigem Wis
sen und historischer Gelehrsamkeit, sondern nach einer voll- . 
kommnen Herrschaft in der Beredsamkeit durch alle Mittel 
der Theorie und Praxis, mit sicherem Drthen und nach den 
Forderungen des guten Geschmacks. Dafür setzte er seine 
ganze Kraft an das Vermögen der Darstellung, bis er das Ge
biet einer rhetorischen Prosa, die noch durch poetischen An
flug und überströmenden Witz gehoben wird, mit Phanta
sie, mit heiterem Ton und blühendem Vortrag behandeln 
lernte 552). Vor anderen besitzt er eine bewundernswürdige 
Gabe der fliefsenden Rede, die behaglich in ~ unerschöpfter Fülle 
sich verbreitet, und besonders das Feld der leichten Erzählung 
beherrscht; er versteht durch ausgewählte malerische Züge 
zu fesseln und reifst zur Theilnahme hin; in hohem Grade hat 
er Ebenmafs und Berechnung des Stils, eine gerundete Form, 
eine glänzende F~rbengebung, indem er eine bis zur Ueppig
keit pathetische Rhetorik anwendet. Cicero bekennt aber 
willig dafs er seine Kunst und Herrschaft der Form allein 
aus innigem Verkehr mit den Griechisc11en Meistern gewonnen 
habe. Vorzüglich las er des Stils wegen Plato und Demo
sthenes, und mit ihnen verband er von den .Tugendjahren an 
ein ununterbrochenes Studium der Dichter, der Historiker, 
flel' Peripatetiker und Stoiker. Hiezu kam ein vertrauter 
Umgang mit Denkern wie Posidonius und Philo, die ihn in 
Griechische Wissenschaft einweihten; auch stand ihm der 
Dichter Archias nahe. Während er die Schulen der Rheto
ren besuchte und drüber hinaus bis zu reiferen Jahren, war 
er mit Uehertragung (Anm. 165.) Griechischer Wed\.e (Ara
tus, Xenophontis Oeconomicorum l. IH. Platonis Protag. Tim., 
Demostlt. et Aesckinis oratt. de C01·.) emsig beschäftigt. Ne
ben diesen Griechischen ·Studien für höhere Bildung hielt er 
aus patriotischem Eifer (Al1ln. 135.) die vaterländische Litte
ratur in Ehren, die früheren Dichter die er im Gegensatz zur 
moflernen Schule (Anm. 167.) erhebt und fleifsig erwähnt, 
die Historiker, die durch Ciceros und anderer Auftreten im
mer mehr (Anm. 141.) in Schatten gestellten Redner; auch 
den Zeitgenofsen hat er Aufmerksamkeit und ein lebhaftes 
Interesse geschenkt .'j 5 3). Alle diese Belesenheit welche fern 
von weitschichtigel' Erudition ist, aber so viele Liberalität 
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athmet und so grofse Schätzung geistiger Arbeit (Anm. 7.) 
als einem Römer möglich war, nutzt er mit einer Umsicht 
und Selbständigkeit wie nirgend ein Nachahmer im Alterthum. 
Sein Wissen war keine Gelehrsamkeit sondern ein Schatz 
der Weisheit und des reinen Geschmacks, daher ist es ihm 
in den ~rfahrungen des Lebens fruchtbar geworden und hat 
seine 1fIldung zu jener Einheit und Harmonie gefiihrt, die 
kein anderer Römer erreichte; noch eher begreift man dafs 
ein Mann von solcher Leichtigk.eit der Auffassung, der den 
lebhaftesten Geist und einen sehnen Formensinn besafs und 
dem die vertraute Kenntnifs der Griechischen Meister immer 
neue Mittel eröffnete, seine Darstellung auf einen Grad der 
Meisterschaft und des klassischen Ausdrucks erhob, welcher 
den grofsartigsten Fortschritt in der Lateinischen Prosa be
zeichnet. Durch Cicero wurden Korrektheit, Ebenmafs und 
Fülle des Sprachschatzes ein Gemeingut; und Eigenschaften 
der eleganten Rede welche bei anderen vereinzelt sich fan
den, hat er allein zweckgemäfs vereinigt, vor allen berech
nete Komposition und anmuthige Phraseologie; auch dürfen 
Kunst und Gliederung des Periodenbaus ebenso sehr als 
Wohllaut des Numerus (§. 44.) s~ine Schöpfung heifsen. 
Als ein Mann von gror~er Menschenkenntnirs, dem weltmän
nische Formen und Mittel genug um auf die Stimmung der 
Leser einzuwirken geläufig waren, weifs er für j edes Objekt 
ein Interesse zu gewinnen, ohne gerade tief zu gehen oder 
mit präzisem Wort einer strengen Ordnung der Gedanken 
zu folgen 55 4). Demnach ist Cicero wenn auch nicht der 
geistvollste doch der beste Prosaiker seiner Litteratur, und 
wie seine Diktion als oberste Norm der Latinität noch weit 
über das 16. Jahrhundert (Anm. 85.) hinaus galt, so hat cr 
als beredter Lehrer der .Humanität in allen Zeiträumen ange
regt und sein Einflufs selbst auf die christliche Bildung sich 
erstreckt, auch ist er den bedeutendsten Römischen Kirchen
vätern niemals fremd gewesen. 

549) Gice'ros Leben mit seinen eigenen Worten und nach seipen Aells[e
rungen zusammengestellt von l'rJeierotto vit(t C~C. Berol. 1783. 8. und vollstän
d~ger, nebst :~nem Anhang von Annales TulJiani, lifT. H. D. Sllringa1' Gicero
ms comment(!1'~~ 1'erum SlWntm sive de vita sna, Leid. 185-!. Leben bei Plu
tm'ch; Polemik bei Dio Gassius; verloren sind die Biographien von Ti?'o und 
Gornel~ns N~pos. Schriften von Seb. Gorradus (Quaestura, 2 pm·tes, Basil. 1556. 
cur. Ernest~J L. 1754.) und Fr. Fabricius (1564. bei Ernesti und Orelli)j 

11. Geschichte der Prosa. Die Redner. Cicero. 675 

G Bellenden de tn:bus lurninibus Rom. Par . 1634. f. Opp. Lond. 1787. f. (Wolf 
A~al. n. 555.) Ehemals überschätzte Kompilation Gon. ~iddleton hist01'Y 01 
the. live 01 G. Dublin 1741.. II. 4: ~asel 179.0' IV. 8. pnd ofter; Deutsch. von. 
Gilano und S eidel. (M01'ab~n) H~stw'e de ~~c. ~ar. 1743. V. 8. J. Fac~wlat~ 
vitct G. litteraria, Patav. 1760. 8. Sclme~der In Wachlers PhIlomatlue II. 
B. R. Abeken Cicero in s. Briefen, Hannov. 1835. Hand in.~. Hall. En~ykl. 
Material bei Or'elli Onomast. VI. Drumann: Anm. 551. KntIsch bearbeIte~: 
C. A. F. Brückner Leben des Cicero, Gött. 1852. I. unvollendet. Urthell 
von Niebuhr Vorles. 50 . Büsten und Bilder: Beilage zur Beschreib. d~r Stadt 
Rom n. 2. p. 6. fg. - Ueber Cicero den Sohn und Q. Cicero: Valla.mbert 
M. Gic. jilii vita (1587.) , ed. Fabricius, H~mb . 1729. 8. lI1e'ie~:ott~ Du.b·ia, B..er·ol. 
1785. 8. Drumann Gesch. R. VI. 711. ff. Blase cle Q. Tulh~ Gw. mta, Koln~r 
Pl'ogr. 1847. Von den Arbeiten des letztel'e~ ~~~. 398. 5?9 : In .der Poe~Ie 
gab ihm Cicero den Vorzug: ad Qu. III , ~. hb~ ~St~~IS genens ~n. scnbendo. pno~ 
res p ar'tes t?'ibuo quam mi~i. UI,. 5 .. ttt qm omnes ~ sto eloqu.end~ et expnmend~ 
genere supe-rctst.i. - A. Lwn TU'onwnCl, ed. alt. Gott. 184.6. besser Dt'umann 
VI. 405--9. 

550) Unter den vielen heftigen Widersachern oder Neidern Ciceros 
(Gestüts, Anm_ 186.) traten beide Asin'ii (Anm. 18?) m~t bit~erer Leiden
schaft auf. Quintil. XII, 1, 22. qua~quam: ne~'.le ~p~~ Cwer?m Demosthe~e8 
viclecdur satis esse perfectns, qnem dor'm~tm'e wter:m dWtt , nec Cwero Bruto ~a!
. e qui certe COrllTJos1:tionem illius etiam apucl ~psum 1'eprehendunt, nec Asww 
voqu , 1' . . , . .., 'b l .. t A:tf h 
utrique, qui vitia oratwms e~ns e.twrn 1n~rmce plun ns ?C~S ~n~equun. ur. _.1: se n 
machten des Asinius Gallus lib1 '~ de C01rll)(tratwne p.afns et Cwer'01n~ (Phn. Epp. 
VII, 4. Suet. Glaucl. 41.), mit der Behauptung, Cweronem pa1'um ~ntegre atque 
improprie atque inconsicle1"Ctte locutum, Gell. XVII, 1. Und . do ch. 1st unter so 
zahlreichen Urtheilen keines so gediegen als das . d~s Pollw bel Seneca ~U(ls. 
VII. Huius ergo viri tot tantisqtte oper'ibus manSllrtS W omne a:evwn praedware 
cle 1:ngenio atgue indusi1'ia supervaclwm est. Natm'a autem panter' atque fo~'tllna 
obseCtlt(t estei: I C/eies qtticlem decora ltd senect~tfem prosJ?e!'ague permanstt .va
letudo; tum pax diutina, cltius .insf1·nctus er'.at art~bus, . cont~g~t. na~que a pl'~scc: 
sereritafe iudiciis exactis, max~?rw tum nOXW1'1/1n m:ll~t~~uclo provemt, qU?S o,bstn
etos patrocinio incol1tmes pler'osgue habebat. ! :tm /ehc~s~~ma consu~at1ts e~ sor: p,e
tencli et gerendi magnc~ rnuner'a dellrn consdw ~ndllstnaque. Uhnam mode? atw~ 
seeundas ?'es et lortius adverscts l~l're potu'is~et ~ ~amqlle ut1'ueque cU1.n v ene'~Qnt e:, 
rnulari eas non posse ?'ebatur. ~nde sunt ~nv~dwe. ternpes:ates . coortae g7 aves tn 
eum, ('.ediorque inimicis agg1'ecliendi jidu~ict ; ma~01·e. emm st'YIwltates :ppetebat 
animo qllam get·ebcd. Sed ql~c:ndo ~wrt(tl~um. n1lll~ mr·tus pe~fecta cont.~lt, qua 
maio?' pa1's vitae atque ingem~ stet~t, ea w .dwanclttm. ~e. !wl1nne es~. A.que .ego 
ne m'iserandi quiclem exitus ellm luisse iuchcarern, ms~ ~pse. tam l1n seram mo? tem 

llfasset. Selbst Augustus hat ibm die Anerkennung mcht versagt, Aoyw) 
~V~(?, rJ nCt~, AoY~Oq XCtt cp~Ä6na7:(?~q, Plut. Gic. ex tr. 

5(1) Ueber den politischen Gha1'C/läer Ciceros hat man seit ~idymus (dem 
Suetonius entgegnete) in vielen kleinen Schriften (darunter vVeifsge-rbe1' ; e~
such einer Ehrenrettung des Cic. als Bilrger u. ~taatsI?ann, ~l:~r. d: .reI
bur "er Gesellsch. r. 257. ff.) wohlwollend aber mIt germger ~InsICht In ~e~~ 
Z ·r ha delt. Sie geben mit anderen Worten das Urthell von Qwnt~ .. 
X;~ e~ f6e_f8 wieder. Vollständig und erschöpfend hat erst Drumann (Gesch . 
Ro~s 'V. 216: ft·. und fast im ganzen VI. Band:) .deu gesa~~en ~toff aus de~ 
Thatsachen und den eigenen, besonders den bl'l~~lCben . Gestandl~l1SSen .zusa~ 
mengefafst und mit scharfer unnachsichtiger Knhk gesH.:htet: mcht le~cht ~~ t 
ein strengeres Todtengericht ilbel' einen gro[sen Autor ~l'gangedn oe e.r I~ 

. d k' B t' unbenutzt blIeb un wonn so 
historische For~chung, b~l er eJl1TT .a~l: e~?b C' eros Schriftstellerei (VI. 
gar eine wemg schmeIchelhafte n..ntIlo. u e~ lC . V l'theil 
590 685) ihren Platz findet, in herberen WIderspruch mIt deAm

k 
oru

t
" 1 

- • . . 1 d . d reichen tens uc teu 
langer Jahrhunderte gerathen. 'Wenn Wle an In en 
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der Br'efe namentlich ad Atticurn, auf Schwächen und Flecken des Charakters 
mit sehr ;chonender Hand hinwies: so hat Drumann das ganze Leben Ciceros 
Schritt vor Schritt abgewogen und es auf allen Punkten als Ankläger in 
grelle Beleuchtung gestellt. Für diesen Muth können ihm nur wenige dank- i 
bar sein: der Mehrzahl graut vor einer solchen Sektion, und kein Wunder 
dafs sie die den Details einer miihseligen Zergliederung auf mehr als tausend 
Seiten nicht zu folgen vermag, dieselbe kurzweg für einseitig und ungerecht 
erklärt. Im Gegentheil aber darf man versichern dafs seine Kritik umfassend 
und gewissenhaft sei, wenn auch ohne Sympathie und mit einer Ungunst und 
Bitterkeit unternommen, die geringe Achtung vor einer eigenthiimliehen litte
rarischen Gröfse verräth. Man thäte ihr indessen grofses Unrecht, wollte man 
sie mit -den wegwerfenden Einfällen des jiingsten Geschichtschreibers von 
Rom auf' dieselbe Linie i'ücken; nur in einer phrasenreichen Zeit war es mög-
lich den Cicero, der keins von beiden gewesen, zum Litteraten und Journa
listen zu stempeln. Eins hat zwar Drumann anerkannt (VI. 109.), dafs Cice-
ros Einflufs nur in seiner Redekunst lag, und auf solange galt als Partei· 
männer geneigt waren sein Talent zu schätzen oder zu gebrauchen; zwei 
Momente sind aber nicht wie sie sollten zu seinen Gunsten hervorgehoben, 
erstlich dafs Cicero, gleichviel welche Zusätze des Ehrgeizes (Wahlspruch ad 
Qu. III, 5.), der Eitelkeit oder der mangelhaften Geisterkenntni~s dabei ,~it
wirkten, den entsehiec1enen Trieb hatte in der grofsen Welt und 1m Geschafts
leben zu wirken, durch mehr sittlichen als politischen Charakter, die Stndien 
dageo-en ihm nur ein Mittel, ein geistiges Bedürfnifs oder ein Ersatz statt der 
Oeffe~tlichkeit waren; dann aber dafs seine Wirksamkeit in die schlimmsten 
Zeiten fiel (häufig sind Klagen wie ad Att. II, 1. IV, 16. ad Qu. III, 2. 4. 5.), 
und er unter der Herrschaft einer heillosen Sitten - Recht - und Gesetzlosig-
keit die Tiicken und Launen egoistischer Personen, die ihn in ihre Kreise 
zogen, ertragen mufste. Seine sittlichen Grundsätze (besonders im Bruchstiick 
bei Ammi. Marc. 21. extr.) , seine gemäfsigte Haltung konnten in zerfahrenen 
Zuständen nicht helfen, wie eins der ähnlichsten Individuen J. v. Miiller be
merkt. Am wenigsten liefs er es an theoretischer Einsicht fehlen, als seine 
Stellung immer schiefer und unhaltbarer geworden war; je schärfer er sah, 
desto mehr gerieth er mit sich in Widerspruch und in die Schaukelpolitik, 
welche Dio Cass. 36, 26. ihm vorwirft: I:'r konnte nicht den Riickzug finden, 
und doch entgiug ihm seine Abhängigkeit nicht, Att. IV, 6. Man merkt wie 
verschiedene Stufen er in der staatsmännischen Erfahrung durchgemacht, und 
seit dem Konsulat, als er von Pompeius abhängiger geworden und in die 
Dreimänner sich schicken lernte, stets trilbere Rollen gespielt hat, oder viel
mehr die Nebenrollen die man ihm aufgab. Der Verlauf dieser Politik hat 
seine Chronologie. Sein Verhältnifs zum kleinlichen Ränkemacher Pompeius 
(ohne sonderlichen Gewinn erörtert es Ga1"atoni Exc. in Planc. 34.) sucht 
Cicero, im Bewufstsein aller Schiefheit und Inkonsequenz, eifrig zu verthei
digen (am seltsamsten Att. IX, 13.); ihm half kein Opfer das er brachte, 
kein politischer Fehler den er zu seinen Gunsten machte, besonders seitdem 
er die persönlichen Interessen des Pompeius mit denen der Senatspartei für eins 
hielt. Spät war es als er ihn (Att. VII, 25. VIII, 3.) durchschaute; früher 
begriff er kaum wie sehr er diesen kleinlichen Geist durch Ruhmredigkeit 
verlet.zte. Schal. 01'. Planc. 34. significat epistolam non -mediocrem ad instar vo
lurninis scriptam, quam Pompeio in Asiam de rebtts sttis in consttlatu 
ge s ti s miserat Cicero, aliquanto ut videbatttr insolentius sC1'iptam, ut Pompeii 
stomachurn non mediocTiter cornrnover'et; guod quadetm supe1'biore iactant-ia omni-
bus se glO1'iosis ducibus antepone1'et. Richtig bemerkt Quintil. XI, 1, 17. Repre
henstls est in hac parte non lIlediocriter Cicero, quamqttam is quidem r'eTum ase
gestar'urn mai01' quam eloquentiae fuit in omtionibus ttfique iactat01'. et plerumque 
illud quoque non sine ah'gua rat1:one feC1:t. - 19. Eloquentimn quidem cum plem's
simam diversne paTtis advocatis concederet, sibi nt/regt/am in agenda irmnodice a7'

rogavit. Cf. Plut. Comp. Dem. et C~·c. 2. 

552) Cie. A1'ch. 6. Ego vero fateor rne his studiis esse deditwn. ceteros 
pudeat, si gui ita se litteris abdiderunt, ut nihil possint ex his negue ad comml~-
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ne~ afferre f1'U: CtUm, neq~e ~n aspectum luccmqtte proferre. me autem guid pudeat, 
qUt tot, annos ~ta vwo, w~~ces, ut ab nullius tmquam me tempore aut commodo 
(mt otwm 'meum a~st1:axe~'~t ~ut voluptas avocarit aut denique somnus reta1'darit1 
Off· T,44. nos?ue tpSt quwqu~~ ctd_ rempublicam attulimus, si rnodo aliquid attuZ'i
mtts, a dOCt01'tbus atque doctnna tnstructi ad eam et ornati accessim.us. Cf. N. D. 
I,3. und Drum. VI,' 416. ff .. Merkwiirdiges Geständnifs ad Att. XII, 4.6 . Sei
nen Ha~g zum WIt~, der Ihm viele, Feindschaften machte (Qm'ntil. VI, 3. 
Plut. Cw. 27.), bezeIChnet er ansch~uhch Epp. IX, lG. Effugere autem si vel
l~, .nonnullorum ~cute aut lacete dwtorum offensionern, fam.a ingenii mihi esset 
ab~wtenda: guod St possem. , non recusm'em: dazu die witzio-e Beschreibuno- ib, 
VII,. 32. , V gl. Anm. 324. Es liefen ~ei diesen launigen Ei~fällen genug Z;'vei
deutIgkelten und etwas Schmutz unter: eine grelle Sammlung Drumann VI. 
599, ff. der auch hier einen Stoff für Anklagen zu finden meint, 

553) Cic. ~rat. 3, 12: E!J.o autel~l et rne saepe nova m'de1'i dicere intelligo, 
cltm p~rvetera: dteam, ~ed waudtta plensque; et fatem' me oratorem, si modo sim 
(t,U~ etwm q~ttc:unque Sl1n, non ex 1'h~t~rU1?1 offieinis sed ex Academiae spatiis ex
f1ttsse. Quwttl. X, 1, 108, Nam mt!z~ vtdetur M. Tullius, cum se tot um ad imi
tationem Graecorum contulisset, effinxisse vim Dernosthenis, copiam Platonis, iucun
ditatern lsocmtis. Vgl. Anm. 41. 165. Uebel' seine poetischen Arbeiten Anm. 
364. und im allgemeinen die dort genannte Schrift von Heusde, Tmi. 1836. 
die von Baumhauer de Aristotelia vi in Oic. scriptis, TI'ai. 1841. nebst der ei
genen Erzählung über seine rednerischen Studien Brut. 89 - 94. Den frii
hesten Nachweis der von ihm llbertragenen oder nachgeahmten Griechen 
gab H. Stephanus Lexicon Ciceronianum Gmecolat. 1557. Mehrere seiner jugend
lichen U ebersetzungen (ein 'Wink de 0'1". I, 34.) schienen einer späteren Zeit 
veraltet, wie die Amtea (Capitol. G01'd. 3.) und Oeconornica, Hie1'on. Chron. 
p?'a~f. Auch die Vermehrungen der Aratea ans einem alten und schönen Co
dex Musei Britannici (Ottley in .A1'clweol. T. 26. 3. 1836. neue Recension von 
01'elli, Züricher Progr. 1837.) haben keinen höheren Begriff gegeben. Von 
seinen Studien der älteren Römischen Litteratur Quintil. X, 1, 40. eum se Ci
cero ab illis guogue vetusti.ss·imis auctoribus ... plt/rimum fateatu?' adiutum. 
In welchem Sinne sich Cicero der alten Meister gegen die jungen modischen 
Herren annahm, das ist in Anm. 167. erörtert, Einige seiner Urtheile über 
G.riechen fafst zusammen Plut. Ck 24. nOAAa ö' av-eoiJ "ai an0fl-V1'/fl-0VEVOV(JUI' 
oloJl nEQi' AQHf7:0-,;{AOVq, ö-et XQv(Jiov no-eafl-uq E/:rJ ~EOJl-eOq, xai nE~i -eWJI IIAa
nlJJloq ÖtaAOYWJI, w~ ToiJ Litoq, Et AOYCP X(!~(J{}at nicpVXEJI, OVTW ÖtCXAEY0fl-{1I0V. 
TOJI (JE (9Eocp(!a(J-eoll Elwf)'H T(!VCP~JI td'{aJl anOy.!JAE'i'V . nE~;' (JE Twv_d1'/luo(J{fE
Jlovq AOYWV E(!WTrJ{}E{q, T{va öo"o{1'/ xaAAt(J-eoJl Etvat, TOll fl-EYtI1TOJl EtnE. 

554) Dial. de 0'1". 22. ipse SU01'wm temporum eloquentietrn anteponebat; nee 
"lla re mag'is eiusdem aetatis orator es praecur'1'it quam iudicio. primus enim ex
coluit O1'ationem, primus et verbis delectum adhibm:t et cornpositioni (t1'tem, locos 
quoque laetiores attentavit et quasdam sententias invenit. Quintil. X, 7, 28. Ne 
id quidem tacendum, guod eidem Ciceroni placet, nullum nostntm usguctm negli
gent ern esse sermonem: quicquid loquemur 1lbicunque, sit pro sua scilicet portiOize 
perfectum. Jd. IX, 4. De compositione non equidern post M. Tullium scribere 
auderem, cui nescio an nztlla petrs operis hui1tS sit magis elaborata, nisi et eius
dem aetatis homines, sC1'iptis ctd ipsurn etiarn litteris, 1'ep1'ehendere id collocandi 
genus ausi fltissent -. Den rednerischen Ruhm Ciceros sucht zwar Bake in 
seiner Rede de moderanda admimtione eloquentiae Cic. in Schol. Hypomn. I, ein
zuschränken, aber mit blofsen Möglichkeiten; nemlich vor und nach Cicero hät
ten gerühmte Männer, da.runter Redner existirt. Treffender urtheilt der Ver
farser des Dialogus. Vergl. Anm. 170. 171. Im Rhythmus erstrebte er ein 
unendliches Ziel und selbst Demosthenes that ihm kein geniige, ()mt. 29. f. 
Hieher gehören zuletzt alle die Punkte welche Ciceros Sprache betreffen; man 
wird sie aber eher in Blichern über Lateinischen Stil (s. besonders das Lehr
buch von Hand §. 16.) als in einer Geschichte der Litteratllr aufzusuchen ha-
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b II In dieser dürften höchstens die Anomalien seines Gebrauchs e;te~tlatz 
:fi~(l ~n ' wie ilber den glossematischen Theil seines Sprachschatz~, t~' en V zum 
Werk 'de Or. p.211-215. oder über Anakoluthe, Anfang von at tete erm. 
Sehr. p. 56. ff. 

118. Der oberste Gesichtspunkt und die Seele der Cice
ronianischen Studien war Be1'edsamkeU im wei~esten Umfang: 
denn sie hat sich auf alle Theile der öffentlIchen V m:hand-
I d des Prozesses erstreckt Für den rednerIschen 
ung UD ' . J d und Ruhm rüstete Cicero schon die ,Studien semer ugen . 

der Griechischen Rhetorschule , für denselben Zweck waI.~n 
von ihm die besten Redner (Anm. 154.) auf~erksam gehort 

d dI'e Erfordernisse der Aktion an SchauspIelern, nament-
un , h' d' D lieh an Roscius (Anm, 166,) beobachtet, weIter In, I~. e-
klamation fortgesetzt und noch in Gemeinschaft nut Ju~}ge-

A 41 169) gel'ibt worden. Er hatte zuletzt emen ren (nm. , , k 
rofsen rednerischen Apparat, woraus l'iro manches be, annt 

!achte zusammengebracht; auf ihn gestützt verstand er.Jedes 
Thema 'gefällig auszubauen, durch Gemeinplätze zu verZIeren, 
durch gemüthliche Motive das Pa:hos zu wecke~; er verban~ 
biemit eine nicht geringe Kenntmfs der GeschIchte und na 
tionalen Sitte; mit dem vaterländischen Recht,e war e~' be~ser 
als die meisten Redner vertraut. Je mehr sem Urthe,II reIfte, 
je gründliehet, er in die Meisterwerke der Griechen emdrang, 
desto mehr mifsfiel ihm der damals herrs~hende Gescbm~ck 
am Asiatischen Stil und mit grofsem Erfolg bett:at er eme 
neue mittlere Bahn, auf der ihm bei sonstiger NeIgung zum 
rhetorischen Pathos und zur Wortfülle stets d~s gute ~af: 
des Attischen Redners vorschwebt. Auch blIeb er lUch 
gleich seinen Vorgängern genügsam bei ~er E~'fahru~}g u~d 
praktischen Routine stehen, sondern. bemuhte ~lCh WI,e kem 
. t'k I' Redner die Praxis in eine WIssenschaftlIche Bahn zu an I e 'h b .. 
I 't d die Methode des Vortrags systematIsc zu egrun-el cn un . h h RInd 
den. Seine Beschäftigung mit den Griec isc en ee nern u 
- lbst mit rhetorischen Arbeiten des Aristoteles, den er zu
/S e t ltel' deI) Römern benutzte, liefs ihn ein Ideal der 
ers UI , • i\' I ' 
. . Ir 'dem J" edes dieser empIl'lschen Nhtte sel-Kunst aUllassen, In , . f' 

n gesetzlichen Platz einnehmen sollte. EndlIch schu ~I 
ne.. '1 't' er Kenntnifs der Form einen rednel'l-vermoge so VIe SeI Ig , , .. A 
- h St'l worin die Rede durch sorgfältIg gewahlten us-~c en I" d' T h'k 
druck, durch Pathos und Erhebung glänzt und le ec m 
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ein.~. m~lerische Br~ite des Satzbaus mit grolser W ortfiille 
begunstJgt; doch wIrd das Uebermafs oder die Monotonie nicht 
minder durch berech~~ete Vertheilung, nach Maf.sgabe des 
Zwecks und der Zuhorer, als durch mannichfach aufgetra
gene Farben und Gegensätze von Licht und Schatten gemil
dert. Pathos und Spannung forderten aber die meisten da
maligen Staatshändel, die mit ungeschmückter Natur und 
Wahrheit, selten verträglich waren, auch oft genug das 
Recht kmckten und verdrehten: diese Von allen Künsten der 
Rhetorik getragene Beredsamkeit wollte gleich der älteren 
Römischen weniger den Leser als die VersammlunO' und den 

I:l gegenwärtigen .Moment beherrschen, aufserdem noch durch 
einen ;," 'lfwand von Witz und Kunst (wie in der Rede pro 
Mlt'J'ena) manche Selläden oder schwache Seiten verhüllen . 
Zuletzt gewann Cicero wesentlich durch die Macht seiner 
Aktion; denn Stimme, Haltung und Geberden verstärkten den 
Eindruck seiner anmuthigen und vornehn:~en Persönlichkeit. 
Im Besitz einer solchen Fülle von Bildung und Gaben durfte 
Cicero dem Volk und den Kunstrichtern gleich sehr als 
Meister der Römischen Beredsamkeit erscheinen 555). 

Seine Reden, in der jetzigen Ueberlieferung (ursprüng
lich mehr als 100) 56 an Zahl, welche sich an die denkwür
digsten Momente seiner Laufbahn vom Beginn (pro Quinctlo) 
bis zum Ausgang und Schlufsstein, dem Kampf gegen Anto
nius knüpfen, sind bei der gröl'sten Ungleichheit in Stoff und 
Form die vortrefflichsten Denkmäler der höheren Prosa. 
Sie wirken durch das volle Feuer der Leidenschaft, das er 
künstlich auszumalen und mit feiner weltmännischer Beobach
tung des menschlichen Herzens ("summus ille t1"actand01'um 
anim01'um m'li/ex") zu erregen weifs; sie befriedigen den 
Verstand durch Disposition und Scharfsinn der Erörterung, 
Urbanität und lebhaften Ton, vor allem aber bewundert man 
die Sorgfalt der Arbeit, die Klarheit des Ausdrucks und die 
Schönheit seiner vielseitigen und reinen Sprache, wie in den 
Ve1"rinae (684.) und Pllilippicae (710.), namentlich der zwei
ten, pro Murena, Plancio, Liga/rio, Milone. Ihr oft weicher 
und panegyrischer Charakter bildet einen entschiedenen Ge
gensatz zur Objektivität und grofsartigen Einfalt des Demo
sthenes. Diese zur Zeit- und Sittengeschichte wichtige Samm
lung wurde von Rhetoren und Schulgelehrten fleif.'3ig mit 
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Rücksicht auf Alterthümer und Geschichte behandelt; ein 
Denkmal dieser Studien ist, wenn auch in Auszüge zersplit
tert, der sachlich-Iuitische Kommentar des Q. Asconius 
Pedianus unter Claudius, der Stamm unserer Scholien, wo
von ein rrheil ächt und gründlich, während ein anderer von 
jüngerer Hand ungelehrte Notizen und verwässerte Paraphra
sen enthält 556). Aufserdem haben Deklamatoren, indem sie zur 
Uebung für und wider dieselben Themen schrieben, frühzeitig 
unächte Stiicke hinzugefügt.: darunter sind aurser längst aus
gestofsenen Prunkreden noch jetzt eine Frage der höheren Kri
tik 01'att. IV. post reditztm, deren erheblichste Oratio de 
(p1'O) domo sZta, wiewohl sie weniger durch "Einzelheiten als 
dal'ch den erkünstelten und wortreichen Ton befremden. Im 
Mittelalter hatte man sich auf einzele beliebte Reden be
schränkt; daher ging eine nicht kleine Zahl unter, an deren Stoff 
man geringes Interesse nahm, wovon aber in unserem Jahrhun
dert manches aus Palimpsesten wiedergewonnen ist. Wenige 
sind so fleifsig wie die Catilinariae abgeschrieben, einige durch 
Lücken (wie p. Roscio Comoedo, p. Rabi1-io perd. reo, p. 
Fonteio, p. Flacco, in Plsonem) empfindlich verstümmelt wor
den, die Mehrzahl aber besitzen wir in einem durch Verderb
nifs ~ noch stärker durch Interpolation verfälschten Text. Es 
gibt nur einige wenige, nach Reden wechselnde Handschriften 
von höherem Alter und Werth, welche der ursprünglichen 
Ueberlieferung näher bringen [,57). 

In engster Verbindung steht mit seinen Reden die Samm
lung der rhetorischen Schriften. In ihnen hat Cicero die Ele
mente "der Theorie weniger nach Griechischen Meistern als 
aus dem Reichthum eigener Erfahrung selbständig und mit 
überwiegender Rücksicht auf den öffentlichen Vortrag ent
wickelt, Er machte deH ersten Versuch, bevor er mit der 
Praxis bekannt wurde, mit den trocknen Rhetorica s. de In
ventione 1. H. die er aus Griechischen Quellen und beson
ders aus dem AUCt01' ad Herennium (§. 121..) zog; diesen 
jugendlichen Abrifs mochte er weder vollenden noch später 
anerkennen, und doch fand elie Schrift fleifsige Leser, beson
ders aber ist sie häufig im Mittelalter abgeschrieben worden. 
Mit desto gröfserer Kunst und Liebe hat er die wissenschaft
lichen Ansichten des Alterthums über Werth und.Umfang der 
Beredsamkeit, Erfordernisse des Redners, das System der rhe-
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torischen Erfindung und die praktischen .Mittel der Darstellung 
in den. drei dialogischen Büchern de O'l'atore (699.) darge
stellt, welche durch ihren blühepclen und gefeilten Stil glän
zen. \Veiterhin bewog ihn die Mifsgunst, mit dei' man seinen 
Stil in der Beredsamkeit angriff, besonders die Partei der 
neuen Attiker und ihre Polemi.k, den ganzen Kreis dieser 
Fragen historisch und praktisch zu behandeln; ein apologe
tischer Grundton und die mit einem Gefühl der Ueberle~en
heit verbundene Beziehung auf seine Person war davon 

0 

un
zertrennlich. Daher folgten gleichzeitig 708. an Brutus ge
richtet, de clarls O1'atoribus s. B'I'utzts, eine pragmatische Ge
schichte der Römischen Beredsamkeit, zwar ohne strengen 
Zusammenhang und Uebei'blick, aber reich an belehrenden 
Charakteristiken und treffenden, wiewohl nicht unparteiischen 
Urtheilen, in leichter und gefälliger aber etwas läfsiger Rede, 
gegen Ende verstiimmelt; und ein ebenso schön und warm 
vorgetragenes als reif durchdachtes Büchlein Orator, das 
Summarium der Erfahrungen Ciceros über Stilarten der Be
redsamkeit, besonders die rednerische Komposition und J:."'orm~ 
namentlich enthält aber der zweite Theil vom Numerus viel 
eigenthümliches und werthvolles neben den rrheoremen der 
Griechen. Später (710.) Topica ad 1'1'ebatiztm, die nur im 
Titel an Aristoteles erinnern, eine kurze Formenlehre der 
Dialektik, worin die Mittel und Gesichtspunkte der Logik 
auf den Prozefs angewandt uild mit Beispielen aus der ju
ristischen Praxis erläutert werden. Zuletzt ein in Form des 
Gesprächs aber ohne dialogische Kunst verfafster Pa1'titiones 
O1'atoriae, ein ühersichtlicher Abrifs der Rhetorik für seinen 
Sohn, und die Vorrede zur Uebersetzung der Gegenreden 
de C01'ona, de optimo genere oratorum, welche Bemerkungen 
über den rednerischen Stil enthält, beide aus ungewisser 
Zeit. Die Stärke dieser ' Schrifte"n liegt mehr in der Viel
seitigkeit und Fülle der Emllirie als in Bestimmtheit und 
scharfer Entwickelung der Begriffe 558). 

Die mannichfaltigsten Beziehungen des politischen, ge
selligen und litterarischen Verkehrs "mit Verwandten, mit 
trauten Freunden und mit Staatsmännern aller Farben ent
wickelt eine dreifache Briefsammlung von unschätzbarem 
Werth, welche den Ton und die Diktion vielfach wechselt 
und oft an den nicht litterarischen sermo familiaris (Anm. 
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240.) streift. Sie wal' von Tiro nach einem mechanischen 
Plan und ohne Rücksicht auf Chronologie geordnet, und 
umfafst die 20 letzten Lebensjahre Ciceros. An ihrer Spitze 
1. XVI. Epp. (mit dem irrigen Zusatz ad Familia'res oder 
ad ,Diversos) und ebenso viele Bücher ad A tticum. Jene ha
ben oft eine diplomatische Haltung und sind gefeilter, zum 
Theil auch für öffentliche Mittheilung bestimmt, und ver
mischt mit einer weder kleinen noch unerheblichen Anzahl 
von Briefen befreundeter oder einflufsreicher Staatsmänner; 
wenn nun auch manches Wort darin nicht aufrichtig gemeint ist, 
selbst den anderweit bekannten Urtheilen Ciceros widerspricht, 
so bezeugen sie doch häufig sein feines und edles Gemüth" 
die Vielseitigkeit seines Umgangs und das Ansehn das er bei 
r"lännern aller Parteien besafs. Am Schlufs gibt B. XVI. in 
Briefen von ihm und seiner Familie an 1~1'o (verbunden mit 
B. XIV.) das heiterste Bild eines traulichen Kreises. Vor 
allen aber ist der Briefwechsel mit seinem ' vertrautesten 
Rathgeber und Geschäftsführer Atticus wichtig und reichhal
tig: er enthält einen historischen Schatz und eine Menge von 
Aufschlüssen über die Politik jener Zeiten, ist zugleich erfüllt 
von Ciceros Geheimnissen, deshalb auch dunkel, mehrmals. 
in halben Worten abgefafst und in läfsigem Vortrag, der 
hinter Winke für den mitwissenden Freund sich versteckt; 
beiläufig sind Briefe der ersten Staatsmänner als Akten
stücke für die letzten politischen lJmwälzuJlgen eingefügt. 
Geringer an Bedeutung ad Quintum f'rat1'em I. 111. besonders 
aber anziehend durch eine grofse vollendete Zuschrift an der 
Spitze, die den Werth einer Abhandlung über Verwaltung 
der Provinzen besitzt. Endlich ein Briefwechsel mit B1·ul1.lS, 
der mit Grund angezweifelt ist. Aufserdem wird eine nicht 
kleine Zahl bedeutender Episteln nur aus Fragmenten er
kannt. Man verdankt dies vorhandene Corpus vorzüglich 
_der VDn Petrarcha gefundenen, dann vervielfältigten Hand
schrift 559). 

555) Im allgemeinen Quintil. X, 1, 105 -113. Die Quellen und Mittel 
seiner Beredsamkeit deutet er de Or. I, 34. am vollständigsten an, dann Brut. 
93. und skizzirt ibo 43. f. et intelligeretur iam ad surnrnum paene esse perdu
ctarn, ut eo nihil fel,·me quisquam addm·e passet, nisi qui a philosophia, a iure ci
vili, ab h.istoria fuisset instructior. Er urtheilt offen und treffend, auch darum 
h-abe Demosthenes ein grofser Redn'er werden können, weil er v or und neben 
sich Meis.ter er J3eredsamkeit fand, 'Wiähren:.d rs eine .Römischen Vorgänger und 
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Zeitgenossen ihm kein Vorbild sondern nur die nüchterne Mittelmäfsigkeit dar
boten, 07'at. 30, Belehrend über sein von allen gefürchtetes (saepe adversa
rios de 'statu omni deiecirnlls) , VOll Gegnern (p. Planc. 3-1.) zuweilen verspot
tetes Pathos 01' . 37 , Man iiberlie[s ihm gern die peroratio; jenes lodernde 
Fener das Ri chter und Hörer fortrifs (nulla me ingenii sed magna vis animi in
jlamrnat) beschreibt er vo rtrefflich Div. in Caecil. 13. et qui omne ternpus, quod 
rnihi ab amicorum negotii:; dafur in his studt'is lab01'ibusque conSllmam, q1/0 para
tior ad usum f OTensem pl'ornptiorque esse possirn: tamen, ita m'ihi deos velim pro
pdios, ut cllm 'ilhus tempoTis rnihi venit in mentem, quo die citato reD mihi dicen
dum sit, non solum commoveor a,nimo, sed etiam toto corpore perh07'1'esco etc. 
Cf. de Divin. I, 37. Standpunkt der R eden: Cluent. 50. omnes enim tRae ora
tiones causm'um et temporum sunt, non hominum ipsorum ac patl'OnOl'Urn. Unter 
den pikanten Parallelen zwi;;chen ihm und Demosthenes (Anm. 532.) ist die 
interessanteste das UrtheiJ, wel ches Hieronyn?1IS Ep. 52, ad Nepoh'mwm aufbe
wahrt hat: M. Tullius, in quem pulcherrirnmn i llud elogium est, Demosthenes t-ibi 
prael·ipuit ne esses primus orator, tu illi ne solus. Er hatte bisweilen unge
wöhnlich viel zu sprechen : ad Qu. f1'. Irr. 3. dl:em scito esse nullllrn quo die 
non dt'cam pro reo. Menge seiner Reden: Orat. 30. nemo tam multa orator ne 
in G'l'aeco '1uidern otin sCI'ipsit, quam multa sunt rlOst7'a; eaqlle hanc 'ipsam habent 
quam probo varietatern. Kritik derselben: Dial. de 01'. 22. Vo~ seinen com
mentarii s, Gesn. üz Quintil. IV, I, 69 . (colt. X, 7, 31.) pTooernWr'llm volumen, 
Q,d Att. XVI, 6. Gemeinplätze, ad Att. I, 14. 

Von seiner 7m'istischen Bedeutsamkeit Quintil. XII, 3. Ob er Jurist ge
wesen oder nicht, wurde von Fachgelehrten ernstlich in Gegenschriften er
wogen: Z irnmern RG. 1. p. 289. cf. Bach hist. iUl'ispT. Rom. p. 259. Sein 
Spott auf die juristische Formel (Anm .595.) ging von der stolzen Ansicht 
aus, dars der Redner in Rom vor dem Rechtsgelehrten gelte, 01'. 41. Brut. 41. 
Er selber unternahm eine Systematik des Rechts : Cicero in lib1'O qui ~:nsC1'i
ptus est de i11l'e civili in artem redigendo, Gell, I, 22, V gl. Dnlrn . VI. 108. 
Davon genall DiTksen in einer akad. Vorlesung, Abb. d. Ber!. Akad. aus J. 
1842, wo dargethan wird dafs wenn dies Buch wirkli ch als ein selbständiges 
existirte, doch sein Inhalt scLwel"lich auf das positive Recht einging. 

556) Von Erklärern der Reden kennt man sonst nur durch Hieronymus 
Volcatii in Cicel'onis orationes cornmentw·io:;. Den von Poggius aufgefundenen 
Asconius gaben ed. p1'1:nc. Ven. 1477. f. dann folgen Einzelausgabeu, von Me
lctnchthon, Manutills, Ven. 1547. 1563. 8. die willkürlichste von Hotomctn, Lugd . 
.1551. 8. und c. nott. VCt1'r. LB. 1675. 12. auch pflegte man ihn mit den Re
den selbst zu verbinden. Erste kritische Ausgabe: Cicerom:s Scholiastae. Edd. 
01'elti et Baiter. Pars H. Tur. 1833. Durch sachgemäfse Sichtung hat Madv'ig 
de Asconii et alim·um vett. intpp. in Cic. Oratt. comm. disputatio, Havn. 1828. 
die Anlage des äehten Asconius aus Padua (älteren Zeitgenossen Quintilians, 
der auch über Virgil schrieb) dargelegt, dafs er n~mlich nicht als gramma
tischer Erklärer des Textes sondern in freien Erlauterungen nur den histo
rischen Thatbestand durchging; blofs formaler und fast ungelehrter Art sind 
die weit jünO'eren Scholien zu den Verrinae; die Sammlung hat noch durch 
die Sclwlict BObiensia, von Mai herausgegeben, einen sehr ungleichen Zuwachs 
empfangen. Auf diesen Unterschied wies schon Niebuhr hin. Ein Scholiasta 
Gronovianus gehört i11 späte Zeit. Oberflächlieh Suringar H. crit. Schol. Lat. I. 
Hieriiber Berliner Jahrb. 1836. Sept. Nr. 59, 60. 

557) In einer Geschichte der Litteratur finden die Nachweisungen über 
Anlafs ' \lnd Zeit oder Denkwiirdigkeiten der einzelen Reden keinen Platz; je
der weifs sie aus den Ausgaben derselben und besser zu gewinnen, Ein Re: 
gister auch der verlorenen (darunter waren untergeschobene , Anm. 186,) bei 
Westermann Gesch. d. R. Bereds. p. 329- 42. Ueber Gruppen und Werthe 
der MSS. für die Reden (an ihrer Spitze das Fragment eines PaIimpsestus 
Vaticanus ed. Mai und Parisinus 7794.) zuerst gründlich Mctdvig Opusc. J. 
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411 ff dann vor den einzelen Reden Halm und Baiter, denen man einen 
Pd: 1 'atl' :'cb beo-ründeten Text verdankt. V 0'1. unten vor Anm. 560. Acht 

Ip om:; I:> • I:> d F ' . .. . ' h Irl" Reden wurden besonders von POgglUS aus Deutschen un la~zosIsC en 1.?-
stern hervorgezogen (e monasterio Cluniacensi), in Florenz .. koput: Me/ws V?ta 
Ambr. Travers. praej. p. 35, sq. Bedeutend unter den~ Muncbe~er Codd. der 
'läno-ere Zeit verlorene Tegernseer oder eod. Bavarieus ::;. XII. Junger eod. Er
/urtensis (in Bedin): E .. Wunder ~:ariae le?ft. !'i,br. Gie. ,e eod .. E7f. en~tatae, 
L. 1827. Ein lithographlrtes Spec;Jwen semes I extes 07. p. -'lId. ed. Freund, 
Vmtisl. 1838. 4, Vom besten Parisinus (gleich .dem Bemer S. X.) Halm 
Rhein. Mus. N. F. IX. p. 321. ff. Nocbmals ist hledurch klar gew~rden da~s 
der Text unserer Reden ebenso häufig an Verderbnifs als d~rch Lucken, dIe 
mit verweo-ener Interpolation gestopft worden, leidet und gelItten hat. ~ratt. 
ed. Rom. 1471. f. e. eomm. P. lvJanutii, Ven. 154.0. 1569. III. 8. (eur. Rtehtet', 
L7pS, 1783,) N, Abmmi eormn. Par, 1631. H, f. e. eomm, v?,7'r , ed. 1. G. a,rae
vius, Am!!'t. 1695-99. VI. 8. c. nott. C. D . B eclc, L. 179". I~ . 8.. Be.rIcht. 
u. erläut. v. R. Klotz, L. 1835- 39. III. Oratt. sel~ctae: von Cellanus b,1S auf 
Madvig und Ot'elli. Neue Sammlung von Hal~~ seIt 1 8 ~5. Or. p. Plattc. ed. 

m C Garatoni (Bologn. 1815.) ed. Orelh, L. 182;). 8. emend. E. Wun-
c. com. . 0 ll ' L 18')6 P'" der, L. 1840. 4. p. Mil. c. comm. Gm·at. (ib. 1817.) ed. re~, . ~ , ' m-
Zipp. e. comm. Gamtoni ed. Wernsd01j, L. 1821. II. 8. ,. J~errwarurn 1. , H. rec. 
et expl. C. T. Zumpt, Berol. 1831. 01'. de pr~etu1'a Stad. (Ver?'. II, 2.) c. 
nott. Oreuze7' et Moser, Gott. 1847. p. Cluentw rec. ~ . . Classen, Bon~z. 1830. 
p. Caecina ?'ec. et expl. C. A . . Iordan, L . 1847. Jur.lstJs che . ~e~rbeltungen: 
der Quinct. Caeciniana und Tulhana von Keller Sem~.strwm ad eWe} onem Vol. ~. 
libri III. Tur. 1842-51. der Milon. von E. Osenbraggen, .. Hamb, 1841. ~or
schungen der Juristen über or. 1!' Rosc~'o C0111. Kritik . unachter .~~nd . v:rdach
tiger Reden, vielfach ohne VorsIcht und Methode betrIeben, wOlUbel . 1m .all
gemeinen ricl~tig urtheilt lI!~dvif! Opusc. I. p. 192. sq. ~a~ zog III dl~:e 
skeptische KrItik auch Cat1,bnarwe ( von de~en zuletzt O~elh, .was an . SIch 
wünschenswerth wäre, nur die erste gelten hefs, andere DIcht. elD~.al dles~), 
dann einige der Philippicae (namentlich IV.) und pro A1'chw , Buchner III 

2 Schweriner ProgI'. 1839-41. Stahl' in Deutscgen .Jahrb . 1841. Nr. 26. ff., 
dagegen Lattmann Göttinger Diss. 1846. Hauptsachhch aber. e.ntbran~lte der 
Streit über omtt. IV. post reditum, nemlich in S enatu ? ad Qutntes (dIploma
tischer, or. Cllm populo gratias egd) und die beiden III Ge~chmack un~ Aus
druck schlimmeren de domo sua ad Pontifices und de harus1?tCum 1'~spOn~ts, w,o
für Markland (Anm. 559 .) den Anstofs gab. Weni~e schutzten SIe fmh erlu?, 
allmälich sehen wir die Zahl ihrer konservativen Gonner anwachsen; nur dIe 
früher überschriebene ad Qui1'ites ist man aufzuopfern geneigter word:ll .. W~r 
aber die Mittel und Anstrengungen der Vertbeidiger (~(lVels de vz~dtC(tndts 
Gie. guingue omtt. Colon. 1828. 4. Orat. post Red. tn S. defensw 1830. 
Lahmeyer Orat. de Harusp. R esp. dej., Gott. 1850.) näh~r pr.iift und .. mehrmals 
dem unmittelb aren Eindruck dieser Reden nachgeht, WIrd dIe g edru ckte Luft 
der letzteren und das T reibhaus in dem sie erküm telt sind lebh~~te~ empfin
den. Einzeln wird mancher Ausdruck s'ich sch ützen u nd nothdurftJ g unter
brino-en lassen, mufs aber die Vertheidigung auf 'vielen P unkt en und in Masse 
wiedl:>erholt w erden so verräth eine sol che Mühseligkeit nur dafs der Autor 
ungesund ist. Und do ch haben die Vertheidiger, unter. ibnen s elbs~ Näf!els
bach in s. Lat. Stilistik, nicht immer bei ihren SchutzmItteln auf dIe femen 
Unterschiede geachtet, wie wenn de domo 11. das unhaltbare, guod enim par 
amicitiae eonsularis fuit . . . coniunctius guam fuimus - .. ejJo et Cn. Po.m
peius? mit p. Quinet. 30. ab afflicta an~icitia tranifuf!~re. voll~g gerechtf~rtlgt 
sein soll ; oder ibo 5, 11. sin causa fmt annona, sedttw ms ql~tdem - co~cttator 
tu fuisti, nonne id agendum nob'is omnibus f uit ~ ~ d:r Mlf.~brauc~ 1m / v.er
schränkenden qllidem durch ParaEelen gedeckt WIrd, lll. dene~. q.mdem eme 
freie Stellung hat. Hiezu kommt die verschobene , wellig naturh che vVor~
stelluno- in Peri0den welche dem Geiste der Ciceronianisehen mehrmals WI
derspriCht (wie Harz:sp. resp. 8, 15.), ferner die durch Massen gedriickte Pe
riodoloO'ie wie de domo 37 98. und überdies in letzterer Rede das Uebermafs 
g'ehäuft~r 'Hyperbeln, wie .47, 124. cw' ille gurges helluatus tecum simul ,"ei-
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publ. !anguinem ad coelum tamen ext?'uxit villam in Tusculano visceribus aerarii? 
In dieser Hinsicht urtlIeilt Wolf p. 149. ganz richtig: Non rcwo fit in hac om
tione ut sensum obseurum 1'eddat impe?'ite arrepta aut minus usitata verbi signi
ficatio. Dafs man bier und anderwärts (Drumann V. 470. ff, 512. ff.) keine 
bedeutenden historischen Irrthümer auffand ist leicht zu begreifen, da sie bald 
nach Ciceros Tode und noch vor QuintiIian ans guten Schulen der Deklamatoren 
hervorgingen, gleich der Responsio ad omt. invectivam Sallustii und ihrem Ge
genstück. V gl. Anm. 186. Dagegen reicht ein phantastisches Ideal Cicero
nischer Beredsamkeit (wovor mit Recht Madvig warnt) am wenigsten hin um 
die nicht glückliche Rede pro Il-fat'cello zu verwerfen. Gratt. IV. post Red. re
cogn. F. A. Wo{j~ Berol. 1801. 8. 01'. p. Ma1'cello ?'ecogn. F. A. W. ib o 1802. 
im Gefolge mehrerer Streitschriften: mit ihm Spalding in Mus. stud. antig. I. 
dagegen A. L. Iacob de orat. Ma?·c. Hal. 1813. und aufser a. Passow Verm. 
SchI'. p. 258. ff. Rechtfertigende Bemerkungen von Drumann VI. 266 - 271. 

Ueberreste aus Bobischen Palimpsesten in Mailand und Turin: Oratt. p. Scauro, 
p. Tullio, p. Flacco partes ineddae e cod. Ambros. ed. A. Maius, Mediol. 1814. 
(e. comm. Cmmer et Heinrich, Kil. 1816. 4. e. noft. Var1\ ed. C. Beier, L.1825. 
8.) oratt. in Clod. et CU?'., de aere al. Mil., de rege Alex. fragm. ibo 1814. sex 
OI·att. ed. alt. ibo 1817. gesammelt in dessen Auct. dass. e codd. Vatic. T. II. 
1828. 8. Oratt. p. Fonteio et Rabü'io fragm. ed. lViebuhr, Rom. 1820. 8. 
Oratt. fragm. ined. e codd. Taw·in. ed. A. Peyron, Stuttg. 1824. 4. Huschke 
Anal. litt er. Deutsche Uebers. ausgew. Reden von F. C. Wolf!. Kritische 
Monographien von Madvig Opuscula und Wesenberg obss. eritt. in Cael. 1836. 
in Sest. 1837. dazu Jacob im Philol. III. namentlich aber Bake Schol. Hy
pomn. I. Progr. v. Orelli und C. H,. Hermann. Seyffert ProgI'. Berl. 1848. 
Zuletzt Halm über d. Rede p. C. Rab'irio PoStu111o, Abh. d. Münch. Akad. 
Phi!. Cl. VII. 1855. 

558) Gesamtausgabe: Norimb. 1471. f. Rhetorica recens. et illustr. 
C. G. Schiitz, Lips. 1804:. IH. 8. Orator' B1'ut. Top. de opt. gen. ?·ec. Ot'e.~li, 
Tur. 1830. In der Mehrzahl sind die MSS. für diese Klasse aus S. XV. (al
tere für Top.) Abschriften des Cod. Laudensis, aus dem de 01'. und Orator 
stellenweis ergänzt sind. Von den Rhetoriea äufsel't er 01'. I, 2. quae pueris 
aut adolescentulis nobis ex commentar{olis nostris inehoata ac n ldia exciderunt, 
vix hac aetate digna; und Quintil. III, 6, 58. sunt enim velut regestae in hOB 
commentarios . . . scholae. Früher war die Hauptausgabe dieser endlos abge
schriebenen und interpolirten Bücher: Rhet. ad Herenn. et de Inv. rl~et. e. comm. 
H·. Oudendorpii ed. P. B'llrmann, LB. 1761. 8. (cur. Lindemann, L. 1828.) 
Der erste Thei! dieser Arbeit ist jetzt entbehrlich gemacht durch die reife 
Bearbeitung mit vollständigem krit. Apparat: Cornifici Rhet01". - recens. et 
interpr. C. L. Kayser, Lips. 185:1. Var. leet. codd. sex ad SC1'ipt. ad Her:. im 
Zürichp.r Pl'ogr. von Baiter 1844. Desselben Var. lect. codd. IV. ad Cte. de 
lnvent. ib o 1845 . Die bedeutendsten MSS. des Auctor ad Her. sind 2 Pariser 
nebst einem Würzburger S. IX. die der B. de Inventione ein dritter Pariser 
7774a• ein Leidensis (Eckstein in einer HalIischen Gelegenheitschrift 1854.) 
und mehrere Deutsche: Lesarten bei Halm Analeeta Tulliana. Fasc. I. II. Mon. 
1852-53. Ein Abschnitt aus 1. In. die Mnemonik Letreffend in später Griech. 
Uebersetzung bei Mai hinter den Jrlragm. oratt. und bei Hefs in d. Ausg. von 
(lazas Uebersetzungen. Das Prooemium eines Scholiasten im Cod. Rehdige
mnus: ed . Glaeser im Rhein. Mus. N. F. VII. 291. ff. Comm. Mari'i Victo1'ini 
,in Rhetot·. I. 11. Ed. pr. Rob. Steph . 1537. 4. in den Rllett. Latini und ver
bessert in 01'elli Ciceronis Sclwliastae P. I. Einen besseren Text des V~'ctori
nllS liefern aber, wie Halm mittheilt, der älteste Codex in Dal'mstadt S. VII. 
und ein Bambero'er S. XI. Hiezu kommt noch ein unedirtes Commentum 
Grillii auf 43 BI~ttern eines cod. Bamberg. S. XII. zwar nur ein Brnchstück 
lind weit., chweifig, aber interessant durch Fragmente Ciceros. Gryllius wird 
von Priscian genannt. De Orat01'e (Att. XIII, 19. sunt etiam de Omto?'e nostri 
tres, mihi veh.ementer ]J1'obati: coll. IV, 13.) ed. princ. Rom. (1467.) 1469. 4. 
illustr. Z. Pea1'ce, Cant. 17]6. ed. V. 1795. 8. eur. Hartes, L. 1816. 8. 
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O. Miille?', Züllich. 1819 . illustr. R. Benrichsen, Havn.1830. Hauptausg. 1·ec. 
emend. inter pr. Fr. Ellendt, Regim. 1840. II. Unsicbere Kollation des ältesten 
MS. Abrincensis de 01'. und Orat. S. X. in Ravm'sson Rapports SU?' les biblioth, 
de l'Ouest p. 305, ff, Dieser Codex ist ebenso unvollständig als der gute Er
langer S. X. Beiträge zur Kritik bei Bake Schol. Hypomn. II. Brutus c. 
comm. rVetzel, Hal. 1793. Ellendt, Regiom. 1825.184:4. c. romm . H. Meyer, Hai. 
l838. Erklärt v. O. Jahn, L. 1849.1856. Orator (Hanptstelle Fam. VI, 18.): 
?'ecens. H. Meyel', L. 1827. ree. et illust?,. Fr. Göller, L. 1838. (nebst ed. 
m'ino1') gleichzeitig mit d. erklärenden Ausg. v. Peter und 11leller. (Jr. und 
de opt. gen. O?'. erlel. v. O. lahn, L. 1851. Die übrigen Schriftchen sind we
niger beachtet. Topiea: weniges verwandte schon de Or. II, 39 - .4l. über 
Abfassung dieser Schrift Epp. VII, 19. van Lynden interp?'etatio itwisprud. 
Tullianae in Topicis expositae, LB. 1805. 8. Klein de fontiblls Topic. Gie. Bon· 
ner Diss. 1844. Komm. von Boethius in 6 B. verstümmelt, ed. opt. in Orelli 
Gie. Schol. Ueber d(;n juristischen Gehalt dieses Kommentars Anm. 575. 
Schlufs . 

5(9) Klassifikation der Briefe, Epp. n, 4. Die früheste Spur einer Samm
lung Att. XVI, 5. zu verbinden mit IV, 6. Epistolam Lueceio nune fjuam misi 
. . . fae ut ab eo sumas: valde bella est. Sie sind lebhaft gerühmt von 
Fronto und seiner Zeit, Anm. 543. HauptsteIle bei Orelli Ghrestom. H·ont. 
p. 142. .Abeken: Anm. 549. Man kann aber noch weit mehr für das in
nere, nicht blof" das politische Leben Ciceros aus den Briefen ziehen. Die vie
len Eigenheiten der t:lpraehe und des WOl'tgebraurhs, der ofG im sermo fami
liaris (Anm. 2-10 ,) steht, verdienen noch eine sorgfältige Forschung. Progr. 
von S'tinnel', Oppeln 1854. Den geschäftlichen Charakter dieser Briefe stellt 
dem engen Ideenkreise der eigenen gegenüber Plinius Epp. IX, 2. Nepos Att. 
16. - sex deeim voillmina epistolarllm ab eonsulatu eius usque ad extremum tem
pus ad Attieu7n miSS(tTurn: quae gui legat, non multum desideret Izistoriam eon
textam ilLO?"1I1n temporu?n. Die Ueberlieferung der Briefe (ausführlich Orelli 
praef. Vol. IH. ed. alt.) beruht für App, ad Fam. allein, für die übrigen vor
zugsweise auf dem Mediceus S. XI. Plut. ·19: 9. den Petrarcha 1345. fand, 
und einem verlornen Bande den er abschrieb (PI. 49,7.); im Mittelalter wa
ren sie seit S. X. völlig verschollen: Me/ws V. Ambr. Trav. p. 213-15. Das 
Verdienst einer diplomatischen ell!endatio gebührt zuerst dem P. Vietol'ius, 
Flor. 1536. f. 1671. 8. Vg1. Schneider im Bresl. Prooem. 1832. Gesamt
ausgabe nach der Chronologie (1. v. Gruber Quaestio de tempp. atque serie 
Epp. Oie. Sund. 1836. 4.) von Schütz, Hal. 1809. III. 8. Unvollendet ed. 
Mm'tyni-La,quna, L. ] 804. I. 8. Epp. ad Fam. ed. pr. Rom. 1467. 1469. f. 
e. nott. va,,.r. (Ragazoll1:i oder Sigonii, Victorii, P. Manutii, des letzteren eomm. 
cllm R 'ichten', L . 1780, 8.) ed. 1. G. G1'aev'ius, Amst. 1677. II. 8. e. nott. 
G. Cortü', L. 177l. Auswahl von Ifletzel, Weiske, Matthicte u. a. 1. Fr. Gro
norii Sclwlae, bei Grr:J.evius. Ft,. Oudendorpii Seholia in seleetas Gie. Epp. ed. 
L1'ebmann, L. 1839. Epp. ad Att. B1"Ut. et Quintum edd. p1'inc. Rom. 1470. und 
gleichzeitig lensoniana. Epp. ad Aftie. c. nott. va?'?' . ed. 1. G. G'raevius, Amst. 
168-1. H. 8. Franz. Uebers. des Abbi de Mongault, Par. 1714. 1802. VI. 8. 
Als ein Seitenstück zur ersten Epistel ad Quintum läfst sich betrachten des 
Qw'ntus Oicero mittelmäfsiger Brief oder eommet/tm'iolus de petitione eOllsulatus, 
hearbeitet von O. G. Schwarz, Altorf 1719. 1791. und 1. Facciolat1', Patav, 
1732. Monogr. v. I. G. Tydeman, .Adnot. in Q. Gie. de peNt. conslll. LB. • 
1839. P. I. Sämtliche Briefe nach der Zeitfolge mit Anm. ühers. von 
G. M. Wieland, fortges. von GTätet·, Zürich 1809 - 22. VII. 8. Uebers. von 
G. H. Moser in d. Stuttg. Samml. Liber VIII. oder Briefwechsel mit Caelius: 
Anm. 542. Krit. Beiträge zu 1. 8. Progr. v. G. Fr. Herrnann~ Gott. 1853. 
Trostbrief des Sero Sulpi cills IV, 5. 

Zuletzt von den 18 Briefen der Korrespondenz mit Brutus, die der 1Ile
dieells anerkennt; denn ein Anhang von 7 Briefen, zuerst in der Oratandn:ana 
bekannt gemacht, ist als junges Machwerk längst beseitigt. Erst Jac. Tunstalt 
behauptete gegen MiddJeton die Unächtheit der ganzen Sammlung (Ep. ad 

H, Geschichte der Prosa, DI'e Redllel', C' :lcero. 687 
i'rfiddl. Oantabr. 1741. Observ t' 
Gz'ee~'o and B1'utUS, Lond. 1744) w; k7 the present eolleet. of Epistles between 
tus ete. ,ibo 1745,) unterstiitzte· : "' a1' .;;n,d (Remarks on the ep. of Gie. to Bru
Griinden aus der Latinität dene:;eI~e h emung mit grofsentheils spitzfindi eren 
~ie bereits in den 'Vinkel ~escllO~en oc I s~,bst. Rulmkenius, beitrat. Man h~tte 
gegen A. W. Zumpt de 01'e r d B ' a s . F-J. Bermann Ihre Aecbtheit (auch 

B ' . cl Tl/turn et ß. .. t ,' d O· 
~ ' tmtur, er. 184~: 4. Berl. Jahrb. 1845. 1 U ~ Cl ZC. ,epp. ()l'ae vulgo fe-
TI1c1tsachen soro'faltio' darzutbull u t h Nov.) aus sachhchen und formalen 

t>:::> n erna m· Vi' ' d" I" , B1'ldl/r/l ete. Gott 18,' '. T7;'zd'c' B' Ui lCtae atantatzs enp. Oie ad 
• :.1:':1:. "." I 'zarU1n 1'/ t' , . 1'.. 

Rechtfcrtigunu der Aechtllel't des' 1 1 I MarU?1l eptmet?"um, ibo 1845. Zur 
~ er 1a tenen B" f h I ' und M. Brutus Abth. 1. 2 ib 1845 D' 1Ie wec se S zWIs chen Cicero 

gut Glück an Einzelheiten' mäi<elte . ,. Ie ,Il{lolltroverse ist, indem man auf 
h ' , B ' , SIe vel < acte l'nd 'tl ' j ' . me r ID eIDe reIte ge O'anO'en (lI'e W ' h:::> • vel lelC Igte, Immer 
h :::> :::> , l ZUm ert der B " f (' h 

me r psychologischen als historischen) in keinem V ,l!e e. sIe aben einen 
darf gut uud korrekt heifsen' .. b . d 1" fi el hal tmf.~ steht. Der Stil 
PI~rasen läfst sich erst urtheil~n u:r e~, lau ~~n .. Anstofs in Wörtern und 
steIn nach allen Seiten dal'O'estel'lt e~ln .le

d 
Latblmtat der Ciceronischen Epi-

, I:> sem WIr . a er di H lt . 
SIe pflegen aus gewöhnlichen Motive . ~ ,'. e a ung Ist breit und 
nur individuelle F ä,l'bung und Freih~t z~el~~se~~le~l, de~ Vo.rtr,~g. fehlen nicht 
logie, sondern auch scharfe praktische' G b ;,it d Ie

h 
I~ BnefstI~ ubhehe Brachy

Brlltus S chreiben eine ZeichnullO' 'f e un, en eIt, am meI s ten wird in des 
Uebrigens lag schon dem Plut~ ,~er~ll st, ii:~ ~em Charakter analog wäre. 
eitirt Stellen daraus es möchte ~b :ID~ h~o c e h amml.ung vor, und Nonius 
1. IX. p. 421. zu baden. . el l11 C gerat en sem auf dessen Citation 

,. 119, Ein grofses und bleibendes Verclienst erwarb Siell 
~l~er? dU~',~h seine rlzilosoplzischen Scln'if'ten, Zwar sind sie 
fUl (h~ \\ lssenschaft selbst kein Gewinn geworden, haben 
au?h m das rlamals völlig erstarrte philosophische Denk.en 
kelll neues Leben gebracht, und der Nacllwelt ' I I . .' wemg me 11' 
a s ellle gute Sammlung von Notizen zur Geschichte der al-
ten, besonders der letzten dogmatischen Systeme zuO'eführt' 
desto mehr aber hat diese blofs in praktischem Geis~ unter~ 
no~nmene Re~la~tion der wichtigsten SchuJsätze durch Klar
heIt und faJshche Form, durch \Värme des Gefhhls und 
ge~und~n Verstand zur Verbreitung der Griechischen 'Veis-
heft bel den Gebildeten dt;r Nation bel' O'etl'aO'eIl N . h . b 0' ur SIe 
. aben den letzten Zeiten des Alterthurns, den ersten christ-

hchen .Jahrhunderten und dem Mittelalter einen BI' k' d' , h ' , IC m te 
WI~ tlgsten F ragen des reflektirenden Verstandes und zu-
g~eICh des praktischen Lebens eröffnet, nicht minder aber für 
tlIe lle~ere~ Zeit~n den ~7 er th einer guten popularen Einlei
t~:~~ m dIe Plulosophie besefsen, Ueber dieser grofsen 
'~llkung darf man den l\fangel an Plan und strer}O'cm Zu
§ammcnhang, an ßiinc1igkeit und prinzipieller Schä~'fe und 
t~dere Schwächen, denen ein unzünftiger Darsteller nicht 
eICht entgeht, geringer anschlagen. Nun hatte Cicero 

44 * 
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seit seiner Jugend die philosophischen 'Verke der Griechen 
wegen ihrer begeisternden Kraft, ihrer schönen Diktion und 
der dort verstreuten l\1annichfaltigkeit in Erfahrungen und 
Gedanken als einen wesentlichen Theil in den Kreis seiner 
Studien gezogen, in Stunden der Mufse während seiner 
staatsmännischen Thätigkeit an ihnen }~rholung, an Plato die 
reichste Fülle der Anregung und geistigen Erhebung gefun
den; seine Beredsamkeit gewann hiedurch die Nahrung, die 
er suchte. einen edlen Grundton und etwas von freier Lebens
ansicht. ' Damals nahm er die Philosophie als eine ~uelle 
redneri.scher Bildung, die Systeme der Denker, eines Aristo
teles oder Plato, berührten ihn nicht, auch las er ihre Schrif
ten niemals vollständig und kannte (lavon nur einzele ge
wählte Stücke. Diesen rednerischen Gesichtspunkt verliefs 
er selbst späterhin nicht, als er aus der Politik verdrängt 
und durch manche Trübsal verstimmt eine Reihe spekulativer 
Untersuchungen in die Heimat zu verpflanzen unternahm. 
Sie waren ihm Mittel zum Zweck, kein letztes Objekt; sein 
erregbarer Geist war stets auf einen ehrenvollen Platz im 
öffentlichen Leben gerichtet, das nationale V orurtheil hielt 
ihn aber von philosophischer Autorschaft zurück, und zur 
Spekulation, die damals verschollen und von den Griechen 
selber aufgegeben war, besafs er keinen Trieb. Die Studien 
{leI' alten Politik und ihrer Theoretiker die ihn kurz vor dem 
Umsturz der Republik beschäftigten, gingen auf den Ruhm 
der Römischen Verfafsung, und waren mehr wehmüthige 
Rückblicke in eine schönere Vergangenheit als ein Verkehr 
mit der unpraktischen Schule. Doch als die Diktatur Cae
sars ihn wider "Villen zu feiern zwang, als er durch ge
häuftes Mifsgeschick besonders in seiner Familie sich un
glücklich und einsam fühlte, sah er keinen anderen Weg zu 
nützlicher Wirksamkeit, und suchte mit aller Hingebung ei
nen Trost und dankbaren Stoff in der Philosophie. Sie war 
ihm seitdem ein Bedürfnifs, und mit rastlosem Fleifs drang 
er während der drei letzten Jahre seines Lebens in die 
Schriften der Akademiker, Peripatetiker und Stoiker ein. 
Seinem scharfen Blick entging nicht dafs die Griechische 
Philosopllie zum Stillstand gekommen und mit einem nutzlo
sen Ueberflufs an Theorie behaftet sei; daher schien es ihm 
ein zeitgemäfses ~erfahren (Anm. 164.) wenn ihr Kern aus-
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gez?gen und darstellbar gemacht~ dann die Sätze der Dog
matI~er ,ausgeglichen und synkretistisch, im Sinne der jüng
sten PhIlosophen, auf eine bündige Summe zurückO"ebracht 
würden; die letzten Gründe des 'Vissens könnten i~mlerhin 
bestritten sein, nur müfse der positive Boden der Praxis ge
,:ahrt werden, Die PI:obabilität des Uedners und praktischen 
Mannes, verfochten nut den Künsten der rednerischen Erör
terung, war also das Element seines Philosophirens ; mit 
ein.em solchen Prinzip, das stets die scbarfen Gegensätze 
strICh und, in der Mitt,e breite Räume für Popularphi1osophie 
offen erhIeI~, und nut der bequemen .Methode, bei jedem 
Fachwerk em System nach dem anderen zu bestreiten konnte 
freilich ein so lebhafter Autor wie Cicero, gewohnt ~lit 0"1'0-

'seI' Leichtigkeit und aus einem Gllfs zu arbeiten, in kü~ze- . 
ster Zeit die schwierigsten Fragen nach den vorräthigen, oft 
unlauteren Quellen und nicht aus eigenen . gereiften Forschun
gen verhandeln und ein Kompendium philosophischer Litte
ratur für die Römer vollenden. Zum Theil schrieb er 
flüchtig und ohne Revision, woher die Härten oder Ano
malien im Ausdruck jener Büchel' neben den vielen That'sa
ehen ihrer stilistischen Dngleichbeit; der Dialog dessen er 
sich zu bedienen pflegt, war eintönig und nur in der Form 
verschieden vom systematischen Vortrag: allein die neue 
philosophische Sprache, die klare wenn auch breite Phraseo
logie und der sorgfältig ausgeprägte Sprachschatz, eins sei
ner gröfsten Verdienste, dann aber der Glanz und die Wärme 
seiner Darstellung, welche so häufig die Sprache des Her
zens redet, empfahlen den Römern dieses junge Gebiet. 
Zwar fehlt ihm der Beruf ebenso sehr zum selbständi()'en 

b 
Denker als zum kritischen Forscher der Geschichte der 
Philosophie; aber gesundes Urt.heil und begriffmäfsige Klar
heit in der Zusammenstel1ung von Resultaten zeichnen ihn 
VOl' den meisten Sektenphilosophen aus. Praxis und Theorip. 
\'1'aren bei ihm wie keinem seiner Vorgänger völlig getheilt ; 
(laher hat ihm, dem geübten Redner, im Lauf einer wissen
schaftlichen Forschung wol die Skepsis der neueren Akade
mie zugleich mit der Peripatetischen Moral zugesagt, dage
gen in Anwendung der Dogmen auf den Staat und das bü.r
gerliche Bewufstsein, im praktischen Leben und Wirken, wo 
fester Gnmd und Boden ihm unerläfslich schien, äufsert er 

• 
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entschieden eine Vorliebe füt, den sittlichen strengen Stoicis
mus, und mit ihm mischt er die Sätze del' verschiedenen 
Parteien in synkretistischer Auswahl; gegenüber reifst der 
Sinn für Oeffentlichkeit und patriotische Hingebung ihn ZUl' 

Abneigung gegen den sinnlichen Epikureismus fort, dessen 
Eigenthümlichkeit er weder verstand noch verstehen mochte, 
selbst zum unkritischen Glauben an untergeschobene Bü
cher, womit die Gegner Epikurs Ruf und Lehrsätze verun
glimpft hatten. Anfangs kämpfte nun diese neue Schriftstel
lerei, schon weil ihr Verfasser ein Staatsmann war und die 
Skepsis zu begünstigen schien, mit starken Vorurtheilen, das 
Erstaunen wich aber bald einer lebhaften Bewunderung; man 
las seine Bücher begierig, welche die der Griechen entbehr
lich und vergessen machten, und Cicero gelang was keinem 
andercn, der Philosophie als einem Mittel der sittlichen Bil
dung in Rom einen Platz und ein nicht flüchtiges Interesse 
zuzuwenden, 

Den Beginn machten (nach früheren Proben im Ueber
setzen, §. 117.) zwei politische 'Verke, worin ihm die Formen 
Platos (wie sonst in der Farbe der Dialoge) vorschwebten. 
Die 6 Biicher de .Rep'ltblica (700.), von ihm und den Späten 
hoch gehalten und in unserer Zeit durch einen Vatikanischen 
Palimpsest theilweise (hauptsächlich in den beiden ersten 
Büchern) gerettet, zogen schon durch die glänzenden Figu
ren der Unterredner, des jüngeren Scipio nebst seiner Umge
bung, und durch die Feile des Stils an, noch mehr fesselten 
aber die Charakteristiken und Analysen der Römischen 
Staatsverfassung , zum Theil nach Polybius, und die Züge 
der inneren Sitte, die sich auch auf ErziehnnO' und Häuslich-

" keit erstreckten. Früher hatte sich aus dem Ganzen abO'e-b 

sondert ein anmuthiges Episodium, nach Art aber nicht mit 
der Phantasie Platonischer Epimythien gearbeitet, das Sontni
um Scipionis durch des Macl'obius Kommentar erhalten. 
Daran knüpfte sich (um 702.) das unvollendet zurückgelas
sene Werk ile Legibus, wovon 3 B. in einem schwierigen Text 
übrig sind: es bezweckt eine positive Gesetzgebung nach 
Römischem Staatsrecht, in Ank.längen an Platos Verfahren 
dialogisch und mit Prooemien zur Empfehlung der Gesetze, 
sonst auf den Grundlagen Stoischer Theorie. .Jetzt enthalten 
sie die Philosophie des Naturrechts, der Religion und im 

11. Geschichte der Prosa. Die Redner. Cicero. 691 

fragmentarischen 3 B. die GesetzgebunO' der l\laryistratur und ei-
. . h' Ab h' 0 b mgel' WIC tiger ~'"1. sc mtte der öffentlichen VerwaltunO', und 

überliefern ein bedeutendes Matedal zur Kenntnifs Rön~ischer 
Politik. Erst der Tod der Tl~nia 708. gab ihm einen Antrieb 
zur ununterbrochenen Beschäftigung mit Philosophie: man 
bewundert di.e lange Reihenfolge der mit seltner Frische des 
Geistes und unglaublicher Schnelligkeit in nicht vollen zwei 
Jahren verfafsten Bücher über systentatisclte Pldlosopkie. 
Einige beiläufige Schriften dienten als Einleitung, andere zur 
Ergänzung; mehrere waren durch Wünsche seiner Freunde, 
hauptsächlich durch Atticus Bru~us Varro veranlafst. Darunter 
Laus Catonls, eine beredte Lobschrift auf den j. Cato als 
Staatsmann und praktischen Philosophen, berühmt durch 
Caesars (Anm. 491.) Entgegnung, Cato vom Alter und ge
diegener Laelius von der Freundschaft nach Theophrast, 
Paradoxa ein freier rednerischer Ergufs über das Thema 
Stoischer Kel'hspi'üche; früher die an interessanten Sätzen 
und Beispielen reiche Trostschrift Consolatio (709.) nach 
Kl'antor, deren Platz jetzt eine moderne Consolatio des 16. 
Jahrh. einnimmt; fast zuletzt de glo'ria (710.) 1. 11. noch in 
Petrarchas Zeit vorhanden, uiul das nach Plato frei gearbei
tete Bruchstück 1Ymae'lts. Den Uebergang zu den systema
tischen Werken machte der Dialog lIortensius, eine freisinnig 
und begeistert gescluiebene Einleitung in die Philosophie 
(daher de pMlosophia) , von kirchlichen Autoren viel gelesen. 
Kurz darauf Academica, eine dialektische Darlegung des 
Streites der Schulen über die Realität der Erkenntnifs, an
fangs in 2 B. Cat'ltllus und L1.lc1.lIus, dann dem Varro gewid
met und umgearbeitet in 1. IV. Academico1"ll11l: von beiden 
Ausgaben sind einzele Bücher erhalten, ein grofser Theil des 
ersten Buchs und Lucllllus nebst etlichen Fragmenten, in 
trefflicher Diktion, · aber vielfach verdorben. Darauf 709. das 
Hauptwerk de Finib1.ls bonm'1.lm et malm'um 1. V. in drei von 
einander durch Persunen und Ton gesonderten Abtheilungen, 
worauf am meisten die VeJ.:schiedenheit der Quellen einwirkte. 
Die Kritik der ethischen Prinzipien in den vier damaligen 
Schulen ist reichhaltig und wohlgesinnt, die Darstellung aber 
schwierig (auch durch den heutigen Text), und sie beweist 
mehr Fleifs als Herrschaft über den Stoff. Dagegen sind 
flüchtig in der Art von rednerischen Improvisationen über 
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Gemeinplätze der l\loral die nächsten 1. V. 1'usculanarum 
Disputationum gearbeitet, sein popularstes und mit glänzenden 
Stellen durchwirktes Buch, das er nach Akademikern und Pe
ripatetikern in einer Auswahl von Sentenzen und Geschichten 
hinwarf': die Eile des Vortrags verräth der Ausdruck, der 
öfters flach und vernachlässigt ist. Von diesen allen weichen 
in Form und Umfang die Philosopheme der Religion ab, de
ren Gliederung nach dem Schema der Stoiker eine dreifache 
war: de Natl.lra Deor'll1n 1. III, gegen Ende verstümmelt, im all
gemeinen auch nicht von zweiter Hand nachgebessert, woher 
die vielen Härten und Unebenheiten des Stils, die noch mit 
einem interpolirten Text zusammentreffen; sonst aber bedeu
tend durch die gröfsere Vollständigkeit des Berichts über die 
drei Hauptschulen, aus denen Cicero seine ganze Kenntnifs 
von einem so weiten Felde zog, auch hat er mit gröfserer 
Treue dafür die Schriften oder Lehren dreier Gewährsmän
ner, des Epikureers Phaedrus, des Chrysippus und Karnea
des ausgezogen. Dann de .DivinaUone 1. 11. die klarste und 
freisinnigste Prüfung der hergebrachten Mantik und der Stoi
schen Lehren in gefälliger Komposition; zum Schlufs und als 
AnhaJig der gesamten Theologie de Fato, gegen die Stoiker 
gerichtet, jetzt ein Brucllstück, worin helle freisinnige Ge
danken aber wenig systematisch und meht, als rednerische 
Motive behandelt werden. Einen merklichen Einflufs hatte 
die Trockenheit der Stoischen Ethik auf das Werk de Offi
eiis ad ltl. filium i.n drei Büchern: die beiden ersten sind 
nach Panaetius, das dritte von ihm selbständig als ein Pra
cticum über Kollisionen der Gesellschaft gearbeitet worden. 
Diesem neben den Tusculanen am fleifsigsten gelesenen und 
abgeschriebenen Handbuch des praktischen Lebens geben ei
nen bleibenden Werth nicht nur die Wahrheiten, die von 
einer reichen Erfahrung zeugen, und die sittliche Feinheit und 
Würde des Autors, sondern auch sein popularer unrl natür
licher Ausdruck, der nur bisweilen lässig wird. Von anderen 
verlorenen Werken besitzt man nur mäfsige Trümmer 560). 

Coclt'ces begreifen überall gröfsere kleinere, wol auch gemischte Mengen 
und sind an Zahl und Werth nach den Klassen der Schriften ver
schieden. Einen Versuch der Sichtung machte früher Orelli in Tuse. 
p. 438. sqq. Genaueres gab erst Halm Znr Handschriftenkunde der 
Ciceronjschen Schriften, München 1850. 4. nebst den Nachträgen in 
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s. Analecta Tullirtna und im Bülletin der Bayer. Akad. d. Wirs. 1853. 
N. 15. ff. Die Tradition der Handschriften beginnt mit Tiro und 
der Btlcherfabrik des Attiells (A,nm. 45.), der insbesondere Reden 
(Att. II, 1.), und philosophische 'Verke schnell und mit grofsem Ge
winn ins Publikum brachte: Nachweise bei Drumrtrm V. 41. ff. 56. 
66. 85. Weitere Beschäftigungen der Gelehrten mit Kritik nnd Er
klärung Ciceros sind in den Scholiastae Cieel'onis (Orelli Vol. V. 
Anm. 556.) enthalten. Einzele Werke wurden noch lange vollstän
dig und mit lebhaftem Interesse von kirchlichen Autoren gelesen, wie 
de Rep. und de Gloria ( Villois. Anecd. ll. p. 262. vgl. Schneider in Zim
merm. Zeitsehr. f. Alt. 1839. März); die Fragmente sind weder reich 
Doch in grofser Zah1. Eine FragmentsammLllng unternahm S1:gonius 
Ven. 1559. 8. Andr. PrtÜ'ic-ius ibo 1565. Erst Nobbe und Orelli haben 
dafür mehr geleistet. Die Texte sind daher in ungleichen Graden 
erhalten. Im Mittelalter las und gebrauchte man einige wenige Re
den und philosophische Bücher nebst de Inventione und ad Herenniurn 
(Mehus V. Ambr. Tmv. p. 212. sq. Niebllhr .Ir. OJ'att. p. 36. 01'elN 
Progr. 1835.); hieraus erklären sich Häufigkeit, Alter und Güte der 
MSS. Seit S. XIII. werden sie zahlreicher; am wenigsten hat das 
Schicksal die wichtigeren rhetorischen und philosophischen Biicher 
begünstigt; manche wurden von Poggius entdeckt und verbreitet, 
Anm. 557. Apparat von H. Lagomarsini im Collegium Romannm 
der Iesuiten zn Rom, mehr als 80 Bände begreifend pV. v. Hum
boldt Werke V. 253. 264.), von einigen Editoren näher bezeichnet. 
Vgl. Peyron Omtt. fragll1. p. 237. sqq. Sclwltze Specimen varr. lectt. 
e codd. Lagom. Liegnitzer Progr. 18-17. Gesamtausgaben: Et'nesti 
Opttsc. philol. p.135. sqq. und Orelli Onomast. VI. 1. (wo das vollstän
digste Register der Oie. Litteratur) vergl. Zumpt prraef. Verr. 0PP. 
ed. princ. CIl1'. A. Jlinucianus, Medio I. 1498. IV. f. berichtigter Aldus 
1519. IX. 8. Basil. (Cmtandriana) 1528. 11. f. Erste diplomatische 
Kritik von P. Victoritts, Ven. ap. Iunt. 1534--37. IV. f. cu·r. P. Mr.l
nutius, Ven. 1540. IX. 8. Neue Recensioll von D. Lamb'il1lls, Pm·. 
1566. {1577.) II. f. (Lambini Tull. Emendatt. repet. Klein, Conjl. 
1830.) Gründer der vulgata I. Gruter, Hamb. 1618. II. f. dem /. 
Gl'onov (1692.), l. Verbwrg (1724.), l. d'Olivet (1743.) u. a. folgen. 
Recension von I. A. E-rnesti c. clave, L. 1737. c. rwtt. HaI. 1774-77. 
V. 8. (Ern. notae ibo 1806. H.) Ed. Oxon. c. vart·. lectt. 1783. X. 4. 
C. nott. var1'. (cu-ra C. Garatoni) Neap. 1777-88. XVII. 8. unvoll
endet. Auszug des Apparats dieser beiden, Vm'·iae lectiones ex edd. 
Ox. et Neap. descriptae, HaI. 1825 - 30. II. Ed. C. G. Sch'iitz, L. 
1814-23. XX. 8. 1·ec. 1. C. Orelti, Turici 1826. IV. 8. Vol. V. Schol. 
VI-VIII. Onomasticon Tull. 1836-38. Ed. alt. cur. Orelti et Bai
tel', Tur. 1845. Vol. I. III. cur. Baiter et Halm, ibo 1854 -56.· II. 
1. 2. (Oratt.) 

Menge kritischer oder erläuternder Schriften, meistentheils zu 
Klassen der Ciceronianischen Bücher, vorzugsweise zn philosophischen 
und Reden, von H. Stephanus und A. Schott bis auf Madm'g und die 
Zeitgenossen herab: gemischtes Verzeichnifs bei Orelti Onomast. VI. 
1. p. 424-477. An der Spitze dieser Subsidien steht des .'Ma'rius 
Nizolius (Observait. in Cic. Brix. 1535. II. f.) TheSatl1'llS Ciceronis 
(Ven.1570. f. Cll?'. Facciolati, Patav. 1734. f. u. öfter), das Rüstzeng 
der Ciceronianer, Anm. 85. 

5BO) Von Ciceros Philosophie nächst vielen anderen (Tennemann V. 4.00.) 
Meiners Verm. Sehr. 1. 9. Wyttenba,ch (der besonders auf seine Benutzung 
der jüngeren Stoiker hinwies) BibI. Cr. T, 3. Herbart im Königsb. Archiv 
I. 1811. in s. Kl. philos. Sehr. I. R. Kiihner Cic. in philosophiam merita, 
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Hamb. 1825. 8. ein jugendlicher Versuch, der wenig über eine Statistik des 
Materials hinausgebt, jetzt aber durch eine strenge Revision des Ganzen und 
der einzelen Bilcher ersetzt werden sollte. Systematische Darstellung bei 
Ritter Gesch. d. Pbilos. IV. 103. ff. Ueber das ungünstige oder vielmehr 
mäkelnde Urtheil von Dn/mann VI. 666. ff. (der gelegentlich pp. 288. ff. 319. ff. 
347-359. auch die Anlässe der einzelell Schriften bezeichnet) wird nie
mand sich wundern. Ein geordneter Auszug für Notizen zur Geschichte der 
Philosopllie F1'. Gedicke Ck hist. philos. cmti'luae, Be1'ol. 1782. 1815. In dieser und 
ähnlichen Zusammenstellungen ist nicht immer zwischen der eigenen Ansicht 
und der Autorität Ciceros oder seinen Quellen unterschieden; meistentheils aber 
galt er als Gewährsmann, als Kenner der Gelehrtengescbichte oder Forscber der 
Griechischen Spekulation. Ein merkwürdiger Beleg ist das von schiefen lind 
verscbobenen Sätzen erfüllte Register der Theologumena N. D. I, 8-16. sonst 
als ein vVerk Ciceros geachtet; er hat aber nur, um auch mit Epikurischer 
Theologie schneller fertig zu werden, die bequeme Schrift eines gleichzeitigen 
Epikureers (Phaedri Epieurei de N. D. fr. ed. Petersen, Rarnb. 1833. Kl'ische 
Die theolog. Lehren der Griech. Denker, Gött. 184.0.) fast tlbersetzt. Mit 
Unrecht ist dies als Beweis einer fliichtigen Arbeit aufgefafst worden; weit 
eher könnte man die Leichtgläubigkeit tadeln, mit der er die supposita gegen 
Epikur annahm (Luzae de d1'g , Soer. p. 153.), oder die Vorliebe für abgeleitete 
Quellen, aus denen er z. B. über Aristoteles l~nd selbst über P lato berichtet, 
von defsen skeptischem Prinzip ihm Philo so seltsames erzählt ha~te. Weni
ges bei Stahl' Arist. bei d. R. p, 43. ff. Sobald er einmal znr praktischen 
B(>urtheilung überging und nicht als Kritiker die Systeme sich gegenüber stel
len wollte, zog er seine Summen aus der verständlichsten Schrift, nicht eben 
aus einer Redaktion der verwandten Dogmatiker. Die Weitschweifigkeit und 
die schlechte Schulsprache dieser Griechen miissen den Cicero entschuldigen, 
wenn er aus fiiichtiger Lesung fehlt ulld ihre Spitzfindigkeiten mifsversteht; 
billig mufs man die Vollständigkeit anerkennen, womit er auf die trockensten, 
einer rhetorischen Behandlung kaum zugänglichen Materien einging. Hievon 
Madvig in Gie. de F~n. p. LXIII. sqq. und desselben Exkurse IV. V. VII. 
Manches hatte er schon früher ausgezogen oder doch sich geläufig gemacht: 
die Form nahm er ans seinen rednerischen Apparaten, aus seinem volumen 
prooem'iorU1n (Att. XVI, 6.) dieselben Einleitungen oder ein gleichlautendes 
Vonvort. Att. XII, 52. Diees: qui taNa eonscribis ~ Alloy(!acpa sunt, minore 
labore fillnt: ?:e7'b(~ tantllm affero, guibus abundo. Charakteristische Sätze in 
Rittel' et Preller Hist . Ph1·1. Gmeco-Rorn. p. 416-433. Erst als er tiefer und 
weit iiber die frühesten Motive seiner Verstimmung (Att. Ir, 5. D1:V. TI, l. 
Off. II, 1. Epp. XIII, 28. studir~ nostra, quibus ante(~ delectabamur, nunc etiam 
!'ivimus) in die Streitpunkte der Spekulation eindrang, erschrak er vor ihren 
Forderungen und Konsequenzen (Legg. I, 13. f.). während er die Erhabenheit 
der philosophischen Moral (Tusc. V, 7.) bewundert; doch lids er aus prakti
schen Griinden die Strenge dieser Normen fallen, um so mehr als die Thätig
keit in der menschlichen Gesellschaft ihm über allem Spekuliren stand, Off'. I, 43. 
Das Ideal einer Römischen Philosophie spricht er Leg,q. I, 23. aus, seine Me
thode aber fast noch als Anfänger etwas zu popular Tuse. V, 11. Tu quidem 
tabellis obsignatis agis rnecum et tesf'ijiem'is, gllid dixerim aliquando aut scripserim. 
clim aliis isto modo, qui le,qibus irnpositis disputant: nos in diem vh,imus; quod
ellnque nost1'oS animos pl'obabilitate peI'CUss1't, id dieimlls; itaqlle soli surnus liberi. 
Cf. nff. UI, 4. f. Ueber den Cie. Dialog, der durch das Vorbild der Peripatetiker 
bestimmt war, Bake Schol. Hypomn. II. p. 23. ff. Von seinen Ansichten iiberPolitik, 
aufseI' den Arbeiten, welche de Rep. betreffen, die Diss. von Grattarnrt GTO
?Jing. 1827. Dedel in Annal. Aead. Groning. 1·b. 1824. t'an Persyn Amst. 1827. 
Es ist nicht zu übersehen dafs auch hier die Stimmung wechselt und er un
ter Eindrücken schrieb, wie der Unfug der Tribunen und des Pompeius iiber
mächtige Stellung sie erregten, Bake in B. Grt't. N I. p. 137. ff. Ueber seine 
Philosophie der Religion van WeseIe Scholten diss. Arnst. 1783. 4. Verdienst 
um die Sprache und Terminologie: Plut. C~e. 4.0. Vg1. Anm. 16. Etwas 
oft und unzeitig werden die Leser anf Uebersetzungen Griechischer Knnstans
driicke aufmerksam gemacht, denn die Leser waren vornehm und gebildet; , 
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einem solchen Publikum mufste Cicero freilidh mit breiter Darstellung \lnd 
einem, etwas bequemen System entgegenkommen. 

Die Folge der Schriften bezeichnet de Div. TI, 1. cf. Att. XIII, 13. Ge
samtausgabe von 1. Davis c. eomm. Gant. 1718 - 45. CUt'. Rath, Hul. 1804 
-,19. VI. 8. unvollendet wie die von 1. A. Goerenz, Lips. 1809- 13. III. 8. 
Deutsche Uebersetz. herausg. von R. KLotz, L. 1839-40. II. Kritiken Tho. 
Wopkens Lectt. TI.IU., A'I11st. 1730. Jen. 1829. 8. 

De Republiea: e cod. Vat. p1'. ed. A. Mai, Rom. 1822. 4. (1828 .) c. nott. 
VeIrt" eel. Mosel', Fref. 1826, 8. ex emend. G. F. Heinrieh~'i, Bonn. 1828. 1'ee. 
F1'. Osan!z, Gott. 1847. Versuch einer Restanration, Berna?'di de la 1'epllblique 
- de Cw. Par. 1807. II. Zum Somnium Kommentar des Afrikaners Favonills 
Eulogills (im 5. Jahrh.) voll der Zahlenmystik, in Seholiastae Gie. K. S. Za
ehal'ine staatswiss. Betracht. über C. Werk vom Staate, Heidelb. 182:). La 
Republ. de Gie. avec une trad. franr;:. et des diss. hist. par- Villemain, Par'. 
1823. IU. 

De Legiblls: Davi$ 1727. 1745. Wagner' 1795. 180.!. Goerenz 1809. e. 
noft. vw'r. Gret/zer et Moser, F?'ef. 182-1. Hauptausg. ree. annot. inst1'. 1. Bake, 
LB. 1842. (Rec. v. ZlIrnpt in Berl. Jabrb. 1842. Aug.) ergänzt in einer 
kriti schen Recension mit Kommentar: ree. enarr. G. F. Feldhiigel, Cizae 1852 
-53. II. Cicero gedenkt dieser Biicher nicht, und es ist wahrscheinlicher daf.., 
er sie unvollendet liefs, weil er bald darauf in seine Provinz ging, als dafs 
ein Theil verloren gegangen wäre. Vollends ist; die diplomatische Tradition 
trotz der Menge von MSS. mittelmäfsig: Madvig Opuse. H. p. 130. ff. Feld
hiigel Zeitzer Progr. 1841. 1848. 

Galo uud Laelius (ad Att. XIV, 21. Off. H. 9. Laelius nach 'l'heophrast, 
Gell. I, 3.) nebst anderen in ed. Gmet'. de Off., beide bearbeitet von Faeeiolati, 
Gernh(wd, Klotz; Lael. rec. G. B81'81', L. 1828. m. Komm. v. M. SeYlfert, 
Brand. 18M. 

Gonsolatio: Fr'. SehneMe1' Breslauer Diss. 1835. behutsamer Drumann VI. 320. f. 
Dazu die Monographien über Kran tor. Ueber die dem Sigonius (Biogr. v. Krebs 
p. 58. ff.) zllgeschriebene Gonsolatio s. NisaTd Le T1,ü/rYl.vir-at litt. alt 16. S. p. 65. 
Ed. pr. Ven. 1583.8. Kritik von Lipsius in seinen 'Verken. Timaeus s. de universo 
fragmentum, nicht ohne Nutzen für die Kritik Platos: C. FT . Hermann de in
terpretaf1:one Tirnaei .. a Gie. relicta, Gott. 1842. 4. H01'tensius: besonders 
durch die begeisterten Aeufserungen Augustins bekannt, Progr. v. FT. 8(:l~nei
der 1841. Eigenthümliche Hypothese dars Hortensius, ein Theil von N. D. 
III. und andere Schl'iften Ciceros durch die Christen unterdrückt seien, Rhein . 
Mus. N. F. 1. p.130. 

Acaderniea: von ihncn Krisehe in Göttinger Studien 18"15. Zur Erlänterung 
die Programme über Philo und Antiochus, Gryt;ar Köln 1849. G. FT. Her
mann 1851. 1855. Text 'wenig gefördert nnd noch stark im Rückstande: Davis 
1725. 1736. rec. Goel'enz 1810. Orelli 1829. 

De Finibu.s: Davis 1728. ]741. Bremi, Tur. 1798. 1. GoeJ'enz 1813. 
Hauptausgabe : ree. et enarrav,it 1. N. Madvig, Hal'n. 1839. 

Tl/scul. Dispp. : Davis e. anirnadv. R. Bentleii, Cant. 1709. Ox. 1805. 
ex ree. F. A. Wolfii, L. 1792. 1807. e. nott. var1·. ed, Orelli 1829. ill. R. 
Kiilvzer, Jen. 1829. ed. tert. 1846. Krit. Appa.rat bei Tregder, Havn. 18-11. 
Bericht. v. Klotz, L. 1835. Nachtrage 1843. c. nott. VCt1'7'. 1110 s 81' , Hannov . 
1836, III. Noten von Bouhier. An der Spitze der MSS. stehen der Pariser 
Regius I. und der Wolfenbütteler Gud. I. S. IX. Ueber ihre Klassifikation 
Heine Diss. HaI. 1854. 

/)e Natura Deorum: Davis 1718. 1744. ree. L. F. Heindorj~ L. 1815. c, 
nott. varr. GreuzeT et Moser, L. 1818 , (1821.) ed. H. Ahm, Lond. 1836, (v. 
ihm de Div. ibo 1839.) Wolf Anal. 1. Erkl. v. Schoemann, L. 1850. A u('h 
von diesem überschätzten Werk sind Text und Erklärung noch sehr im Rück-
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stande j manches wie die mythologische Kompilation in B. 3. wartet auf Er
örternngen, wie sie für B ,' 1. Petersell und Krische gaben. Scherz von Clu
dills: [Je N. D. liber guartus, Bonon. 1811. 

De Divinatione : Davis (e. lib. de Fato; ill. B7'emi, L. 1795.) 1721. 1741. 
Hottinger, L . 1793. e. nott. va?'?'. Moser 1828. 

De Qfficiis: ed. p1'inc. Mogunt. 1465. f. c. nott. t'a,"l'. Grnevius (1688.), 
Pew'ce, Facciolati, Gernhard; c. cornm. Beus~'nger01'um, Bnlnsv. 1783. (curn sei. 
Hel/sing. nott. suisgue ed. C. Th. Zumpt, Brunsv. 1838.) c. comm. C. Beieri, 
L . 1820. H. ree. R. 8tiirenburg, L. 1834. 1843. Deutsch Joh. v. Schwar
t~enberg (1531.), m. Abh. ,"on Gm've (1783. darüber ein Progr. v. BonnelJ, 
Berl. 1855.) und Hottinger (1800.) 1820. . 

Pct1'adoxa: ?·ee. et animadv. instr. Borgers, LB. 1826. bei Tuse. ed. Ol'elli. 
c. nott. va?'r'. ed. Moser, Gott . 1846. Gmece verS(t ab 10 . MOl'isoto ed. WenscA, 
Hal. 1810. Gato, S omnium, Laelius, Pa1'CtdJ~E.'C Gmec. intpp. Gazae, Planltdis 
ci ale recens. P. C. BeJs, Hai. 1832. 

120. ' Ein eifriger Bewunderer Ciceros im monarchi
schen Zeitraum war C. Plinius Caecilius Secundus. 
Geb. 62. in Novum Comum, Neffe und Adoptivsohn des älte
ren Plinius, gebildet in der Schule Quintilians, wurde er früh
zeitig durch Reden (Anm. 546.) als Anwalt und durch Reci
tationen (Anm. 214.) berühmt, zugleich schätzte man allgemein 
seinen edlen Charakter. Unter Domitians Tyrannei blieb er 
auch in Aemtern unangefochten. Schnell zu den ersten Wür
den befördert gelangt e er durch seinen .GÖnner 'l'rajan zum 
Kon sulat 100. und zum Prokonsulat Bithyniens 10;). Glücks
güter begünstigten ihn in gröfster Fülle: ausgebreitete Ver
bindungen mit .den angesehensten Mäullern, erwünschte 
Freunde ~ denen er oft und gern nützlich war, ansehnliches 
Vermögen mit trefflichen Besitzungen, eine zweimalige hei
ter e Ehe, zuletzt ein 'ungetrübtes und genufsreiches Leben, 
alles traf zusammen, um in ihm einen feinen weltmännischen 
ohne Harm und Blick für die Schäden der Zeit durchzubil
den 561). Er durfte seine Studien zwar mit unablässiger Reg
samkeit aber behaglich in Vers (Anm. 271.) uno in Prosa 
fortführen, seine mäfsigen Geschäfte liefsen ihn auf bequemer 
Mittelstrafse dilettantisch jede Richtung einschlagen, aber 
diese litterarischen Arbeiten hatten sowenig als sein öffent
liches Leben ein Ziel: und doch entging ihm nicbt dafs 1m 
Beginn des neuen Jahrhunderts nur eine kleine Zahl die Lit~ 

teratur vertrat. Man begreift hiernach dafs sein Ehrgeiz in 
krankhafter Eitelkeit um so mehr nach der litterarischen Un
sterblichkeit dürstet, als es ihm &11 schaffender Kraft und an 

11. Geschichte der Prosa. Die Redner. Plinius. 697 

Charakter mangelt; dennoch entschädigt er durch geläuterten 
Geschmack und . einen hohen Grad von Empfänglichkeit für 
alles was schön und gut schien. Besonders aber bezeichnen 
ihn Form und Sprachschatz, beides ein Gemisch aus alter 
und neuer Latinität: er schreibt mit der }<"'ülle des CiCel'Ollia
nismus ohne seinen Glanz und mit dem ersten Jahrhundert 
geistreich, ohne Witz und Empfindsamkeit desselben zu be
sitzen. Dieses künstliche Wesen blickt in den Grundzügen 
seiner Epistola'rlt1n 1. X. überall durch. Er selbst hatte 9 
Bücher oder doch den Bestand derselben gesammelt, dagegen 
B. 10. welches den anziehenden geschäftlichen Briefwechsel 
mit Tl'ajan enthält; war von einem Liebhaber zusammengestellt, 
worauf erst alte Herausgeber es mit jenen neun in einem 
Ganzen vereinigten. Sie sind aus einem Wetteifer mit Cicero 
(Anm.559.), den er ängstlich nachahmt, hervorgegangen und 
tragen alle Reize des Stils zur Schau, je mühsamer aber die 
Kunst an ihnen geglättet hat, desto weniger verrathell sie 
die Natur und gemüthliche }<"'reiheit der Briefstellerei. In 
Form und strenger Korrektheit können sie daher für eins 
der besten Denkmäler der silbernen Latinität gelten, auch 
sind sie reich an Belegen ebenso sehr für die Studien als 
das Geschäftsleben jener: Zeiten; doch lassen uns selbst die 
gefeiltesten Stücke kalt, da der Verfasser in den Eitelkeiten 
seiner Person sich gefällt: wir fühlen bei dem Mangel gründ
licher Interessen wie sehr der warme Hauch des praktischen 
Lebens fehlt. ' In diesen Ergüfsen einer überreizten schrift
stellerischen Eitelkeit laufen auch Anekdoten und kleine Ge
schichten unter. Weit unerfreulicher und manierirter ist der 
Panegyricl.ls ad 1j'aian1.l1n (100.), den er im Senat vortrug: 
denn in diesem nach allen Regeln der Rhetorik künstlich an
gelegten Bau wendet Plinius eine Fülle der Kunstmittel und 
des feinsten hofmännischen Witzes auf, um die Beschränkt": 
ht;it des Stoffes und die Dül'ftigkeit seiner Ideen zu verhüllen. 
Er iiberbietet sich in glänzenden Schilderungen und einer 
Malerei, die breit, mafslos und kleinlich ausfällt; mit zarter 
Empfindung und dem Studium mannichfaltiger.Affekte mischt 
sich der Zwang der Schmeichelei; seine Komposition ist ge
ziert, (He Rede ,venig fliefsend und unkräftig durch zerschnit
tene Sätze, der Eindruck selten gemüthlich. Diese Dekla
mation verräth schon den Untergang der wahren und edlen 
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Beredsamkeit. Dennoch galt sie lange Zeit bei Alten und 
Neueren für das Muster eines Panegyricus, unel fand sowie 
flie Briefp. fleif'sige I.Jeser und Nachalnner, worunter (He be
k~nntesten Synlmachus und Sidonius; auch zeugt von fort
dauernder Schätzung des Plinius die grofse Zahl der MSS. 
J~e(ztere sind nicht frei von Interpolationen und Lücken~ die 
schlecht ausgefüllt worden; sie zerfallen in drei Gruppen, 
von denen nur eine, vertreten durch die besten und ältesten, 
die ganze Sammlung enthält. 

Epp. 1. IX. Historia critica, codd. bei J{e'il Obss. C1·Ht. in Gat. ,et Varr. p. 
86. sqq. und praef. selDer Ausg. L. 1853. Hauptcodex MOl'e~,lt. Plut. 
47, 26. S. X. übereinstimmend mit Vaticallus, der 4 B. enthalt un,d 
von Pomp. Laetus in ed. Rom. 1490. gebraucht wurde; verwandt mIt 
dem schlechteren Pragensis, benutzt in Plin. ed, F. N. Titze! Pmg. 
1820. L. X. in wenigen Abschriften eines jungen Codex: berühmt 
durch die von Semler angezweifelten Epp. 96. 97. die Christen be
treffend. Edd. principes 1502. durch H. Avantius und Ph. Beroaldus, 
vervollständio-t durch Aldus. Plinii et Traiani Epp. mutuae ab in
terpol. pll1'g. 1. G. Orelli, Tm'. 1833.~. ~.ess. Hist. crit. epp. Plin. et 
Tmi. ibo 1838. <1. Das Buch erklart fur untergeschoben 1. Held 
prolegg. ad librum Epp. (X.) Schweidnitz 1835. 4. und eir~ige k~eine 
Stiicke von geringem Gehalt mögen durch Nachahmer emgemIscht 
sein. Panegyricus: erhebliche codd. Vatic. Salisburg. und der 'Von 
Schwa1'z, jung und kaum älter als S. XV. Palimpsest hinter F::onto. 
Revision mit Frz. Uebers, V. Burnollj, P ar. 1834. und von Dttbner, 
P. 1843. S. dens. in Rhein. Mus. N. F. IH. p. 15-4:. fg. Der Text 
mehr lückenhaft als verderbt; einen Theil füllte Guspinianus aus; Kon
jekturen von Livineius und Lipsius. 

Epp. ed. princ. (Ven.) l-l:71. f. vollständig Ald. 1508. 1518., 8. ~d. 
princ. Paneg. s. I. 1476. 4. Epp. C. comm. 1. M. Gatanaet, lJledwl. 
1506. f. C. nott. val'r. CU1', G. Gorte, Amst. 1734. 4. Panegyr. C. 

nott. var1'. ed. 10. Arnzenius, Amst. 1738. 4. Hanptallsg. C. comm. 
perpet . G. G. Sehwa1'z, Norib. 174.6. 4. Opp. c'. alZnott. 1. M. (je~ne~'i, 
L. 1739. cur·. G. H. Schaejel', L. 1805. 8. tlll/str. G. E . Gw·tg, 
L. 1796-1802. Ur. ed. alt. 1806. Ir. 8. Deutsch v. Schaefer, Er!. 
1807. Naive Uebers. des Paneg, von Damm. 

Fast märchenhaft erscheint nach so grofsen Vorgängern 
der Afrikaner Cornelius f'rontv aus Cirta, in der ersten 
Hälfte des 2 .• Tahrhunderts. Vor anderen namhaft D.lS Rhetor 
und Sachwalter (Anm.226.), durch die Kaiser mit Ehrenstel
len ausgezeichnet, hoch verehrt als Prinzenlehrer von M. 
Aurelius und L. Verus, gab er elen Ton in der Litteratur an; 
erst gegen Ende seines Lebens (um 170.) sah er nach man
chen Leiden (liesen Ruf (Amn. 65.) hinsclnvinden. f'rüher 
las man unter seinem Namen nur die winzige grammatische 
Schrift de dijferrentiis vocabulonl1n; doch mufsten die Lob-
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sprüche eler Späten, welche seine l\'lanier mafslos bewundern, 
eine glänzende Meinung von seiner Beredsamkeit erwecken. 
Seitdem aber elie doppelten Trümmer eines Bobischen Pa
limpsestes den Kern seiner Arbeiten, namentlich in Epistologra
phie, an den Tag gebracht haben, nemlich grofse Stücke des 
vertrauten Briefwechsels mit Antoninus l.lius, mjt seinen kai
serlichen Zöglingen und Freunden, Antwortschreiben in Grie
chischer und Lateinischer Sprache, ferner den Rest seinet' 
Geschichte des Parthischen Krieges und SchulUeklamationen, 
ist ein unbefangenes Urtheil für uns möglich geworden. 
Fronto wal' ein Mann von grofsem Ehrgeiz und noch be
schränkterem Geist, es bezeichnet aber elie Dürftigkeit seiner 
Zeit, dafs el' aus Eifersucht den Ruhm seiner nächsten Vor
gänger (Anm.573.) herabsetzt unil mit ]~rfolg die Litteratm' 
durch eine planmäfsige Reaktion um einige Jahrhunderte zu
rückschraubt. Sein Stil ist ein mühselig aus Archaismen 
und veralteten Autoren (Anm. 66.) zusammengelesener, bunt 
gewirkter Cento, mit dem er die ßlöfsen seiner Armuth an. 
Wissen und Gedanken verhüllt, denn die Rhetorik war ihm 
ein absolutes Objekt, an dem er zehrt: und diese ~"'ertigkeit 

mitte1st verschrumpftcr Blumen und altmodischer Schnörkel 
flen Anschein edler Einfalt zu borgen gefiel den gleich un
fruchtbaren Zeitgenossen oder betäubte sie doch l1iit seinem 
ungewohnten Schall. Indessen war sein Publikum nur 
schwach und ohne grofscs Ansehn, da die befseren Köpfe 
sich immer entschiedener den Griechen, mit welchen Fronto 
(Anm.63.) wenig Verkehr hatte, vor allen den Hörsälen der 
Sophisten zuwandten. Sein \Verth ist der eines Aktenstücks, 
das uns unmittelbar und einleuchtender, als Erzählungen und 
Belege vermöchten, den Verfall und die Motive der verküm
mertfm Litteratur des 2. Jahrhunderts begreifen und manche 
Persönlichkeit kennen lehrt. 

Ed. princ. e cod. Ambros. inv. A. Mai, Mediol. 1815. H. 8. Ed. alt. plus 
cent um epp. aucta e cod. Vat. Rom. 1823. 8. Kritis t: h meh'orem t'n Qr'

dinem di,q. C. nott. Va1'1·. B. G. Niebllh,., Berol. 18 !Ei. 8. Abdruck der 
Vermehrnngcn: F1'onton,is et M. Al/1'elii epp. e eod. 1·eser. Vatic. Cll1·. 

A. Maio, Cellis 1832. Eine praktische Auswahl dieses Zuwachses 
gab Orelli Gh7'esto17lathia Frontoniana beim Dial. de Gratt. 1830. (vgl. 
Anm.66.) Monographie von Fr. Rotl!, Nürnb. 1817. 4. Krit. Bei
träge von Heinrich, !acobs, Schopen, A. Schäjer in der Gelegf:'nheit
schrift Dresd. 1844. p. 12. ff. 
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Den Geschmack provinzialer, besonders Gallischer Rhe
torik lehrt eine Sammlung von XII. Panegy'riciJ im 4. Jahr
hundert 11 an Zahl von zwei anonymen und fünf genannten 
Rhetoren verfafst. Diese waren die beiden NI a me r tin us, 
Eu lU e ni u s ein verständiger und praktischer aber etwas 
nüchterner Mann Nazarius U1Hl Latinus Pacatus Dre
pan i u s, Gallisehe Rhetoren (ungefähr 290~.391:), di~ ihre 
Prunkreden als Abgeordnete von Städten nut emem Immer 
wechselnden Aufwand der Rhetorik und in verschiedenen 
Graden der höfischen Schmeichelei sprachen. AufseI' dem 
Interesse das sie für die Geschichte der Gallischen Studien 
und des provinzialen Stils haben, nützen sie am meisten 
durch llistorische Notizen, welche jene Zeiten und .Ue Kennt· 
ni('s der westlichen Provinzen betreffen. Wiewohl sie nun 
durch den Schwulst ihrer Phrasen lästig werden und von of
fiziellem Prunk überfliefsen , so geben ihnen doch schon die 
landschaftlichen Interessen mehr gesunden Stoff als Plinius 
PaneO'yricus besit~t; auch haben sie nicht ihn sondern Ci-

b • L' . h cero zum Vorbilde gewählt und ein remes atem SIC an-
geeignet, worin sie die meisten ihrer Zeitgenossen übertref
fen. Von dieser Sammlung ist Aus 0 n i u s (§. ·100.) ausge
schlossen' ein AnhanO' derselben C odppu s (Amn.389.) ge-

,b rrl d 
hört dahin mit geringerem Recht als der Lobredner leo e-
richs (um 508.) E n no eH u s, Bischof von Pavia, in dem die 
völlige Erschöpfung der rhetorischen Redemittel offenbar 

wird 563). 

Ed. princ. (Med'iol. 1482.) 4. Kritiseh 10. Livineills, Antv. 1599. 8 
iLlustr. L. Patm"ol, Ven. 1708. 1719. besser als in uso Delph:.1. de l~ 
Ballne, Pa?'. 1676. Ven. 1728. c. comm. C. G. Schwarzn ed. IL 
läger, Norib. 1779. II. 8. Appendix ibo 1790. Apparat ? nott. van·. 
H. 1. .Amtzen, l'nti. 1790-97. II. 4. ohne den Panegyncus des Pa
catus, cw·. 10. A1'ntzen, Arnst. 1753. 4. 

Die letzten Vertreter der rednerischen Bildung waren 
Symmachlls und Sidonius. Q. Aurelius Symmaehus, 
aus einer edlen und sehr begüterten Römischen f'amilie, in 
Gallien (Anm.243.) gebildet, mit Gelehrten auch des christ
lichen Glaubens befreundet, wurde von 370. bis gegen 400. 
zu den höchsten Würden CCoIlsul 391.) und namentlich zu 
der p1'aef'ectura u1'bana (384.) erhoben, wo er als altgläubi-
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ger mit glänzender Beredsamkeit (Rede pro ara Vict01'iae) 
das erlöschende Heidenthum zu behaupten suchte. Er war 
ein gewandter und charaktervollel' Staaatsmann, der Milde 
mit Kraft verband, und hatte damals den Ruhm des ersten 
Redners. Aus seinen sorgsam gefeilten 1. X. Epistula1'um 
(das 10. B. enthält Verhandlungen mit den Kaisern), die der 
Sohn Q. Flavius Memmius Symmachus in eine wIe es scheint 
(Nachtrag von 31 Stücken) nicht abgeschlofsene Sammlung 
brachte, spricht Studium und feine Humanität, welche selbst 
die christlichen Gegner ihm nachrühmen. Wir lernen dar
aus hauptsächlich den Geschäftsgang und näheres zur Kennt
ni('s angesehener Personen. Allein die Leerheit der dama
ligen Verhältnisse spricht auch aus ihrem Mangel an Gehalt: 
die Stärke dieses Briefwechsels aber, der meistenthei1s aus 
kleinen Briefen und oft nur in epistolographischen Studien 
besteht, liegt in der Rhetorik, in der Lebhaftigkeit und Fülle 
des pikanten Stils, dagegen fehlen Mafs und reineI~ Geschmack . . , 
der Ausdruck ist gesucht und im Ton der Zeitgenoss~n ge-
schraubt, und die Nachahmung der Plinianischen Manier stei
gert noch seinen Hang zur gewundenen Phrase. AufseJ'dem 
gedenkt er häufig seiner Reden und Panegyrici, namentlich 
eines auf den Tyrannen Maximus, der ihm Gefahr brachte. 
Spät hat . ein Palimpsest uns leielliche Fragmente von 9 gröfs
tentheils panegyrischen Reden, Lobreden lind DanksagungeJ~ 
an Kaiser, und hiedurch einen Begriff vom damaligeIi Kanz
leistil der Beredsamkeit dargeboten. Sie leiden am Ueber
mafs in Prunk und rauschender Deklamatic.m, und Symmachus 
erhöht diesen hochfahrenden Ton noch durqh Flittern der 
Gelehrsamkeit, nemlich durch schulmäfsige Parallelel\ aus der 
Fabel und der Geschichte; sonst ist aber der Vortrag reiner 
und verständlicher als in den Briefen. Offenbar weifs ' er gut 
und wirksam zu schreiben,. wenn ihm das Wort aus einem 
warmen HerzeI~ quillt: ein Beleg jene Schutz~'ed~ für Dul~ 
dung des heidnischen Kults, das letzte und edelste Denkmal 
Römischer Beredsamkeit. 

Ueber Codd. (deren es 'viele und gute, bisher schlecht verglichene gibt, 
unbenutzt ein Bamberger) und Edd. (P. I.) sowie über Leben des 
Symmachus (P. II.):' Susianaad Symmachum (Part. I-IV.) ed. 1. 
Gurlitt, Hamb. 1816~18. 4; Die ältesten Edd. unvollständig bis auf 
1uretus: überdies sind die Briefe durch einander geworfen . Noch 

Berllhardy, Grulldr. d. Röm. Litt. IH. AuJl. 4 !1 
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ibt keine Ausgabe (die letzte war LB. 1653.) einen geordneten kri
tischen Apparat· die Willkür der Kritiker war grofs. Udnt~rhandel~en 

'. T f" l ' b X n Ep 15 an ere emalge bietet ein·en besseren ext ur I. . VO . '. ' h 
Tegernseer (Münchener) Codex des Cicero, der mIt Symmac us an-

hebt. 

Edd ··ne Epp Yen. nacb 1500. und Argent. 1510. 4. Hauptausg.. eum 
. l1;;eell. 1. X. et nott. Pt'. lureti, Par. 1580. 1604. 4. N ach Ihm. e. 

1 L t .. L d 1"'87 8 besser 1598. Genev. 1601. 12. Genng nott ae ee tt, ug. v • . 0 . l 
die 'Mai~zer ed. v. G. Scioppius 1608. Pareus seit 16

b
17. ;at~n?u;;: 

E I v 64 Octo oratt. ined. partes ed. ex Am ros. : m,. :-
pp. , . ') 'd R 1823 8 (mIt 1~trts Ct-diol. 1815. (c. fragm. Vatw. nonae t.. om. ., . 

vilis Anteiustinianei reliq. ined.) auch beIm H'o~topvon N~?uhr., Yteb;~ 
den angeblichen Zuwachs in ed. alt. von Mal eY1'on tC. 01 a :fi' . 
ined. p. 182. sqq. Oratio pr? ara Victoriae, Epp. X, 54. angegn en 
von Ambrosius und prudentlus. 

In affektirtem Stil überbot ihn sein Bewunderer C. So 1-
li usA po lli na r isS i d on i u s (428-484.), ein A~ernischer 
Geschäftsmann aus vornehmer Familie, der zuletzt 111 beweg-

Z 't Bischof von Clermont war und in geistlichen und ten el en E h" 
weltlichen Kreisen den gröfsten Einflu~s hat~e. r sc ~~zte 
die Gelehrsamkeit und las wenn auch aus ~mem beschlank
ten kirchlichen Gesichtspunkt tCAnm. 70.) dIe schon verach
teten Profanen fleifsig; hievon sind eine. Rede, 24 zur .Ge
schichte nützliche carmina und die wichtIgeren 1. IX. EPlsto
larum achtbare Denkmäler. Auch erwarb er sich du~ch sie und 
seine strenO'kirchliche Thätigkeit im Mittelalter em grofses 
Ansehn. D~r Grundton seines Stils ist ein bis zum Fana
tismus gesteigerter Wortschwall. Einen The!l der ~chuld 
t .. t der unverdauliche Geschmack der damahgen GallIschen 
~:~ule (Anm.243.), der hier in Haschen nach Witz. und Span
nung der Rede sich äufsert, überraschen~e Flg~lren und 
Wendungen liebt zuletzt in athemloser W ortfulle bei grofsem 
Mangel an grfmdlicher Bildung alle Grenzen überschreit~t. 
Diese schlimmen Eigenheiten machen seine Prosa schwerfal
lig und verschroben bis zur Ungeniefsbarkeit; im Verse 
schützt ihn die Nachahmung früherer Dichter, ~esonders d~r 
Claudianischen Manier, aber er überbietet sem Muster m 
Schwulst und Dunkelheit 564). 

Die beiden Hauptausgaben : recogn. c. comm. 10. Savaro, Pa~. 1599: besser 
1609. 4. Nott. illttstr. 1. Sirmondus, Par. 1614. 1652. 4. In dess. 
o . T. I. und in den Bibliothecae Patrum. Oeuvres trad. avec le 
ti:!te et des not es par G1'egoire et Collombet, Lyon 1836. III. Ed. 1. 
P. Migne (mit Hilarus, Simplicius u. a.), Par. 1847. 4. 
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561) 1. Masson Plinii iunio?'is Vita, Amst. 1709. 8. G. E. Gierig Leben 
des j. Plin. Dortrnund 1798. Vita von Cellarius mit Zusätzen von Gesne?'; 
anderes in mehreren Ausgg. Programme von 1. A. Schäfer' über den Cba
rakter des j. Plinius, Strenges Urtheil von Thierfeld vor seiner Uebers. 
Münch. 1828. Die Schrift von J. Held : Anm. 214. Ueber seine nach Som
mer und Winter verschiedene Studienweise Epp. IX, ::\6. 40. Rednerische 
Studien IX, 26. Ueber seinen Stil IU, 18, 10. besonders I, 5, 12. est enirn 
mihi cum Gice1'one aemulatio, nee sum contentus eloquentia saeculi nostri. Fiir 
seinen lebhaften Ehrgeiz V, 8. Probestück eines guten Vortrags IU, 5. VI, 
16. Naturschilderung V, 6. Ein vollendetes Kabinetstück des weltmännischen 
Stils Ep. II, 17. Erzählung von seinem Rubm IX, 23. Treffendes Urtheil 
von Niebuhr Vortl'. b. Schmitz II. 312. fg. Sprachschatz, Anm. 219. 

562) Als Lehrer nennt er p. 228. die Rhetoren Atbenodotus und Diony
sius Tenuior. Hieronymus setzt seine Blüte 164. p. C. Ueber Fronto wird 
man ein schlichtes Urtheil am liebsten aus dem Munde seines Herausgebers 
vernehmen. Niebuhr IU. bist. Scbr. I. p. 326. "Er war eigentlich dumm, 
und bätte lieber ein mechanisches Gewerbe als den Beruf eines Redners und 
Schriftstellers erwählen sollen. - Einfältigkeit und Nüchternbeit haben einen 
Schein von Verwandtschaft, wie Naivetät und Albernheit: und so war auch 
Frontos Wohlgefallen an Cato und Ennius wol recht ehrlich." Ausführlicher 
ders. II. p. 52-72. Wie sehr man diesen Redekilnstier schon in seiner Zeit 
verehrte, zeigen nicht nur die bewundernclen Schreiben seiner kaiserlichen 
Schiiler, deren Studien er leitete und denen er Reden machte (cf. Epp. ad 
Ma1'c. II, 7.), sondern auch Gell. XIX, 10. weiterhin Ettrnem:us Paneg. Con
stant. 14~ F1'onto Romanae eloquentiae non seeundum sed alterum decus. Vgl. 
Anm.547. Seinem Stil legen Sidonius und Hieronymus gravitatem bei, besser 
schreibt ihm Macrob. V, 2. siccum genus zu. Wir wissen nicht ob das merk
würdige Zeugnifs gegen die Christen bei Minucius Felix c. 9. wörtlich gege
ben ist. Fronto wird ein warnendes Beispiel bleiben, um wiederholt einzu
prägen dafs die Beurtheilung alter Autoren einzig aus eigener Anschauung 
ihrer Werke fliefsen, nicht von der Tradition der Zeugen abhängig sein solle. 

563) Diese Gallischen Panegyriei gleichen in der Litterargeschichte, wo 
sie bisher für die traurigsten Beweise vom gänzlichen Verfall der Redekunst, 
für eine Sammlung voll des verworfensten Bombastes ausgegeben wurden, ei
nem unbekannten Lande: denn wenige haben sie gelesen. Was 1. G. Walch 
am Schlufs seiner diatribe de O1'att. panegyricis vett., gegen Ende der Parerga 
academica, berichtet, ist nur die äufsere Notiz; Heyne Censura Xll. Panegyr. 
vett. in 2 Stücken Opusc. VI. beschränkt sich, nach Abzug der langen Moral 
über panegyrische Lügen, auf äufserliche Skizzen. Zwar scbreiten jene Red
ner grofsentheils auf wortreichem cothurnus Gallicanus (Anm. 243.) und tra
gen die schwere Rüstung des seit dem 1. Jahrh. (Plin. Paneg.54.) herkömm
lichen offiziellen Pompes; aber wie sie nicht derselben Zeit angebören noch 
einerlei unpraktischen Stoff behandeln, so schreiben sie weder in demselben 
Geschmack noch verfälschen sie alle die Wahrheit. Die Studien Ciceros, 
zum Tbeil auch der Dichter (wie in heiden Mamertinus) , kann man 
öfter beobachten: daran erinnerte Wyttenb. Bibl. Grit. T. II. Mamertinus 
besafs vor anderen rednerisches Talent, ein feuriger Kopf, voll der Bilder und 
Reminiscemr,en: 2 Reden dem Maximianus gewidmet um 290. Ueber diese 
7 Progr. von Schwarz, Alt. 1738-48. Ihm steht in Eleganz am nächsten 
Ince1·ti (5) Paneg. Maxirnicmo et Gonstantino dictus 307. Eumenius, zuerst 
und zuletzt Rhetor in Autün, dazwischen memoriae sacrae magister bei Con
stantius, 297-311. verständig und grofsentheils korrekt, aber ohne klassische 
Studien und mehr logischer als rhetorischer Darsteller: 2 Reden sicher, pro 
restaumndis scholis Augustodunensibus (Anm. 53. 68 .) und gratiarum aetio 
Gonstantino dicta; 2 paneg. Constantino werden ibm blofs durch Kombination 
beigelegt, sind aber seiner unwerth. Eine patriotische Fiktion (Ueber Eume
ni~s Begründer der Schule zu eleve ib . .1821. cf. Burckhard de L. L.:in Germ. 

45 ' 
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julis n. p. 20.) bringt ihn mit der Clever Schule iD:. Verbind~ng. Wenig 
jünger, arm an Gedanken, reich an Worten und geblaht !ncert~. (8) P~neg. 
Constantino dictus um 314. das heUst, eine prunkhafte GeschIchte des Kneges 
mit Maxentius. Den Stoff jenes lncertus verarbeitet Nazarius (in Hieronymi 
Chron. 325. insignis ?'hetor) , geschmacklos und schwülstig, ge~~uschvoll .und 
ohne Mafs in Detailmalerei, mittelmäfsig im Ausdruck, ja gern hatte el'.( c. 30.) 
noch mehr Floskeln verbraucht: Paneg. Constantino d. 321. Mamertmus der 
jüngere länO'ere Zeit Praefekt unter meLreren Kaisern, in hoben Jahren 362. 
Consul '( da~als gratiarum actio luliano) , offen und g.eradsi.nnig, obne. Prunk 
und Unwahrheit, mit verständiger Disposition, aber 1m .~tll oft '~lOIpng und 
auffallend bis zu Anklängen an Appuleius. Von ihm ban?'t J:atmus Pac~tus 
D?'epanius ab, Freund und Landsmann des Ausonius, der zIerlIcbste ProsaIker 
seiner Zeit: paneg. Theodosio d. 391. viel ge~esen und. beha~delt, Schwarz 
Obss. 1727. Für die Kritik, die wicbtige Hulfsmittel Im WIener q,od: 239. 
bei Cuspinianus (1513.) , bei Puteanus und in dem von Patr;t?'ol ~achlafsIg ge
brauchten Apparat besitzt, wirkte Livinei!l~. vor ~ndeI~en mIt .GIuck, a.~ch hat 
der Text ziemliche Sicherheit; desto schwacher Ist dIe ArbeIt von Jager. 

Ennodii panegyr. Theod01'ico dictus, gewöhnlich mit ?assi?~or vel'bundef!' dann 
in Ennodii opp. ed. A. Schott 1611. und besser gleIChzeItig ed. I. Su'molld, 
auch in des letzteren Opp. T. I. Alles wesentliche bei Manso im Bresl. Progr. 
1822. u. Gesch. d. Ostgoth. Reichs p. 433. ff. 

56!) Rühmende Beurtheilung des Symrnachus bei Heyne Op7.lsc. VI. 1. und 
ausführliche Kollektaneen von luret1ls vor seinem Kommentar, I. Gothojredus 
bei Pm'eus (Susian. P.2.), Mai bei der zweiten Ausgabe. Ferner Susiana P.~. 
Ehrenvolle Inschrift von der Basis einer Statue OreUi lnscr. 1187. Urthell 
von Ammian. 27, 3, 3. Seine religiösen Ansichten charakterisirt die Stelle 
aus dem berühmtesten seiner Briefe: E1'gO diis patriis, diis indigetibus pacem 
1'ogamus. Aequum est, quicguid omnes colunt, unum putari. Ea,dem spectc:mu8 
astra, commune coelum est, idem nos mundus involvit: quid intß1'est, qua qu~sque 
prudentia verum inquirat? uno itinere non potest perveniri ad .tam gra,,:de secr~
tum. sed haec otiosorum disputatio est: nos preces, non certamma offe?'~mus. DIe 
Erörterung von Villemain Metanges T. I. ist nur rhetorisch. Ihm wird rotun
ditas von Sidonius beigelegt, das genus pingue et jloridum von Macrobius. 
Sprachschatz: D. Parei Lexicon Symmachianum; Calligraphia S.; Electa Symrn. : 
Neap. Nem. 1617. Merkwürdig ist dafs die Lateinische Lektüre des Symma
chus schwach, seine Kenntnifs des Griechischen (Anm. G3.) unbedeutend war: 
dem Libanins schrieb er Lateinisch, Liballii Epp. 923, 

Sidonius: A. Ge7"ma'in essai sur Apoll. Sidon. Montpellier 184.0. !!e?,tig Si
don. Apoll . und seine Zeit, 3 Progr. Würzb . 1845. ff. Von ihm erzahlt ~nter 
a.nderen Ampere in dem gegen Ende von Anm. 243. genannten 'Ver~ G~bbon 
eh. 36. not. 97. hielt, was etwas sagen will, seine wenn auch affektll'te Prosa 
fiir geniefsbarer als die Gedichte, Zwei wichtige Medicei Pt. 45. n. 23. 26. S. XII. 

An hau g: die Römische Rhetorik. 

Zur Geschichte: Seneca Rhetor. Quintil. III, 1, 18. sqq . . Sueton. de claris 
. rhett. WestermaJm: Anm. 530. Ohne Nutzen ' 1. I. v. der Kloes de 

. praeceptorib~s in ?'hetorum scholis apo Rom. '.rrai. 1840. Ue~ersicht 
A. Wittich de ?'hetoribus Lat. eorumque scholis, Progr. Elsenach 
1853. Sammlung kleiner rbetorischer Schriften von Rutilills bis auf 
Aleuin: Vett. aliquot de arte ?'hetor. praeceptt. ed. B. Rhenanus, Basil. 
1521. 4. Besserer Text in der Sammlung Aldi 1523. f. und R. Ste
phnni 1530. 4. als in Rhetores Lat. ex biblioth. Franc. Pithoei, Par. 
1599. 4. Antiqui Rhett. Lat. recogn. Cl. Capperonnerius, Argent. 1756. 
4. - 1. C. Th. Ernesti Lex. Technol. Lat. Rhetoricae, L. 1797. 
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121. In der Rhetorik waren und blieben die Römer mehr 
als irgendwo Schüler derGriechen~ Während diese die Be
redsamkeit im engsten Verein mit der wissenschaftlichen 
Theorie geübt hatten, bedurfte Rom lange keiner Unterwei
sung, und spät erst gewann man Einsicht in den Stil und 
die Methoden der Form. Der öffentliche Redner (§. 114.) 
wirkte weniger durch Kunst als mitte1st seiner Persönlichkeit 
und politischen Stellung, auch fand er hierin genügende Mit
tel, um den anspnichlosen Zuhörer unter den Einflüssen 
des Augenblicks iu befHedigen. Die Redekunst hinkte daher 
der gereiften und praktisch abgeschlossenen Beredsamkeit ohne 
wesentliche Bedeutung' nach; vielleicht der beste Theil der 
Hömischen Rhetorik wurde nach und aus der vollendeten Praxis 
aufgestellt. Erst am Ende der Republik waren Griechische 
Rhetoren wie Apo II 0 d 0 ru s von Pergamum die Lehrer und 
Studiengenossen der Redner. Zwar hatten schon früher ei
nige Staatsmänner (wie Cato und Antonius) ihre Erfah
rungen auf diesem Gebiet in Abrissen aufgezeichnet; aber 
erst nach der .1'fitte des 7. Jahrhunderts schrieben Lateinische 
Autoren (Anm~ 159.), glücklicher und nützlicher als ihre VOl~
gänger in der Stadt (Anm. 142.), zum Dienst der rednerischen 
Propädeutik ehle Anzahl von Handbüchern, neben ihnen auch 
l\Iänner von allgemeiner Bildung wie ' Va l' l' 0 und Val gi u s, 
welche theils aus ' den Griechen übertrugen, theil§ und am 
liebsten die Vorschriften . und Kunstausdrücke der Meister 
mit den Beispielen der Römischen Redner verbanden. Eine 
namhafte Rhetors'chule hielten Plot i u s, G 11 i p ho und BI a n
du s 565). Den ersten Ueberblick des Ganzen gab besonders 
nach Hermagoras, aber mit Selbständigkeit und praktischem 
Blick, in ebenso schlichter und korrekter als scharfer und 
sachgemäfser Rede', das älteste Lehrbuch der Römischen 
Rhetorik CA. 39.) ' Rhetoricorum l. IV. dessen Verfasser Co r
n i fi c i usoder der gewöhnlich so ' benannte Au c tor a d 
Her e nn i u m in die Sullanis'che Zeit gehört; und derselben 
Schule verdankt Cicero (§. 118.) gröf.stentheils Stoff und 
Methode für seine Jugendschrift. Wenig eigenthümliches 
hatten die Sammler von Redefiguren aus Griechen und Rö
mern. Vor anderen ist uns aber schätzbar wegen trefflicher 
und gut übersetzter Stellen Griechischer Redner, auch von 
Quintilian beachtet, der Epitomator des jüngeren Gorgias, 
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P. Rutilius Lupus unter Tiberius, de figU1'is sententia1'um 
et eloc'lltionis 1. 11. Unbedeutend sind die metrische Rhetorik 
eines Unbekannten (Anm. 420.) und mehrere der in einem 
Corpus vereinigten Rhetores, wOl'1~.l1ter wichtiger A q u ila 
Romanus als der dürre Kompilator (nach 300.) lulius 
Rufinianus. Auf gleicher Bahn wanclelte wol der Ver
fasser eines empirischen Lehrbuchs Co I' n e I i u s C eIs u s, 
vermuthlich auch der ältere Pli n i u s (Studiosi 1. IIl.), sicller 
die vielen uns bekannten die bis zum Verfall der Gelehrsam
keit über Rhetorik schrieben: denn alle sind gleich t.rocken 
und einförmig I) 6 6). Die vorzüglichsten und fruchtbarsten 
Arbeiten dagegen welche man von Cicero und Quintilian 
besitzt, sind auch auf Stil und Komposition, Numerus und 
andere Mittel des Vortrags eingegangen. 

Einen wesentlichen Einflufs übten der praktische V 01'

trag und Uebungen im Stil, besonders das Uebersetzen aus 
Griechischen Rednern (Anm.165. 169.), in den letzten Jahren 
des Freistaats ; als aber die Beredsamkeit (§. 47.) unter den 
Kaisern in schulmäfsige Deklamation verfiel und man nur 
eine studirte Technik in scholastischen Reden kannte, wovon 
uuter den Namen Ciceros und Sallustius nicht verächtliche 
Proben übrig sind, wurden die fleifsig besuchten Auditorien 
ein glänzend,er Tummelplatz für die Lateinischen Rhetoren. 
Die Hörsäle waren seitdem praktische Werkstätten der IJitte
ratur, wo die Jugend an einem kecken Spiel in suasoTiae 
und controveTslae (§. 47. 53.) ihre Kräfte messen lernte und 
jene Vorliebe für Witz und geistreiches Wesen einsog, die 
den Ton des ersten .lahrhunderts in seinen besten Arbeiten 
bestimmt. Wir besitzen noch eine Reihe belehrender Akten
stücke für die rhetorischen Uebungen unter den beiden ersten 
Kaisern, wenn auch nur in einer Blütenlese von Gedanken, 
an denen die Form ziemlich dasselbe subjektive Gepräge des 
Erzählers trägt. Nemlich die Namen und Manieren, die ver
traulichen Mittheilungen und geistreichen Einfälle der vielen 
Männer, welche zuerst die rhetorischen Themen als Pl'opae
deutik der Litteratur behandelten, unternahm nebst einer 
Auswahl von Proben aufzuzeichnen Ihr Zeitgenosse M. An
naeus Seneca, der .Rhetm' genannt, aus Corduba, ein Mann 
von mäfsiger Bildung und Urtheilskraft, der für die ihm zum 
Theil befreundeten Kunstverwandten schwärmt und in einem 
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bewunderungswiirdig starken Gedächtnifs die schönsten Worte 
der von. ihm angehörten Sprecher trug. In hohem Alter 
stellte dIeser unter Tiberius auf Verlangen seiner drei Söhne 
1. X. causarum (jetzt liber 7 Sllasm'iarum, 1. V. Cont'J'oversia
rum und Exc~l'pta 1.. X. Contr., verstümmelt und verdorben) 
zusammen, bIOgraphIsche und sentenziöse DenkwürdiO'keiten 
von M. Porcius Latro, C. Albucius Silus, Ar~llius 
Fuscus, L. Cestius Pius, Iunius Gallio und noch ge
ringeren, meistentheils Römischen Rhetoren und einigen Grie
chen 567). Dieselben Uebungen in der Deklamation setzten 
sich, wiewohl mit immer geringerem Einflufs auf die Littera
tur, begünstigt von den Kaisern (Anm. 64. fg. 221.) und von 
ihnen selber getheilt, bis zum Untergang des Reichs beson
ders in Gallien und Afrika fort. Ihr spätestes und dürrestes 
Denkmal ist nächst den Panegyrici (§. 120.) eine Sammlung 
ausgeführte Deklamationen oder Motive derselben unter den 
Namen Quintilianus (19 längere und Auszüge von 145. aus 
388.) und Calpurnius Flaccus enthaltend, der angeblich 
unter Hadrian schrieb; diesem werden 51 Stücke, Excerptae 
X. Rltetorum minorum beigelegt, die letzteren in der Art ei
ner Anthologie 568). 

565) Von Gato gab es praecepta (lib1'i, epistola) ad filium, die in einer Art 
Römischer Encyklopädie standen: s. Jahn unten in Anm. 585. und Drumann 
Gesch. R. V. 144. Vermuthlich hatte darin die Rhetorik ein Plätzchen. 
Quintil. TII, 1, 19. nennt ihn als ersten Schriftsteller über diese Materie' 
Mar. Victorin. in 11. Gic. Rhet. p. 237. Pith. (178. Or.) et haec (propositi~ 
facti) est quam Gato in libro .suo appellat vi res ca usa e. Von des Antonius 
Schrift (woraus Quintil. ill, 6, 44. eine Meinung anführt) reicht hin Gie. 
Orat. 5. Itaque M. Antonius ... in eo libro, quem unum reliquit, disertos ait se 
vidisse 11mltos, eloquentem omnino neminem. Varro gab der Rhetorik vermuth
lieh einen Abschnitt in den libri Diseiplinm'um: Ritsehl in der betreffenden 
Monogr. p. 5. 33. Valgius Uebersetzer Apollodors: Unger p. 145. ff. Einen 
schlechten Begriff erweckt von den Uebersetzungen aus Griechischen Rhetoren 
die Probe .bei Quint~l. Ir, 15, 21. Theodorus Gadareus ... dieit (ut ipsis 
eorum verbts utar, qu~ haee ex Graeeo tmnstulerunt): Ars inventrix et iudieatrix 
et e~uneiatri: .deee.nte ornatu seeundum mensionem eius, quod in quoque potest 
sum~ persuas~bde, ~n materia eivili. Gleichwohl sind diese Griechen, die mehr 
oder weniger geistlose Theoretiker waren, ein Apollodorus, Theodorus, Hermes 
(Auet. ad Herenn. I, 11. Suet. ill. gr. 10.), Hermagoras (Monogr. v. Piderit 
1839. Gie. de Inv. I, 6. diligentiae nimium solieitae, Quintil. TII, 11, 22. ari
dissimis Hermagorae et Apollodori lib1'is, Dial. de Or. 19.), die beiden Nieetes 
und andere von Ruf, die steten Führer der Lateinischen Rhetoren von Gicero 
an bis auf Gurius Fortunatianus geblieben. Von letzterem besitzen wir einen 
rhetorischen Katechismus (Art. Rhet. 1. TIr.) in Fragen und Antworten. Hiezu 
kommen die dürren Institutt. orat. des Sulpieius Victor (beide bei Pithoeus) und 
G. Iulius Victor, der meistentheils Belege aus Cicero wählt (G. Iulii Victoris Ar. 
Rhetoriea Hermagorae, Gieeronis, Quintiliani, Aquilii, .Marcomanni, Tatiani, ed. 
pr. c. Iur. fragm. Vatic. A. Mai, Rom. 1823. wiederholt in Orell. Schal. Gie.), 
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worüber eine Monographie A. Damien De G. Iulii Vieto?'is Arte rhetorica, 
Paris 1852. Dieselben Formen tJ,ueh bei Mm'ius Vietorimts dem Kommentator 
Ciceros (Anm. 558.) und zwar sowohl in Anordnung als in Terminologie. 
Anspielung Seneea Conb·. 9. p. 166. cum responderet Syriacus, ait: pr'imum nun 
apud eundem p1'fteceptm'em stttduimus; tlt Apollodonlm habuisti, cui semper 
nm'rare placet, ego Tlzeodo'rl.lm, cui non semper. Daher Isidor. Origg, II, 2. 
haee dl:se'iplina Cl G1'(~ecis t'nventct est, a G01'gia, Ar'istotele, Hermagora, et tret'ns
lata in Latinum, a, Tullio videlicet et Quirdilic~no et Titiano. Dieselben Formeln 
und Eintheilungen kehren noch zuletzt in der elementaren Schrift Principia 
rhetO?'ices des Augustinus und in des ll1ar·tianus Capella 1. V. wieder. Ueber
all begegnen uns Sammlungen von Redefiguren, zu denen noch aus dem Pa
riser Oodex 7530. S. VIII. (dem wichtigsten für die Rhetores Latini) das mit 
wenigen klassischen Stellen, meistentheils aus Cicero, erläuterte Figurenbuch 
kommt, welches Eckstein im Ha11ischen Progr. 1852. herausgab. Es gewährt 
eine ziemlich vollständige Nomenklatur mit manchen anderen Stücken der 
Rhetorik, aber übel erhalten und ohne viel eigenthiimliches. Die Dürre die 
auf dieser Systematik haftE\t, macht sogar bei Quintilian 1. IH. unerfreulich. 
Einfacher ist das Practicum, welches der unbekannte Iulius Severianus aus 
Cicero zog. Viefor'inus der Afrikaner (360.) geschätzt als Lehrer, bekannt 
durch kirchliche grammatische philosophische Arbeiten, bleibt stets nur ein 
redseliger Scholiast des Cicero. Umsonst sucht man nach historischen Notizen 
und Ansichten über die Stil arten, wodurch die Griehischen Rhetoren uns für 
viele Steppen entschädigen. Alles dies macht glauben daf<; der Lateinische 
Rhetor in der Propaedeutik zur Litteratur weniger als der Grammatiker, mit 
dem er wetteiferte CAnm. 30.), bedeutet habe; selbst die Technik der Etho
pöie, worauf nur der kleine Rhetor Emporius sich einläfst, erscheint gering. 
Durch einander zählt die Lateinischen Bearbeiter des Numerus . Rufinus Pith. 
p. 318. (191. .01'.) auf: Latine de numeris hi, Cicero, Victorinus, Eusebius, Te
j'entianus, Varro, · P1'obus, Clzarisius, Diomedes, Quintilianus, DonatltS, Victor, 
Se7'vius: Aus allem erhellt dafs ein so unselbständiges Fach nur als Anhang 
der Beredsamkeit und ihres Haushaltes, nicht wie mancher gemeint hat als 
ein Theil der Erudition könne betrachtet werden: denn diese ging immer auf 
historisches Wissen und Studium der nationalen Litteratur. Am Schlufs der 
letzteren begnügte man sich in der Zeit des Cassio<.lor mit Ciceros JRhetorica, 
Qllintilianus und Fortunatianus. Dafs auch in das späte Mittelalter etwas von 
diesen Schematismen kam, zeigen die metrischen Proben bei Haupt (Verhandl. 
d. S. Gesellsch. d. Wiss. 1848. H. 53. ff.) und das hexametrische Kompen
dium bei St7'uve im Görlitzßr ProgI'. 1841. 

566) Die bunten Meinungen tiber den Auctor ad Herennium zählen BU1'

mann (Pmef.), Schiitz (P1'olegg.) und 1. A. C. van Heusde Disquis. de L. Aelio 
Stilone, Rhett. ad Her. ut videtur aucto7'e, Tmi. 1839. auf. Der Reihe nach 
ist a1s Verfasser bezeichnet worden Cornificius, Gallio, Virginius Rufus, Anto
nius Gnipho und, was am unwahrscheinlichsten klingt, L. Aelius Stilo; die 
Alten haben jene Schrift, weil sie mit den Büchern de Inventione verbunden 
wurde, de'm ' Cicero beigelegt. Quintilian gedenkt ihrer nicht anders als daJs 
er unter dem Namen Cornificius solche Theorien und Kunstausdrücke erwähnt, 
welche gegenwärtig zuerst in llDserem AUCt01' vorkommen. Auch hindert 
nichts den Verfasser mit Kayser ' (der noch gar an den Lyriker desselben N a
mens denkt, Anm. · 433.) Cornificius zu nennen; denn seinen Namen hat er 
eingebüfst, seitdem ihn Ciceros Bücher de Inventione in das Schlepptau ge
nommen und Veranlassung wurden um diesen Schulautor, der auch sonst stark 
verfälscht ist" Iilit Interpolationen zu verwässern. Man hat aber gefühlt dafs 
letzterer, der in seinen Thatsachen blofs an die Sullanische Zeit streift, seine 
Beispiele nur aus der älteren Römischen Litteratur wählt und in der Theorie 
bei Griechen stehen blieb, ein Mann der alten Schule müsse gewesen sein. 
Cicero geht mit diesem Stoff freier um und erweitert ihn; dafs ihm aber der 
Auctor selber fertig vorlag, ist eine von TiVestermann p. 192. übel begriindete 
Vorstelh~ng. Wenn man also den Beginn und Schlufs des AuCt01' ad Hm·enn. 
mit der Andeutung bei Sueton. de illust1'. g7'. 7. SC1'ipsit multa -; etsi Atteius 
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Pl~ilolog~s duo. t~ntum volU'!:zina de Latino sermone reliquisse eum tmdit: nam ee
tera scnpta d~sc~pu!orum ews es~e, non ipsius; in quibus et suum alicubi reperiri 
n~m~n, zusammenhalt, und da~Illt verb in <.let Ill, 3. cete1'is rebus, de quibus ma
g~s ldoneo tempore loquemur, s~ qurmdo de 1'e m~'litari aut de administratione 1'ei
ptlblicae sC1'ibere volemus, ferner die Erwähnung des philosophischen Studiums, 
dann IV, 12. ha~c qua 1'atione vitare possimus, in arte gl'Ctmmaticct dicemus: so 
erkennt ma~ kem~n Rhetor von Beruf wie Gnipho war, sondern einen Mann 
von angememer BIldung, <.ler durch eigene viele Geschäfte (negotiis familiari
bus, occupationibus u. a.) behindert rhetorische dictata verarbeitete, für keinen 
anderen Zweck als um den Redner zu bilden. Vielleicht lieot der stärkste 
Beweis, dafs dieser Auctor der erste Darsteller des Fachs wa~" in dem mit 
Selbständigkeit und am fertigsten (Periodenbau c. 47, 280.) aber unpraktisch 
geschriebenen vierten Buch, von der Form und den Redefiguren oder der elo
cutio: denn der Verfasser verwirft dort das übliche Verfahren, Stellen aus 
den Autoren beizubringen, und wählt dafiir eine neu gemachte Beispielsamm
Jung. Ausgaben Anm. 558. und die dort genannte Hauptausgabe VOll Kuyser' 
L. 1854. Um die drei Figurensammler welche durch Rhenanlls und mehrere 
Kollektionen verbreitet waren erwarb sich durch seinen Kommentar ein 
gründliches Verdienst D. Ruhnkenius, LB. 1768. 8. (L. 1831.) Expl. P.lctcob, 
Lllbec. 1837. Von einer Fälschung wodurch eine kleine Lücke des Ruti
lius ergänzt werden sollte, Haase im Breslauer prooem. aest. 1856. Zunächst 
an Rutilius grenzt die versifizirte Figur'ensammlung, welche man wegen ihrer 
Beispiele (Anm. 420.) geneigt ist in das Augustische Zeitalter zu setzen, Haase 
dagegen CA. L. Z. 1844. N. 217. fg.) besonders aus formalen Gründen in die 
späten Zeiten der Alterthümler flicken will. 

567) SeaUger in Euseb. p. 120. urtheilte richtig: ibi declamationes non 
apponu,ntur, sed acute dicta pauca de multis y.at naeEy.ßoAat Xe~(fEWV. De vita 
patris hatte Seneca der Philosoph (ein gutes Fragment bei Niebuhr Gic. fragm. 
p. 103. fg., dasselbe aus dem wir auch von den Historien des Rhetors ver
nehmen, Anm. 173,) geschrieben. Für die Chronologie des Seneca Rhetor 
Hoefig de Fabiano p. 26. ff. Aus einer Gontroversia, Senecae citirt Quintil. IX, 
2, 42. Die erste vollständige Ausgabe des Seneca (ed. pr. Ven. 1490. fol.), 
Basil. 1512. ed.. A. Schottus (1604.) Par. 1613. f. Letzte krit. Ansg. c. nott. 
varr. ex rec. 1. Fr. Gronovii, Amst. (1649.) 1672. 8. An einem guten kriti-

. I sehen Apparat fehlt es gar sehr. Von seiner Absicht spricht er Contr. I. 
. t praif. p. 67. Fere enim aut nulli commentarii maximorum declamat01'um extant 

,aut, quod peius est, falsi. Itaqlle ne aut ignoti sint altt aliter quarn debeant noti, 
summa cum tide suum unicuique 1·eddam. Unter seinen Charakteristiken sind zu 
bemerken die des Latro Contr. I. pm~f. (Anm. 186. primus clari nominis pro
fessor Qltintil. X, 5, 18.), des Fuscus ibo H. praej., des Albucius ibo m. praej. 
(cf. Suet. de clar. rho 6.), des Cestius Contr. 16. extr'. (Anm. 36. 186.), gele
gentlich auch der Griechen; wie des Nicetes ibo 25. p. 310. Nec ulli alii con
tigisse scio, quam apud G1'aecos Nicetae, apud Rornanos Latroni, ut disciplili non 
audiri desidera1'ent, sed contenti essent audire (cf. Plin. Epp. VI, 6. Dial. de 
01'. 15.); und Oontr. 34.- p. 393. stulte Aemilianus quidam Graecus rhetor, 
quod genus stultor'urn amabilissimum est. Dazu Hie?'onymus Chron. bei 724. der 
auch einige Lateinische Rhetoren nennt, wie bei 741. Cestius Srnyr'naeus Lati
nam Romae rheturicam clucuit. 749. Albtteius Silo Nova1'iensl:s cla1'lls 1'!~etor 
agnoscitur. 751. M. Porcills Latro Latinus declamato7' taedio duplicis quctrtanae 
semet ipsum interjicit. Weiterhin nennt er unter manchen dunklen Namen bei 
830. Gabinianus Rhet()l' in Ga11ien, auf den Dial. de Oratt. 26. f. deutet. Ueber 

• Latro eine ·Diss. von Lindne7', Bresl. 1855. Ein Verzeichnifs von Rhetoren bei 
Sidomus Epp. V, 10. divisio Palaemonis, g7'avitas Gallionis, abundantl:Ct Delphidii, 
Ag1'oetii disciplina, jortitudo Alcimi, Adelphii tenerituclo, rigor Magni, duleedo 
Victorii. 

568) Dars Arbeiten Fremder in QuintiJians Deklamationen stecken mögen, 
welche den Kirchenvätern unter diesem Titel benannt wurden und im 
Mittelalter sich festsetzten, darauf deutet die Notiz bei Trebell. Pollio t1·ig. 
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tyr. 4. von Postumus dem Gallier: Fuit autem ... ita in deelarnationibu~ di
se9'tus ut m;us eontroversiae Quintiliano dieantu?' insertae. Eine Sammlung unter 
seine~ Namen hatten vor Augen Ausonius und Hieron. praef. 1. vrn. in 
Esaiarn' eine nicht mehr vorhandene Deklamation citirt Laetant. I, 21. Quin
tilian s~lber erlebte schon VII, 2, 24. dafs eine Sammlung ihm untergescho
ben wurde; gelegentlich nennt er seinen eigenen Vater als De.clamator IX, 
3, 73. Die vorhandenen Redeübungen sind gemein, arm an GeIst und ~.a?b
lichem Interesse doch ihre Latinität nicht schlecht. Sie wurden allmahcb 
vervollständigt: 'die gröfseren Stücke Tarm:s. 1482. f . gleichzeitig mit ein~r 
Ausg. von G. Me?'ula, die kleineren (136) pe?' Ug?leturn, Parm, .~494, f. kn
tisch P. Aerodius Par. 1563. 4. Deelarn. 145. 1'esttttttae, Oalpu1'ntt Eelogae pr. 
ed. ex bibi. P. Pithoei, Pm.. 1580. 8. (Nachtrag von Orelli Oie. Omt. ete. 
praef. p. 97. ff.) Recensiün von 10. F1·. G1'01WV e. nott. van·. LB. 1665. 8. 
Revision ex ree. U. Obreehti, A1'gent. 1698. 4. e. nott. Va1'r. reeogn. P. Bur
mann, LB. 1720. 4. blofse Sammlung ohne Verlafs oder kritischen Apparat. 
Im Bongarsischen Nachlafs zu Bern enthalten die Cuiaciana Varianten aus 
einem wichtigen Codex. 

122. Der gröfste und vortrefflichste Lehrer der Rheto
rik in Rom war der Spanier M. F abius Quintilianus aus 
Calagurris. Als junger Mann erhielt er seine Bildung in den 
Rhetorschulen der Hauptstadt und im Umgang mit namhaften 
Rednern, nach Rom kehrte er mit Galba aus Spanien 68. 
zurück, ' wal' zugleich Sachwalter (Anm. 546.) und durch 
Vespasian bestallter professor eloq'ltentiae, nach 20 Jahren 
aber ehrenvoll entlassen, :worauf Domitian ihn zur Erziehung 
seiner Grofsneffen berief und öffentlich auszeichnete; seine 
letzten .lahre wurden durch häusliches Mifsgeschick getrübt. 
Quintilian erwarb sich in seiner Blütezeit einen hohen Ruf 
durch Lehrgaben , reinen Geschmack und edlen Charakter; 
diesem Ruhm entspricht das bewundernswürdige Meisterwerk 
der alterthümlichen Redekunst, 1. XII. der Institutio orat01'ia 
(eigentlich Instit'l~tionum, O1'atorim'um), die er gegen das 46. 
Lebensjahr schrieb. Er unternahm hierin ein auf sittliche 
Grundsätze gebautes System des gesamten rhetorischen Wis
sens und Wirkens, zugleich mit einer Encyklopädie des La
teinischen Stils. In methodischem Stufengang hat er zuerst 
dargethan, wie man den künftigen Redner vom Knabenalter 
bis zu den reifen Jahren erziehen, dann mit allen Mitteln der 
Erfahrung, der Gelehrsamkeit und Theorie ihn durch bilden 
solle, damit in seiner Persönlichkeit die vollendete Humani
tät sich spiegele. Diese reiche Darstellung fesselt durch 
Gemüth und Anschaulichkeit, und eröffnet einen tiefen Ein
blick in die Werkstätte der Römischen Beredsamkeit. Man 
bewundert ferner die Form und natürliche Kunst, welche 
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dem oft spröden Stoff ein bleibendes Interesse durch lebhaf
ten und gefälligen Vortrag gewinnt. Quintili"an schreibt sin
nig und klar, sein Ausdruck hat eine kluge Mäfsigung, die 
Komposition einen gelinden Ton und praktische \V ortbildung, 
die klassische Norm weifs er ungeachtet vieler Abweichun
gen und Einflüsse der silbernen Latinität rein und musterhaft 
zu erhalten. Seine Sprache läfst überall die Milde des Gei
stes durchblicken, und leicht überzeugt man sich dafs ein 
Mann mit so gesundem Urtheil und solcher Sachkenntnifs, 
dem wir ein unschätzbares Material zur Geschichte der Rö
mischen Bildung und IMteratur verdanken, die letztere (§. 53.) 
auf die Bahn der Einfachheit und natürlichen Eleganz durch 
Studien Ciceros zurückführen konnte. Er war aber mehr 
Empiriker als philosophischer Denker, in der Theorie gelingt 
es ihm nicht immer Unklarheit und Weitschweitigkeit zu ver
meiden) mit seiner Zeit (Anm. 62.) theilt er den Hang zur 
Polymathie, olme stets im Detail ein gründliches Wissen zu 
zeigen; überdies lief manche Flüchtigkeit in einem eilig ver
fafsten Werke von diesem Umfang unter, das ihm wenig 
mehr als zwei Jahre kostete; mit noch gröfserem Recht ver
mifst man endlich selbständige Kenntnifs der Griechen und 
genaues Studium Griechischer Quellen. Sein Lehrbuch be
safs im Mittelalter (woher die Menge der Handschriften) 
ein allgemeines Ansehn; in den Zeiten Petrarchas war er 
fast verschollen oder in unvollständigen Exemplaren enthal
ten; einen vollständigen Codex fand Poggius in St. Gallen. 
Seitdem sind die früheren Jahrhunderte der Philologie nicht 
müde geworden den Quintilian als Meister der Rhetorik durch 
Ausgaben und Kommentare in Umlauf zu erhalten. Sein 
Name war daher bis in das vorige Jahrhundert grofs; seitdem 
hat aber das Interesse nachgelassen und fast am liebsten dem 
zehnten Buch oder seinem ersten Abschnitt sich zugewandt, 
worin ein beurtheilender Ueberblick der alten Autoren aus 
dem Gesichtspunkt des Redners manches anziehende neben 
schiefen und fremden Ansichten aus den Vorgängern enthält. 
Unser Text hat stark und öfter gelitten als man erwarten 
sollte, verschlimmert haben ihn die Willkür der ji.lngeren 
Handschriften und Interpolationen der älteren Kritiker, wo
durch die Spuren der verdorbenen und lückenhaften Urschrift 
häufig verwischt sind. Erst in neuester Zeit ist man, nach 
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dem Vorgang von Spalding, ernstlich bemüht gewesen die 
Kritik dieses in wesentlichen Punkten, besonders von den 
Erklärern versäumten Klassikers auf die Autorität der sicher
sten MSS. zurückzuführen 569). 

Verloren ist Quintilians Buch de causis corruptae elo
quentiae. Seine Stelle nimmt jetzt der anonyme Dialogus de 
Orat01'ibus ein, zwar eine kleine Schrift aber bedeutend und 
unter den geistreichsten aus der Römischen Litteratur~ Sie 
ist frisch und, bis auf Einzelheiten, trefflich geschrieben, 
reich an Sachkenntnifs und fein empfundenen Zügen, und 
ihr lebhafter Ton erinnert oft an modernes Wesen. Mit war
mer Beredsamkeit, welche durch männliche Kraft und ge
schickte Zeichnung erfreut, entwickelt dieser Dialogus im 
Gespräch zwischen dem Tragiker Maternus, dem Redner 
Aper und dem Staatsmann Messalla den alten Streit, ob die 
Poesie dem rednerischen Beruf vorzuziehen, und verweilt am 
länO'sten bei den charakteristischen Unterschieden . der Bered-b 

samkeit im Freistaat und in der Kaiserzeit. Manch scharfes 
Urtheil wird hier in schöne Bilder aus der nationalen Er
ziehung, Unterricht und Studienweise verflochten, der Kern 
uncl Glanzpunkt aber ist eine in Gedanken, Vortrag und Ge
sinnung gleich vortreffliche Parallele der republikanischen und 
monarchischen Beredsamkeit. Letztere sei, wenn auch ohne 
Glanz und auf ein enges Feld beschränkt, als DienCl'in des 
Friedens und der gesetzlichen Ordnung zu schätzen. ,Eini
ges hat durch Lücken und alte Verderbnifs gelitten. ' Als 
den Verfasser dieses ehrenhaften Denkmals aus dem Schlufs 
des ersten Jahrhunderts hat man am liebsten den jugendli
chen Tacitus betrachtet., aber die Verschiedenheit in Spra
che., Stil und künstlerischem Ton setzt ein entschiedenes Hin
dernifs entgegen. 

Zwei Edd. prine. Rorn. 1470. f. Nach interpolirten codd.lensoniana, Ven. 
1471. f. und Tarvis'iana 1-182. f. Gründer der vulgata R. Regius, Ven. 
1493. f. Interpolationen der A.ldinae und Aseens?'ana 1516. Rec. E. 
Gibson, Ox. 1693. 4. U. Obreeht, A?"gent. 1698. 4. reeogn. e. nott. 
va?·r. P . BU'rmClnn, LB. 1720. II. 4. Gütud. Gapperonnier, Par. 1725. f. 
Revision: perpet. cormn. ill. I . M. Gesner, Gott. 1728. 4. Erste Re
cension: ree. et explan. G. L. Spalding, Lips. 1798-1816. IV. 8. 
(vollendet durch Ph. Buttrnann) suppl. Clt?'. Zurnpt, ibo 1829. Lexieon 
Qldntil. euro E. Bonnell, ibo 1834. reeens. G. T. Zurnpt, L. 1831. 
Kritische Revision: rec. H . Meyer, L. 1832. unvollendet. Auszug 
von Rollin und Hades. Sarpe Analeeta ad Quint. Hal. 1815. 8. Osann 
4 Progr. GieIsen 1841-50. Lib. X. C. comrn. G. B. Frotscher, L. 
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1826. mit Anm. von Herzog, L. 1829. 1833. Bonnell 1855. Deutsch 
von Henke. Franz. von N. Geduyn, Par. 1718. 4. 

Einzelausß'g: des Dial. de O?"att. Erste kritische (nach cod. Farnes.) ed. 
1. L~psws, Antv. 1574. 8. illustr. 1. H. Schlllze, L. 1788. 8. illustr. 
Dronke, Gonfl:. 1828. ree. Fr. Osa-nn, Gijsae 1829. 8. nach richti
geren Grundsa~zen repurg. opera 1. G. O?'ellii, Tur. 1830. mit dem 
SU1?ple~ent, D~al. de Oratt. C. nova collatione eodicis Perizoniani (oder 
L.~~.~ens~~, z~er~t benutzt vo.n Tr?/s in ed. Tae. Gerrn. Hamm I8n.), 
ZUllchel ~l O~I. HA6. GleIChzeItIg 1841. drei edd. von T1"OJS, Pabst 
und vollstandIgel' P. G. Hejs. Nachtrag von Lesarten eines Venetus 
de.~ Germania und Dialogus enthält, gab Thornas im Bulletin de:' 
Munchener Akad. 1853. vorn. Kritische Beiträge in Progr. V. Sillig 
1841. D?'yander Ha1. 1851. Spengel Monach. 1852. Deutsch von 
Nast, Halle 1787. 8. 

. 569)l!. Dod'tPell Annales Quintilianei, Ox. 1698. 8. (und bei Bzwrnann) 
mIt Nachtragen von Gesner praef. Dissertationen von F. ' Miille1', Hal. 1840. 
u~d E. Bumrnel. Go\t. I8~3. Auffal!e~~es enthält des Plinius Epistel VI, 32. 
H~eronymus .(unrlChtIg bel 842.) .Qu~ntdwnus ex Hispania Galagurritanus primus 
Rorna~. p.ubhcam scholam. et salanum e fiseo aecepit et claruit: vg1. Anm. 200. 
Im spottIschen Zuge bel luven. VII, 186. hos inter sumptus sestertia Quintiliano 
ut rnultum duo .. sufficient, worüber so viel feines ausgesponnen worden, gi1t der 
Name des beruhmtesten Rhetors blofs als Symbo1. Deber Studien und Schreib
art Quintilians bleibt noch manches zu forschen, insbesondere die Benlltzuno
der Griechen, die selten .. tie~ geht: für die des Aristoteles (Stah1' Arist. bei 
d:, R. ,P. 116. f&".) merkw~rd)g V, 10, 17. Einige Versehen rügt gelegentlich 
Vietonus zu Anst. RhetOrIk. Vom Rhetor Dionys maO' ein kleiner Theil der 
Ansichten . über Griechische Klassiker in X, 1. herrühr~n. Einem so viel um
fassenden Werk C.~en~ sein ~erfas.ser z~.igt den regesten Sinn für jede Seite 
der Form, auch fur dI~ Plastik, ell1e glanzende Stelle XII, 10.) kann es nir
gend an schwachen Selten ' mangeln; und sammelt man einmal solche, so for
dert die ~erechtigkeit dafs auch die weit überwiegenden edlen Eigenschaften 
und Vorzuge hervorgehoben. werden. Keins von beidem ist bisher in genü
gendem MaIse geschehen; SICher aber wird Quintilian in der oben stehenden 
C.harakteristik nicht überschätzt, wie Kayser- meint, um so weniger als jener 
dIe Grenzen seines engeren Fachs bei weitem überschritt und ohnehin ist die 
günstige Meinung vom Werth der Rhetorik bei den Rö~ern in Theorie oder 
Praxis schwach begründet. Wieweit der Mangel einer letzten Feile reicht 
das wird erst eine wiederholte Kritik des Textes darthun; manches kommt 
auch . ~ll1ter andere Gesichtspunkte, wenn Stellen, wie VI, 2, 25 -36. (Peerl
kamp w Bor. A. P. p. 202. sq.) ganz oder zum Theil von fremder Hand ab
stammen. Die besten MSS. Turieensis, Ambros. I. (der schon nach dem ersten 
Dri~tel verli...,ert) Florent. (zur Geschichte dieses von Poggius gefundenen, viel 
kopIrten M~. Mehus V. Ambr. Trav. praef. p. 34. O?'elli praef. Gie. '1'. IIr. 
p. 8. sq.) und Barnbergensis (Programme von Ende?'lein) , ergänzt durch A?"gen
t01·. Bodl. und Vallensis in der Aseensiana, sind noch in keinem kritischen 
Kommentar vereint und verarbeitet; nur aUmäIich lernte Spalding diesen Ap
parat kennen. Obenan stehen Ambr. 1. Barnb. 1. tiefer. Tu?·ie. Stark haben 
1. V. VI. gelitten. · In Paris alIein zählt man gegen 36 MSS., wenige reichen 
an S. XII. Ghampollion Palt!ogr. p. 62. 

Die ver!orene rhetoris'che Schrift de eausis corr. eloquentiae: VI. P?·o. 3. 
vrn. extl'. ~b. 3, 58. DaIs der jetzige Dialogus mit jener nichts gemein habe 
(Gronov legte ihm jenen Titel bei), erwies schon Spalding zum Prooemium 
des 6 .. B. Sieht man bloI~ auf eine Reihe von Sätzen und Ansichten (einiges 
Eckstell1 p. 56. fg.), so mochte man glauben dafs der Verfasser von Quinti
Han angeregt war oder auch sein Werk gelesen habe. Es war aber zu wenig 
für den ~:nst, wenn Nast und anfser ::(nderen W1'ff1'cn, in Ja.hns Jahrb. Suppl. 
V. den Jungeren Plinius zum Verfasser stempelten. Früh und spät ist die 
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Mehrzahl bei Tacitus stehen geblieben, mit dem die diplomatische Tradition 
den Dialogus verknüpft. Ein kleines Moment macht Lange Verm. Sehr. p. 6. ff. 
geltend; aber auch dieses sucht Gutmann bei Orelli p. 113. zu entkräften. 
Am grllndlichsten erörtert nach allen Seiten diese Frage ECKstein im Halli
sehen Progr. Prolegg. in Taciti - Dial. de Oratt. 1835. mit dem Resultat, 
dafs wie nahe die Schrift immer dem Tacitus in Geist und Farbe bis auf Ein
zelheiten des Ausdrucks zu stehen scheine, doch die Komposition ein erheb
liches Bedenken entgegenstelle. Vgl. das Programm von Eichstädt 1839. und 
die Nachweise bei Westermetnn Gesch. d. R. Bereds. p. 74. Dieses Bedenken 
(schon Lipsius hatte die völlig unähnliche Physiognomie des Stils angemerkt) 
meinten 01"elli und Döderlein (letzterer sogar mit der Annahme dafs Agricola 
vorherging, T. TI. p. XVIII. vgl. Reden uud Aufs. 1. p. 285.) zu beschwich
tiO'en durch Hinweisung auf den Unterschied, der zwischen dem historischen 
u~d dem niederen edlen Stil stattfinde, zwischen dem pathetischen Künstler 
und dem jugendlichen Autor I dem Cicero noch zum Vorbild diente. Das 
wäre doch ein schroffer Sprung von Ebenmafs und fiiefsender Beredsamkeit 
zum Gegentheil, ein unbegründeter Tausch mit Formen der Bildung und des 
Stils, den wir keinem reifen Autor des Alterthums zutrauen dürfen, geschweige 
einem Charakter von so stark ausgeprägter, fast verbissener Denk- und Schreib
weise, der uns selbst bezeugt dafs er nach langem Verstummen sich an freie 
Rede gewöhnt und mit ihr ringt. Nur leeres Gerede ist es dafs Tacitus dem 
Gegenstand gemäfs mit dem Ausdruck wechselte. "Vas diese Schrift vor an
deren des 1. Jahrhunderts auszeichnet, das liegt im schwungvollen Flufs und 
in der Natürlichkeit, die soweit es jener Zeit gegeben war der Unmittelbarkeit 
nahe kommt; nicht leicht ist ein Zug des falschen Pathos anzutreffen, ein 
Hang zur witzigen Rhetorik oder solche Wendungen welche die Subjektivität des 
Tacitus bezeichnen. Man erkennt überhaupt im Verfasser des Dialogus nicht 
nur eine sehr elastische Natur, sondern mufs auch den raschen und leiden
schaftlichen Vortrag, den heiteren Ton der lebhaft entwickelnden Diktion, 
den klaren Satzbau mit seinem periodologen Numerus ins Auge fassen: alles 
verräth einen reifen männlichen Verstand und deutet auf die Blüte der Jahre, 
nicht auf Studien des Anfängers. Wenn er ferner im sechsten Jahre Vespa
sians iuvenis admodum dem Gespräch will beigewohnt haben (dies wenigstens 
entspricht der Lebenszeit unseres Historikers), so schrieb er als Mann und 
auf einer Stufe festgesetzter Bildung; wer begreift alsdann den Stil in Agri
cola und Germania? Endlich sind selbst die Einzelheiten im Wortgebrauch, 
die man mühsam als Analogien des Tacitus vorführt, gering an Zahl und in
nerem Werth; während Differenzen bis in den Gebrauch der Partikeln hinein 
schwer ·genug wiegen. Eine bedeutsame Kleinigkeit der Art ist die Häufig
keit des autem, welches in sämtlichen Schriften des Tacitus kaum zehnmal 
vorkommt. 

C. Geschichte de'J' p'J'aktischen Fächer. 

1. Di e P h il os op hi e. 

Paganinus Gaudentius de philosophiae ap. Rom. origine et p1"ogressu, P1:sa 
1643. 4. L. Blessig de or1·g. philos. apo Rom. A1"gent. 1770. 4. J. 
Harris Hermes zu Ende. W. G. Tennemann Gesch. der Philos. Th. 5. 
Ritte1' G. d. Phil. IV. A. Stahr Aristoteles bei den Römern, Leipz. 

~ 1834. - Qttintil. X, 1, 123. sqq. 
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123. Unter den theoretischen Wissenschaften der Grie
ehen . gelang es der Philosophie sich am frühesten bei den 
Römern festzusetzen, doch war ihre Schätzung eine nur be
dingt~. Sie galt als Stufe zur praktischen Bildung, als Vor
übung zum Geschäftsleben und als brauchbares Werkzeug 
für mannichfaltige Belehrung; auch ist sie von dieser dienst
baren Stellung niemals gewichen. Denn sie hatte nur in ih
ren popularsten TheiIen gefallen, wo man einen nicht gemei
nen Aufschlufs über das Leben von ihr empfing oder unmit
telbar daraus Anwendungen ziehen konnte; sobald sie dage
gen als schulmäfsige Wissenschaft und geschlossener Beruf 
entgegentrat, widerstrebte der Charakter der Nation, die we
der ~Iufse noch naiven Trieb zu spekulativer Forschung be
sars. Anfangs genügten Aussprüche der praktischen Weisheit, 
wie die kliigsten .Manner Roms, ein Appius Caecus 
(Anm. 131.) und weiterhin schon im Umfang einer Encyclo
pädie (Anm. 565.) Cato sie gaben; eine Zahl feiner Gedan
ken kam aus der Tragödie in Umlauf und diese sopllia war 
die fruchtbarste Vorschule der Philosophie; aber die vorläu
figen Begriffe die von Systemen am frühesten E n n i u s in Epi
cllm'mus, Eullemerus und anderwärts (§. 70.), wir wissen nicht 
ob mehr abstrakt oder skeptisch vortrug, gingen bald verlo
ren. Als nUß fremde Gelehrte die Philosophie verbreiteten, 
gewann sie geringen Anhang. Es war die Zeit der trock
nen Dogmatiker, unter denen zwei Sekten sich in die Herr
schaft theilten. So vernahmen die Römer allein Sätze der 
müfsigen Schulweisheit, der Epikureer, die man anfangs 
(Anm. 142.) vertrieb, und der Stoiker, aus deren Logik viel
leicht erst spät die Juristen (Anm. 149.) für den Schematis
mus und die Formeln des Rechts einen Nutzen zogen; we
nige strenge Charaktere wie P. Ru ti li u s Ruf u s und der 
jüngere Ca to begeisterten sich für die praktischen Sätze der 
Stoa, nachdem feine Schulhäupter wie Panaetius und Posido
nius den Edlen näher getreten waren. Sonst erschien die 
Persönlichkeit der meisten Philosophen gleich mittelmäfsig 
im Leben wie in ihrer Darstellung 570). Als aber im letzten 
Jahrhundert der Republik gelehrte Griechen, unter ihnen 
Denker wie Philo, häufiger nach Rom kamen und im Ver
kehr gebildeter Männer (Anm. 36.) einen Platz einnahmen, 
wurden diese mit Griechischer Wissenschaft in häuslichen 
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Studien und an Musensitzen (§. 13.) vertraut, und man fafste 
bereits die Philosophie als ein ehrsames Mittel der allgemei
nen Bildung. Indefs blieb sie fortdauergd der nationalen 
Litteratur fremd; es genügte den Lesern der Philosophen ei
ne Blütenlese popularer Dogmen als Stoff der Erudition oder 
Lebensweisheit in vermischte Schriften zu verweben. Vor 
allen erwarben hier die Satiriker, an ihrer Spitze Varro 
(Sat. Menippeae §. 97.) und weiterhin Horaz, durch die ge
fällige Form ihrer Erörterungen ein grofses Verdienst; sie 
verbreiteten eine Summe VOll Fragen und Einsichten, Varro 
sogar die früheste Philosophie der Religion in weiteren Krei
sen, wohin die formlosen und oft ungeniefsbaren Uebersetzer 
der Epikurischen und Stoischen Lehre, Ca t i u s, Ra b i ri u s, 
Am a fan i u s~ oder die beiden selbständigen Anhänger dieser 
Schulen, der geniale Lucretius, der kräftige M. Brutus 
kaum zu dringen vermochten: und doch ist, wie sehr immer 
die Mängel der Diktion und ihr schroffer Lehrton den Zu
gang erschwerten, auch solchen der Beifall eines angeregten 
Publikums nicht entgangen. Nun kam diesen Anfängen ei
ner Griechisch-Römischen Philosophie (§.44.) nicht blofs die 
Wifsbegier und der Reiz der Neuheit zu st~tten; auch der 
Zeitpunkt am Ende des Freistaats war ihnen günstig, als 
seit dem Erstarren alles spekulativen Triebes die Schulen 
ihre Gegensätze abschwächten und in einander zu verfliefsen 
begannen. Immer allgemeiner neigten Publikum und Männer 
von Fach Zl.l dem Synkretismus, sie nahmen die früheren Dif
ferenzen der Denker leicht und suchten das Ergebnifs so 
zahlreicher, zum grofsen Theil unfafslicher Arbeiten in be
queme Summen zu ziehen; und zwar um so rüstiger als die 
Erschöpfung aller volksthümlichen Religion im Alterthum 
(Anm. 172.) unwillkürlich einen Er~atz aus . den Schätzen der 
Bildung forderte. Hier war auch ein Platz für pythagorisi
rende Denkart, wodurch Nigidius Figulus (Anm.578.) 
einiges Aufsehn machte. Die Philosophie selbst. aus der .Schule 
in das praktische · Leben einz·uführen ·und ihr den Werth ei
nes Gemeinguts zu verleihen gelang nur dem formalen Ta
lent eines eie e l' 0 (von seinen Leistungen §. 119.),- und er 
hat sie zuerst als unmittelbaren Gegenstand der Schriftstel
lerei behandelt. . Durch ihn wuruen die zerstreuten Resultate 
der dürren vielspaltigen Theorie ·auf dem Felde der Moral 
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mit Kunst, Klarheit und Wärme des VortraO's in fafslichen 
Uebersichten entwickelt. Seine Nachfolger °förderten eifrig 
abel: uach .-beschränkterem Plan die eklektische Philnsophie, je 
wem~er dIe .~läc~sten Zeiträume den Muth einer frischen Spe
kulatIOn begunstJgten. Dieser Auszug aller guten Gedanken 
n.ahm ein.mal eine kontemplative Richtung, dann aber auch 
emen StOIschen Grundton auf, als das Leben nachdrücklich 
(§. 51.) zu praktischen Dogmen aufforderte. Statt der For
scher schaarten sich nun Männer von Charakter um einen 
hochgespannten Stoicismus (Anm. 206.), andere milderten ihn 
mit Epikurischer Beweglichkeit und ~T eltkenntnil's, nicht 
o,hne den Beischmack des Fatalismus, noch andere zogen 
s~ch aus der ~ elt zurück und flüchteten in die Büfsungen 
emer pythagonslrendell Askese, worin sie dem tiefen Bedürf
nifs nach sittlicher Erhebung genügten: in diesem Sinne wirk
ten vorübergehend die beiden. Sex t ii, Pa p i ri u s Fa b i an u s, 
Ce Is uso Als eine bewegliche Natur gab sich allen sol
chen Elementen S ene c a hin. .Mit welcher Macht aber noch 
damals selbst die starre Formel der älteren Stoiker die nicht 
völlig verdorbene Jugend ergriff unll VO]) einer gründlichen 
Beobachtung der Gegenwart abzog, lehrt das Beispiel des 
Satirikers Pers i uso Dennoch vernimmt man frühzeitig ernste 
Klagen über die geringe 'fheilnahme, welche diesen Studien 
geschenkt wurde. Freilich machten deklamirende Philoso
phen (Amll. 61.) durch eitles Treiben bei Vornehmen und in 
leeren Hörsälen ihren Beruf verächtlich; kaum fanden müfsige 
Halb·wisser ein Gefallen an moralisirender Schöngeisterei 5i2). 

Seit Hadrian meInte sich ein charakterloses Gemisch von 
Platonismus und unklarer Schwärmerei, welches die gebilde
ten und fähigen Köpfe (namentlich A ppuleius) beherrscht; 
das Ansehn der Philosophen stieg (Anm. 221.) auf einiO'e 
Zeit durch kaiserliche Pr ivilegien. Diese Verworrenh~it 
wuchs durch die lYIischung religiöser Vorstellungen im drit
ten Jahrhundert, wodurch alle Methode verloren ging und 
die Philosophie bis zur Unkenntlichkeit mit den Phantasmen 
der Mystik und der Fanatiker zusammenflofs. Zuletzt war 
sie nur Kompilation und Auslegung der früheren Denker. 

Die philosophische Litteratur der Römer war also nie
mals ausgedehnt., sondern ]lauptsächlich der Popularphiloso
phie förderlich g:eworden; jetzt aber beschränkt sie sich auf 

Bernh a rd y, Grulldr. d. l{öm . Litt. IU. A uf! 46 
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wenige Männer, von denen uns Blichel' erhalten sind: Ci cer 0, 

Seneca, Appuleius, Boethius und einige Sammler. 

570) Die erste Kenntnifs der S ehulphilosophie sprach Ennius apo Fe~t. 
v. sas aus: 

Nee quisquam sophiam, sapientia q~ae peT hibe:u1', 
in sO'l11'11eis vidit priu' quam sam dtseß1'e eoeptf. 

Sein Ausspruch Gie. Rep. I, .18. magis e,llm deleetabat Neopt,olemlls Em:, 
qui se ait philosopha1'i velle, sed pauets; nam ommno hau~, pla,eere, bh~b auf .lanbe 
Zeit ein goldnes Wort. Aeltere Römer sagten gewohnhch. sophw, WIe Se-

E' 89 6 (vergl, Anm. 331.) bemerkt. Etwas verZIert (Anm. 142,) 
neea -p. , . C' L l' L F ' , klinat die Sage bei Gie. 01'. II, 37. - P. Afrieal1o, . ae w, . U1'W, gUt, 
seell~ enlditt'ssimos homi.nes ex G1'aecia palam sem per' hab/(er,'u~lt. ~tque ego e~ 
. t' e "ld"vi eum dieere1lt per'gratum Athenienses et stb~ jeetsse et mult1s 
tS tS saep a, , , ' "b 't 

" "bus eivitatis nuod ellm ad Senatum legatos de SUtS max1mtS re lIS rm .-
pt wetpt , '1. 1 ' , G d t G 't 
tß1'ent, tres illius aetatis nobilissimos philosop,ws nnstssent, a1'nea err:, e n 0-

laum et Diogenem. itague eos, dum Romae essent, et a se et ?'? aht~ jreqlle}~
tel' au ditos. Wir hören nur dafs Scipios Vater .Paulus ~em~llUs emen Pt~l
losophen aus Athen sich erbat, Anm. 34. GlaublIcher w~re ~b. III, 23. dtes 
et noetes virum summa vi1'tute et pr'udentia videbam,us, ph~losopho cum ope;ram. 
da1'et, Q. Tuber·onem. at eius avt/neulum vix , intelb~eres td a:gere , eum ({gel'et 
tamen, Ajr'ieelnum, Dieser Tubero korrespondll'te mit P~!lae~llls unc~ Hekaton. 
Ferner redet Gieero Bq,tlt. 25, 9-1. 31, 118, vom ungun,~tIgen Emfiufs der 
trocknen und wenig fliefsenclen Stoischen Dialektik, es konnen aber nu~ we
nige Römische Redner gewesen sein, die der strengen Sehule fol~ten, ~chon 
damals widersetzte sich der Eiferer Gato: Gell. XVIII, 7, vos pht,losoph'/, mem 

t · ut ~I{' Gato ait 11I o1'fualia' leicht zu verstehen aus Paeuv. we. 2. Ego es ~s, 1YJ , , , ' , .. l\T. L t t 
odi homines ignava opera et phdosopha ,sententw. Noch sp,at ep?s apo , ae an , 
IH, 15, 10, Tantum abest ut ego, magts,tram, e~se putem vttae phtl?sophw~l be(~
taeque vitae perfeetTieem, ut nulhs mag~s ex~sftme:n opus , esse mag'lstros vwendt, 
quam plerisque qui in ea disputand(t versa~,tur', vt~l~o emm mc:g~,am pm'tem e~~ 
q'um, qu'i in sclwla de pudo'l'e et eontinentw pn!.eetpwnt ar'g7.lt:sstme, :osden; '/,1t 

omnium libidinum eupiditatibus vivere. Einen ahnhchen GesIChtspunkt ~ogen 
Komiker in scherzhaften Darstellungen (wie ~1I'''pil, Lind. 9. ap,ud p.~'~S?, de 
metro eom. 16. Ajmn. apo Gell, XIII, 8.) geaufse,~'t h~ben. ~le Romls~he 
Nüchternheit in Behandlung der philosophisehen GrubeleIen bezeIchnet endlIch 
nichts besser als der lustige Vorschlag zur Union, wofür der Proconsul Gel
lius den Philosophen in Athen seine guten Dienste anbot, Gie. Legg. I, 20. 

571) Die praktische Richtung die Var'1'o nicht ohne Selbständigkeit auf 
die Philosophie nahm und zu der er aufmunterte (ad .. impellendum satis, a~ 
edoeendum pa1'um Gie , Aead. I, 3.), lehrt das Bruchstuck Gell: XV, 19" S 't 
quantum opeq'ae surnpsisti, 1ft tU1IS pis~or' bonum faeel'et panem, ews duode~tnwm 
ph1'losophiae dedisses, ipse bonus iampndem esses faetus. Ueber Varr~s P~llo~o
phie hat Kr'ahnet' in zw .. ei 'progra~:me~ Neubrandenb, 18-±6. 1851. eme sll1m~e 
ForschunO' unter den fur Jenen gunstigsten Vora1Issetzungen angestellt. V~~IO 
zeigte sich auch hier als Gelehrten voll der reichsten philosophischen Lekture, 
wodurch er für positive Stoffe, wie Sprachforschung (L, L., V, 7-9.) u11d 
Geschichte des Kultus (in den Antiquitates und mehreren pr'ooem~a zu denselben), 
eine Methode und durchgreifende Prinzipien gewann;, doch di,es alles ohne schar
fer Denker zu sein, wie man noch aus den Motiven bel AUfl.u~t~n: G. D. X~X, 1-? 
erkennt, Wenn el' bis in späte Zeit scheinbar als Autontat Il1 der PhIlosophIe 
der Religion (Krahner I. p. 23, fg,) gilt, so schätzte man wesentlich die Fülle sein,er 
gelehrten Notizen. Der Empiri~ gab ~r unter liber~ler Al1:vendllng ~es Pan~h:Is
mus und ohne scharfen Sinn fur natIOnale VerschiedenbeIt den breItesten :::lplel
raum; sein Iuppiter vertrug sich ßanz w~?l m~t dem Gott d:-r J~lden, Au~u
stin, de eonsensu euang. I, 22. Eme Propadeutlk gab der logtstortCus de phdo
sophia. Die früheren Systeme und Schulen (er glaubte gegen . 288 Sekten 

11. Geschichte der Prosa. Die Römische Philosophie. 719 

herauszubringen) nahm er als Eklektiker und verband sie synkretistisch nach 
Art des Antioch~s (deshalb a~s Sprecher in Gie, Aead. I. benutzt): das letzte 
Resultat, aller sen~er ,SpekulatIOn, nulla est lw mini causa philosophandi nisi ut 
beatus Stt, Halb lnchfferent und als gelehrter Theoretiker schied er zwischen 
civilis und naturctlis theolog'ia, dem positiven Kult und dem subjektiven Räson
nem~nt einer aufgeklärten Philosophie, die sich alles Eingriffs in die Praxis 
enthalt; daher kann Augllstin ibm zurufen C. D, VI, 6. natu'rales deos eolere 
eupis.' eiviles eogeris: Die Methoden, insbesondere die Gesichtspunkte fiir 
PhYSIk und TheologIe, zog er aus den Stoikern, nicht aerade vor anderen 
aus Kleanthes; immer als Theoretiker, denn ein lebendi;es Interesse scheint 
ihn der Römiscben Praxis gegenüber wenig geleitet zu haben und ebenso 
wenig ilbt er eine freisinnige Kritik der Schule, worauf der Einfiufs Ciceros 
ruht. Letzterer riihmt das Verdienst das er durch AnreO'ung in drei nach 
der Zeitfolge geordneten Werken um die philosophischen bStudien mittelbar 
si~b er,warb, Aead. I, 2. in illis veteribus nost?'is, quae Menippum imitati -
dwleettee, quo (quae vorher mufs wegfallen) . . , invitati ,: in lalldationibus 
ü! his ipsis Antiquitatum prooemiis; der Zusatz pMlosoplziae seribere voZuimus is~ 
Interpolation, Krahners Vorschlag 1. p. 17. läfst sich nicht behaupten. Derselbe 
ver~l~the~ II,p. 18. dafs laudationes nur ein anderer Ausdruck für libl'i logi
st01'le~ sem sollte. Noch sicherer ist sein Urtheil dafs Cicero von der Philo
sophie Varros wenig hielt, 

Von Gatius (Gie, ad Fam. XV, 16.19. ipse enim Epieurus, a quo omnes Gatii 
et Amajanii, maZi verbo1'1Im intel'pl'etes, ]JTofieiseuntm') S. Sehol. Hor', S, II, 4. Nach 
dern U rtheil bei Quintil. X, 1, 124. levis quidem sed non iniueundus tamen 
auctor e.~t Gatius. Von den übrigen Epiknreern vorzüglich Oie. Tuse. H, 3. 
Est enim quoddam .genus e01'um, qui se philosophos appellari volunt, quorum di
ellntur esse:Latini sane, multi libr'i: quos non eontemno eqltidem, quippe quos nun
quant le~e'7't,m; sed quw profitentur' ipsi illi, qui eos seribunt, se neque distinete 
neqlle dtstnbute neque eleganter neque omate ser'iber'e, lectionem sine ltlla deleeta
tione negligo. Die wenigen Fragmente des Brutus (über seine Schriften Meyer 
Einleit, zu Cir. Brut. p. 10. sq,) bewähren das Urtbeil Quintil. X, 1, 1<13. 
Egregius vero 'I1wltogue quam in o?'ationibus pr'aestantior Bnlh.ts suffecit ponderi 
1'e?'um: se1:as eum sentire quae dieit; cf. Dial. de 01', 21. 25. Er schrieb de 0/
ficiis, de Virtute, de Patientia: bemerkenswerth Seneea ad Helv. 8. 9, Reden 
oder Deklamationen werden 6 von ihm erwähnt, aber nnr eine Stelle hat 
Quintil, IX, 3~, 95, Cicero vermifste Feuer ad Att. XV, 1. jener an Cicero 
Kraft oder Prazision, denn er war ein nüchterner und etwas harter Kopf. 
Vergl. Anm, 170. 171. Doch ist die 'warme Liebe die Cicero (Aead. I, 3. 
und in der Zueignung mehrerer wichtiger philosophischer Arbeiten) gegen ihn 
trotz aller Verschiedenheit der Grundsätze ausspricht, des Brutus schönstes 
Lob. Zuletzt Livius, Anm, 499. 

572) Die guten Stoiker zeichnet Taeit. H. IV, 5. Helvidius Pl'iseus , . , 
ingenium illllst1'e altior'ibus studiis i'Uvenis admodum dedit: non ut pler'ique, ut no
mine magnifico segne otium velar'et, sed quo finnior adverslls for'tu1:ta 1'empublieam 
eapesseret. doetores sapientiae seeutus est, qui sola bona quae !tonesta, mala tan
tum quae tllrpia, potentiam., nobil-itrr.tern eete1'aque ext?'a anim1l1n neque bonis neq'lle 
?nalis annume1'Clnt. Weiteres lehrt Seneea, wie Ep, 76, Pudet azltem me gene1'is 
hllmam:, quoties sclwlam 1'ntravi. - CLt in illo loeo, in quo 1)1:1' bonus guaeritw', 
in quo vir bonus discit'llr, paueissimi sedent; et hi plerisque videntm' nih.ii boni ne
gotii habel'e quod agctnt: inepti et j'nertes vocantu1', Ep. 95, 23. in r'hetorum. fte 
philosopho1'1lm selwlis solitudo est; und mehr. in Anm. 61. Ep. 5, Asper1lln ellltum 
et intonsum ea.put et negligentiorem bct1'bam et indictmn cwgento odium et ellb1:Le 
!tumi positum et quieguid aliud ambitionem pel've'l'sa via sequitu?" evita, Satis 
ipsum nomen philosophiae, etiamsi modeste traetetur, invidiosum est. Von Papi
rius Fabianus unter Tiberius (Falster Mem. obse. p, 52. sq. und die voll
ständige Monographie von Ho~fig, Breslauer Diss. 1852,) die beiden Seneea, 
Gontr. praej. H. und Ep.58. 100. Fabianus war ein eleganter, bis zum Ue~ 
bermafs sorgfä.ltiger Darsteller, der auch in der Rhetorschnle sich fieHsig 

46 * 
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getlbt hatte; nur Kraft und Schwung vermÜste man in seinem Im .. weiche.n 
Stil. Die Grammatiker haben seinen k~usdrnck ~eachtet, er h~tte vy orter WIe 

d esse1't;a auf ... ebracht Unter semen Scbnften traten <he Buchel' Cau
ens un , , ~. ., 9 '* d' G b ,. 
sarurn nattwaliurn hervor. Von den Sext~~ (Euseb . Ol. 1 4, '. um Ie e Ul L 

Christi : Sextius philosophus Pythafl.0,,~cllS .agn~scitIl1'; . Se~2~C(t El?' 64, Lectlls . e~t 
deinde liber Q. Sextii patr'is, magm s~ qu~d 71nh~ cr'ed1~ ~u'~ et, beet neget, StOtc~) 
Anrn. 207. und Spalding in Quintil, :X' 1, 124, S~nps~t non. pa?'tl1~ mufta Co~'
nelius Celsus, Sextios secutus, non s~ne CU~t1t ac ndo!'e. vVlchtl~ 1st dIe NOtIZ 
von Augustinus de haer'es~b .us dafs C!elstls e~ne G.~scb.lChte ~er Pb~losoph~nschu 
len sex non p(wvis volurmmbus schrIeb. VIele tuchtlge .KoR:e . WIe. Se~t~us u~d 
Mu sonius zoo-en früh die Griechische Form vor. GleIchgultlgkeit gegen dIe 
P hilosophie,!:> Dial, de OTatt, 32. U~ so rn.ehr ist z~ beacht,~n, .wa~ do l'~ c, 
31. so warm ausspricht, dafs no ch Immer h.beral gesmnte ~anner ?Ie PhIl o
sophie als eine Propaedeutik der Beredsamk:Jt empfahl.en. ~chon fruher hatte 
sieh Agricola mit ihr in jungen Jahren l,~ I ~enschafthch ult'ra qtla~n conce~s11m 
Rorncmo ac Senat01'i (Tac. Agr'ic. 4 ,) beschaftIgt. U~t.er den ~.ernel en. SchIlde
rungen der Brodphilosophen genüge (nächst ~en satll'lschen Zugen bel luvenal. 
II,) Gell. ( VI. ) VII, 10: At nunc vi~e:'e est phtlosophos 1tl::,~ cwrrer'e, 1lt d~~er:nt, 
ad lores illvemtm dimtum, eosqll~ ~b~ sede?'~ atque oppe~ ~~ .~ prope ad ":!er ~che~t, 
donec discipuli noctllrnmn ornl1e vwum edorm1 a,nt. Man darf also dem TI.lmalchlO 
nicht verübeln, \venn er in seine Gl'abschnft , setzte, ne~ unqllCl1n p~~loso~Jhl/.rn 
audivit, Pet?'on. 71. Schon. Seneca ~e b?'ev, ~~t. 10, ,e~ Ins c:tthedran~~ phd~:o
phis. Zuletzt hören wir bel Macl'olnus da[s III den 1 beodoslschen Z~Iten vIele 
gebil dete Männer mit N euplatonisch~r Mysti~c sich bef~fs te~: unter Ihnen . v,et
t'ius Pq'aetextatus (Anm, 2-i3,), der WIe BoethlUs sagt mIt Hulfe des ThemistlUs 
die Aristotelischen Analytica bearbeitete. 

124. in der monarchischen Zeit war vor anderen ausge
zeichnet als Darsteller der Philosophie L. An na eu s S e-
11 e ca, der berühmteste .Mann seiner Zeit. Er war geb. um 
2. p. C. zu Corduba, Sohn des Rhetors Seneca unfl der 
Helvia ; früh entwickelten ihn die geistigen Einflüsse seiner 
Familie, vielseitig nährten und erregten dann seinen lebhaf
ten Sinn die philosophischen Köpfe seiner Zeit, besonders 
aber machten auf ihn Eindruck die beschaulichen Denker 
(wie Sextius und Fabianus, Anm. 572.), und die charakter
vollen Sprecher der Stoischen Partei, und mit der ihm ei
genen Regsamkeit nahm er die litterarischen Richtungen 
Roms auf. Ein heftiger Ehrgeiz trieb ihn weiter auf der 
Bahn der Studien und des gelehrten Fleirses, mit Eifersucht 
unternahm er d~s Ansehn der alten Klassiker zu schmälern 
und seinem Feuer, das lleue Manieren und 'Vege stürmisch 
verfolgte, kam zu statten dafs damals weder Schulglaube 
noch nüchterne Methode galt. Bald gewann er einen glän
zenden Namen als Redner und Pal'teihaupt der modischen 
Litteratur, die von den Klassikern und der St.renge des guten 
Stiles abwich. Weiterhin war er mächtig am Hofe des 
Claudius, wurde dann gestürzt und auf lange nach Corsica 
(41-49.) verbannt; nachdem er aber zUl'ückberufen uni! von 
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Agrippina zum Erzieher und Rathgeber ihres Sohnes Nero 
bestimmt worden, gewann er eine hohe Stellung~ aus der ihm 
ungeheure Reichthümer zufielen. Doch wurde sein Einflufs 
auf Neros Sittlichkeit und seinen litterarischen Geschmack 
(Anm. 199.) früh gebrochen; des Kaisers Neid und l\fifsgunst 
wuchs, bis Seneca auf Anlafs der V ersch wörung Pisos 
zum freiwilligen Tode 65. gedrängt wui'cle. Die seltensten 
Gaben erwarben ihm in der Gegenwart eine durchO'reifende 

. b 

Wirksamkeit, denn in ihm vereinigten sich Lebhaftigkeit und 
Genie mit ausgedehntem 'Vissen, hinreif~ende Beredsamkeit und 
glänzende Form mit Fülle der Ideen und einer' Produktivität, 
die selbst auf dIe Dichtung (Anm. 322.) sich erstreckte, wo
von noch jetzt einiges im Nachlafs des Seneca tragicus zeugt; 
dieser Ruhm 'wich a bel' vor einer kühleren Beurtheilung der 
nächsten Zeit, als gemäfsigte Grundsätze des Stils (Anm.212.) 
aufkanlen, und noch mehr wurde sein Ansehn durch die 
Polemik der F ontonianer zurückgedrängt. Schon die häu· 
fig.en Ausfälle der Epistolae lassen vermuthen dafs sein 
Ruf bei den Zeitgenossen zu sinken begann, Desto günsti
ger waren ihm die Zeiten des Christenthums; die kirchlichen 
Autoren lasen ihn mit Vorliebe, geistliche Sagen machten 
ihn zum Christen und wurden ein Anlafs dars ihm manches 
untergeschoben, auch Spruchsammlungen mit seinem Namen 
verziert wurden. Im :Mittelalter schrieb man einen erhebli
chen Theil seiner Bücher fleifsig ab; diesem Eifer verdanken 
wir die Menge der Handschriften und ihrer Interpolationen 573). 
Als Staats- und Weltmann hat er eine zweideut.ige Rolle ge
spielt, als Gelehrter und Schriftsteller keine schöpferische 
Kraft entwickelt, mehr den Schein als die Gründlichkeit, so
gar mit Bewufstsein (Anm. 218.) den Moment und den Bei
fall der Zeitgenossen höher als einen treuen uneigennützigen 
Kunstfleifs geschätzt. Er war freilich ganz ein Kind seiner 
Zeit und unter ihren ungünstigsten Einflüssen aufgewachsen; aus 
der U eppigkeit seines geistigen Wesens ergab sich ein Man
gel an Selbstbeherrschung, an Bündigkeit und Schärfe. S ein 
grofses Wissen liebt er daher, um grörserer Wirkung willen, 
in kleine berechnete Details zu zerstückeln und zu verzetteln, 
auch davon abgesehen dafs er im Sinne seines .Tahrhunderts 
auf encyklopädische Vielseitigkeit, nicht auf strenge Wissen
schaft und ernste Belehrung einging; aber wenige waren so 
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geistreich und witzig, in keinem gährt eine solche Fülle neuer 
Ideen, keiner verstan(l besser das Gefühlsleben anzuregen, 
denn er fesselt (lurch Raschheit und Wechsel in den man
nichfaltigsten Ansichten, das Pathos seiner unerschöpflichen 
Deklamationen hebt und reifst. den Leser fort. Es ist schwer 
diesen Ovid der Prosaiker gereoht zu beurtheilen, in solchem 
Gemisch von üppigem Talent und herzloser Eitelkeit, von 
Spanischem Feuer und kühler Rhetorik die klare Grenze 
zwischen dem gemachten Wesen des Mannes und einer en
thusiastischen, zu den edelsten Zwecken berufenen Natur zu 
finden. Denn was ihm an Charakter, an Gemiith und sittli
cher Tiefe mangelt, das verhüllt und ersetzt er durch den 
Glanz seiner Kunst, durch lebhaften Ton und interessante 
Kombination, die mit einer schlagfert.igen Form gepaart sind. 
Der Kern dieser Kunst verbirgt sich in einer eklektischen 
Philosophie, deren Rückhalt er in der Ethik der jüngeren 
Stoiker fand, aber frei von strengem Plan und Methode, von 
eckiger Schulformel und schroffen Dogmen, dagegen gefärbt 
mit dem Anstrich Epikurischer Lebensweisheit und asketischer 
Entsagung, angefrischt und erläutert durch eine pikante Bei
spielsammlung, durch historische Details und andere Blumen 
einer ausgedehnten Belesenheit, welche den trocknen Lehrton 
glücklich mildern. Die schönen, oft erhabenen Sätze der 
]\'[oral würden aber durch Schwung und Feinheit noch mehr 
anziehen, wenn sie den Eindruck der Wahrheit und festen 
Ueberzeugung machten: jetzt wo sie sich in der Unruhe der 
Reflexion auflösen und verzehren, ermüdet das U ebermafs 
gespreizter Deklamation und bei so künstlicher Beleuchtung 
können sie nur blenden. Indessen gab Seneca den :Modernen 
ein anerkanntes Muster, um Erfahrungen und Widersprüche 
der Welt mit Popularphilosophie zu behandeln, die Natur mit 
der Gelehrsamkeit zu kombiniren, das Ideal der Wissenschaft 
mit der Praxis auszugleichen; er steigert sogar die sittlichen 
Anfo~'derungen, und dem geistigen Leben weif.s er vermöge 
(leI' Freiheit seines geübten Blicks, der die Höhen und Un
tiefen einer beispiellosen Sittenverclerbnifs ermafs, nicht we
nige Seiten abzulauschen und neues Gebiet zu erobern. Er 
bewährt hier einen vorzüglichen Beruf zum Sittenmaler, und 
seiner reichen Beobachtung, welche durch Scharfsinn un(l 
nicht gemeine Wendungen der Lebensklugheit überrascht, 
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nicht selten auch durch den kräftigen und warmen Ton der 
Empfindung fortreifst , entströmen überall frische, treffliche, 
häufig erhebende Züge, Seinen Stil hat er mit diesen Kunst
mitteln in den gen au esten Einklang gesetzt. Der Stil des ge
nialen Mannes war aber das Gegentheil von aller bekannten 
Tradition in Formen. Kein Römischer Prosaiker schrieb mit 
mehr Geist und mit weniger Reinheit des Geschmacks, kei
ner mit solchem Bewufstsein seiner Kraft uncl Schwächen, 
um den Leser zu spannen und auf ihn durch alle .Macht des 
Interessanten einzuwirken. Er folgt überall einer festgesetzten 
Manier, sein Ton ist einer und derselbe, voll von Rhetorik 
und Sprüngen einer wetterleuchtenden Phantasie, Licht und 
Schatten pflegt er nur durch künstliche Gegensätze zn schaf
fen. Seine Darstellung kennt nirgend Mafs und Beschrän
kung dei' :Fü.lle, sie bewegt sich hastig in pomphaftel' Moral 
und iibertliefsender Spruch weisheit , in Bildern und spitzen 
abgebrochenen Sätzen, mit dem geringsten Verband von Par
tikeln (Anm. 219.), ohne Periodenbau, Numerus und Ordnung; 
in der Wortstellung ist er ebenso ~orglos als in der Aus
wahl der Wörter. Sein Sprachschatz beruht auf keiner her
kömmlichen Phraseologie, wiewohl er vieles mit der silber
nen Latinität theilt, sondern hat Ueberflufs an neugemachten 
Phrasen, Wörtern (Anm. 16.) und Wortbedeutungen ; überaH 
trägt er ein abstraktes Gepräge. Das reichste Denkmal die
ser Persönlichkeit sind 124 Epistolae 1n01'ales ad Lucilium, 
ursprünglich 20 Bücher, eine fast systematische Blumenlese 
seiner Moral, reich an Sittenzügen und langen Erörterungen, 
Einzele Kapitel der Moral (er versprach eine zusammenhängende 
Darstellung der moralis philosoplda, und gab wie es scheint 
eine solche heraus) behandeln das kleine Werk (ums J. 55.) 
de clementia ad Neronem L H. (unvollständig), tiefer das 
Seitenstück de ira l. III. und die bis zur Ermüdung gründli
chen 1. VII. de benefidis, die flücht.igen oder zum Theil ausge
führten Monographien über Stoische Sätze, de providentia, 
d e tranquillitate animi, de constantia sapientis, de b'revitate 
vitae, de vita beata mit einem Fragment de otio. Dann drei 
Consolationes: anziehend, lebhaft und in verschiedener Behand
lung reichhaltig ohne sich zu wiederholen sind ad Ilelviam ma
trem und ad Ma'rciam (Tochter des Historikers Cremutius Cor
dus), die dritte ad Polybium:, im Eingang verstü.mmelt, leidet 
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an solchem Uebermafs höfischer Rhetorik uncl charakterloser 
Schmeichelei gegen den kaiserlichen Günstling und Claudius 
seinen Herrn, dafs man Recht hat zu vermuthen, eine solche 
Schrift sei der Oeffentlichkeit nicht bestimmt gewesen. Selt
sam aber witzig und mit beifsendem Spott ist in Vers und 
Prosa geschrieben L~td~ts de morte Cland# C A:JrOXOAOXVV-';W(n~), 
eine ~lenippische Satira. Für sich stehen die besonders zur 
Kenntnifs der Griechischen Meteorologie wichtigen Qnaestio
num Naturalium 1. VII. ad L~tciliU1n, das bedeutendste Denk
mal der Römischen Physik und zugleich das physikalische 
L~l1rbuch des Mittelalters, überall mit Moral durchflochten, 
aber (namentlich 1. 11.) in fatalistischem Sinne gedacht; viel
leicht sein letztes 'Verk. Behanclelt werden Erscheinungen 
des Himmels, am ausführlichsten die elektrischen und die 
Kometen, Wasser, Luft und Erdbeben, alles mit rhetorischer 
Lebhaftigkeit, aber ohne die zur Beachtung und Darstellung 
dieser Fragen erforderliche Ruhe. Hiezu mäfsige Bruchstücke 
von Büchern über Natur- und Völkerkunde, meistentheils 
aber aus moralisirenden Arbeiten; längst hat man Sammlun
gen des Mittelalters, in del~en manches Korn des Seneca ru
hen mag, und christliche Machwerke davon ausgeschieden. 

Von Codd. (an Zahl Alter und Werth nach den Schriften v~~schieden, 
die besten für Epp.) und Edd.: L. lan ~ymbolae ad .n?tttwm codd. 
Sen. Schweinfurt 1839. Fickert P7'olegg. tn novam S. e.~ttwnem, Numb. 
1839. und in d. p1'aejatt. s. Ap.sgabe nebst den Nachtragen von Haase. 
Gleichzeitige Edd. princ. eillzeler Bilch~l', vor der ~esamtausg. Opp. 
ed. JJ1'inc. Neap. 1475. H. f. Ex 7'ecogmt. D. Emsn'lt. (1515.), ed. alt. 
Basil. 1529. f. c. noft. M. A. lHtl7'eti, Rom. 1585. f. ad 1I1SS. Pedal. 
ree. 1. Gntte7', Heidelb. 1593. f. c. nott. 1. Lipsii, Antv. 1605. ·f. 
1. Fr. Gronovii ad L. et M. A. Seneeas Notae, LB. 1649. 12. (N?tae 
in Qu. Natt. ed. Fickert, V;'at. 1848.) e. comm. 1. H,. qronovtt et 
al. Amst. 1672. Ir. 8. reeogn. et illustr. F. E. Ruhkopj, L~ps. 1797-
1811. V. 8. Epp. acl Lueil. ad MSS. A rgent. rec. 1. Schweighä·/tser, 
Argent. 1809. 11. 8. Erste Recension mit kritis?~em Apparat: Opp. 
1'ecens. C. R. Fickert, Lips. 1842-45. III. ReVISIOn v?n. Fr. Heta~e. 
De provid. 7'ec. B. A. Nauta, LB. 1825. De tranq. ctmm'~ ed. A. H~r
schig, LB. 1825. Consol, ad Mare . illustr. C. Michaelis, l!G17'lemi 1840. 
Bielefelder Progr. von Reidb1'eede ' 1839. Qtt. Natt. ~llustr. G. p. 
Koele1', Gott. 1819. Einiges Stahr Aristot. bei d. R. p. 90. ff. Kntl
scher Beitra,g im Philologus Bd.8. p. 445. ff. Deutsch von Conr. Fuchs, 
Frkf. 1620. II. J(onz und Ruhkopj; mehrere Franz. und Span. Ueber-
setzungen. 

573) VitGt von F1'. Petra1·cha. Diderot SU1' la vie et les ecrits de Seneque, Par. 
1779. B. Ten B7'ink de Seneca eiusqtte in philos. ?1w1'itis: Ann. Acctd. Gandav. 1829. 
Lehrnann im Philologus VIII. 309. ff. Ausführliche Diss. von Werner de Senecete 
philosophia, Vratisl. 1825. und B..öhm, ~erl. .1856 ... Als da.s J.ahr seiner Geburt setzt 
7. Clinton. F. Rom. p.5. Beruhmt 1st dIe Kl'ltlk Qumttl. X, 1, 125. sqq. , so 
gewissenhaft und ernst als das 2. Jahrhundert in seiner Opposition gegen 
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S.eneca bi~ter war. V g~. Anm. 212. Sein tief herabwürdigendes Urtheil be
gmnt .Gelhus ~, 2. ~lt de!l W:0rtell: pe Annaeo 8eneca pct7'tim existimant ut 
de S?r:tp~ore m~mm.e tI~tlt, euws bb?'o~ att·tnge1'e mdlum JJretium opel'ae sit: guod 
~ratw et~IS vulgctrts Vtc,zeafzl1' et. p1'.ot?'t~a, 7'e8 atgtte sententicle etut inepto inanigue 
~ml!etu .St~t aut ut levt et qU~St. dwact CJ,1'gutieL, eruditio autem vernaculct et ple
bew, n~hdque. ex v~terum .scnptts habens neque gmtiae negue dignitatis. alii vero 
el~ga?~h((e qUtd~rn tn verb~s parum esse non inficias eunt, sed et rerum quas dicat 
scte!dwm doct7·~.namque et no,,: deesse dicunt, et in vüiis mo1'tt1n obim'gandis se
vert,:.atem framtatemque nun ~nvenustam. Den bittersten Ansfall aber machte im 
Gef.nhl semer ~:'muth F7'onto p. 123. ~qq. der vom Satz ausgeht: Neque ignoro 
copwsum sententns et 7'eclllndantem lwrmnem esse; z'erwn sententias e'ius tolutares 
video quate~e cr:mpu?1~ guad7'ipedo co.ncito eursu, tenen~ nvsguam, JJugnm'e nus.
quam, - dtcterw pointS eum quam dwta contine7'e. Den Glanz seiner Erschei 
nunß' haben weder Tacitzf,s (fuit itli Vi7'O ingenium amoenum et tempo'ris e-ills 
a1t?'tbus accommodatmn A. XIII, 3.) noch Dio Cassius verkannt wie LIX 19 
o ~E"O~ EEVixa,q :- O,1UXV-caQ p,EV rovq xcci/ lav-,;ov <Pw~ai~~q, ;OAAOV'q oi 
xa~ aA~OVq (J~g;LC': vn~f!af!aq. Von seinen philosophischen Studien Ep. 108. 
S~me ht~eransc~e MJ[sgunst und Eifersucht rü gt Suillius bei Tae. A. XIII, 42. 
NI.C~t mm~~r wud dort und XIV, 52. sein ungeheures Vermögen (etwa 20 
MIllIonen Ihaler) besprochen. Von seinen Reden wissen wir nur dafs er 
mehrere für Nero (Anm. 199.) schrieb: Tac. Xill, 3.11. XIV, 11. Dio 
LXI,. 3. Angebliche Beschäftigung mit Lucans Epos, Anm. 380. Verlorene 
SchrIften: am meisten interessiren daraus die reli O'iösen Gedanken welche die 
Kirchenväter ausheben. Einiges bei Niebuhl' C'ic~ fragm. Rom. 1820. Osann 
de Senecae seript~s depc?'d1:tis, 3 Progr. Gie[sen 1846-48. Die Fragmente hat 
zuerst Haase bel der Teubnerschen Ausgabe 1853. vollständig zusammenge
stellt, Von den untergeschobenen Sachen, worunter am meisten auffallen 
H ganz naiv stilisirte Briefe (um ihrer willen gab Hieronymus ihm einen Platz 
in Datalogo Sanctorum), zwiscben dem Apostel Panlus und Seneca gewechselt, 
und Sentenzen in mittelalterlichen Florilegia, Fabr·ic. H. p. 118. ff. Dieses 
Thema dient nur zum Ausgangspunkt in Ameclee Flezwy Saint Paul et Seneqlle: 
recherehes SU7' les 7'apports du philosophe avec l'Apot·re, Par. 1853. II. Dieser 
~.eint abe~' alles. Ernstes da[s Seneca den Apostel gekannt und aus dieser Be
ruhrung VIele semer an das Christenthum anklingenden Gedanken siel! angeeio-
net habe. Weit eher möchte man wie Schmidt (in dem Anm. 599. erwähnt;n 
Buch p. 379. fg.) annehmen, zu dem ohnehin empfänglichen Seneca wäre 
mancher Gedanke der Christen in Rom gedrungen. Sonst erinnert an den pi
kanten Ton Senecas manches in den Trümmern des Titels de 1'emediis j07,tui
tonl1n; doch mag der alte Kern geringer anzuschlagen sein als Haase tImt. 

Deber Seneca den Autor selbst ist eine gro[se Zahl kleiner, jetzt verscholle
ner Schriften erschienen, wie von Conz und Klotzseh; hiezu die Meno'e theils 
überschwänglicher Aeu[serungen seit lIfontaigne und Lipsius bis auf die neue
r~n Franzosen herab, und das ermä.fsigte Gegentheil bei Sehlo/ser Universal
hist. Uebers. d. alten Gesch. IIl. 1. p. 407. ff. Hier kommt wesentlich nur 
in Betracht das harte Urtheil von GeTlach Historische Studien I. 277 -285. 
welches nicht unparteiisch ausfallen konnte, weil er von dem Satz auso'eht 
die Wissen.schaft und .. Kunst des 1. Jahrh. sei ein leeres Spiel des Mii[sig:gan~ 
ges oder eme der Iümste des Luxus gewesen. Es ist richtig da[s Sellecas 
Da:stellung glänzt, wo ihn das sittliche Bewn[stsein hebt ; nicht richtig, da[s 
er 1m Ganzen wenig wahres Wissen besitzt. Wie mächtig Gefühl und Manier 
übet' ihn waren, zeigt der Stil in seinem natnrhistorischen \Verk, wo die 
trocknen Thatsachen und Fragen niemals einfach vollständig geordnet vorge
tragen werden, sondern fragmentarisch ulld pikant, reflektirend und immer von 
Ethik gefärbt. Stets merkt man seinen Beobachtungen das charakteristische 
Motiv an, das in einem Fragment steht: magnos hU111nnum pectus 7'ecessus ha
bet. Was er denkt und sagt, thut er überall mit Reflexion: dies sieht man 
seinen Aussprüchen übel' Stil und Schriftstellerei (Anm. 212, 218.) wol un
verkennbar an, vorzüglich aber den überlegten Urtbeilen Ep. 114. Wir 
sollten ihn eher für einen behaglichen Redekünstler , der beim besten Willen 
vor üppigem Wit~ zu keiner Tiefe kam, als fiir einen Heuchler halten. E~ 
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gibt nur ein Buch hei Seneca, das weder Geist noch Gefühl, sondern den 
schwachen kriechenden Höfling unverhüllt ausspricht, die räthselhafte aber nicht 
unächte Gonsolatio ad Polybium aus der ersten Zeit seines Exils: Spalding in 
Samml. Deutscher Abhand!. der Preu[s. Akad. 1806. p. 216. ff. Ein solcher 
Traktat konute schwerlich auf fremde Leser berechnet sein, und vielleicht 
ist der Eingang nicht durch Zufall verloren gegangen. Zwar als Eklektiker 
aber mit Selbstgefühl spricht er gelegentlich, non alligo me ad unum aliquern 
ex Stoicis proeel'ibus. est et rwihi eensendi ittS, de vita beuta .c. 3. Bezeichnend 
Ep. 13. f. Sed iam (i17em epistolae faeiarn, S1: illi signum sttum imp7'essero, id 
est ctliquam magn~fi(;Ctm vocem ete. In einem lichten Augenblick urtheilte Ca
Jigula (Suet. 53.), SeneeCt7n, tmn m.axime plaeentem, eornmissiones meras compo
nere et a'l'enam esse sine ealce; was Cramer in der Hauschronik witzig um
schreibt "den eckigen S. der mir wie Kandiszucker vorkommt." Einfacher 
~agte Diderot le style haeluJ. Sogar die Sprache - der Punkt der noch am 
wenigsten erforscht worden - besitzt so wenig von feinem Studium, da[s 
sie viel lieber in Wörtern von momentaner Fabrik, in volksthümlichen und 
körnigen aber prickelnden Phrasen des damaligen Publikums ihre Stärke sucht 
und ins flache verläuft. Sprachproben in einigen Schulschriften , Boehm.er . 
Oe1s 1840. Opitz (Anm.219,) Naumb. 1853. 

125. Unter den Antoninen blühte der originalste Philo
soph des 2. Jahrhunderts (L.) Appul ei.us aus Madaura, der 
einzige der damals Römische Studien eifrig mit der Griechi
schen Littel'atul', besonders mit Spekulation und Physik ver
ban(l. Nachdem er in Athen und Rom gebildet die Wissen
schaft und die Thorheiten seiner Zeitgenossen anf längeren 
Reisen epforscht hatte, blieb er wie es scheint in Africa leh
rend und forschend, wo er in der Heimat, vorzüglich zu 
Karthago öffentliche Würden und mancherlei Ehren CA.nm. 
226.) erlangte; hauptsächlich aber erwarb er als beliebter 
Schriftsteller und Wundermann den gröfsten R.uhm. Wie
wohl er der geistreichste Mann seiner Zeit und nicht nur 
durch Sinn für naturhistorische Forschung und bedeutende 
Gelehrsamkeit sondern auch durch Phantasie" Witz und leb
hafte Darstellung ausgezeichnet war, k.onnte doch Appuleius 
weder dem Ungeschmack seines Vaterlandes noch dem Aber
glauben seines Jahrhunderts sich entziehen. Zwar sind viele 
seiner wicht.igsten Arbeiten, die grofsentheils aus Griechen 
geschöpft waren, verloren; aber die noch erhaltenen reichen 
hin um über Talent und Richtung dieses begabten Mannes 
zu urtheilen. Das Hauptwerk" vielleicht sein spätestes, Me
tam01'plwseon (sonst de asino a'llreo) 1. XI. eine satirisch-phan
tastische Rundreise durch die von Superstitionen und Un
sittlichkeit zerrü.ttete Römerwelt, der Vorläufer der neueren 
humoristischen Romane, wurde schon frühzeitig auch von 
Vornehmen verschlungen. Diese von Schwulst und W ort-
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schwall überfliefsende Schilderei hat er besonders nach einer 
V prarbeit des Griechen Lucius Patrensis ausO'efühl't; neben 
dem stärksten Wnst der Sinnlichkeit überras~ht das schöne 
philosophische Märchen von Amor und Psyche (IV-VI.) 
~nd im letzten. Buche. das glänzende Scbauspiel der Aegyp
tIsch~n Mystenen. Eme Menge sorgfältig ausgemalter Züge 
beweIst auf allen Punkten dafs er die schlaffe Lüsternheit 
und Phantasterei seiner Zeitgenossen zü kitzeln weifs. In 
diesem Gemisch von \\Tillkür und Absicht hat er vollständi
ger die Mystik seiuer Spekulationen und den Stil des Fana
tismus offenbart als in seinen kleineren Schriften: an ihrer 
Spitze steht das am besten und mit Verstand geschriebene 
Buch Apologia s.Oratio de lJlagia, sehr unähnlich einer \tVis
senschaft det' Geister de deo Soc1'atz's und einet' Dialektik" un
passend genannt cle dogmate Platonis I. 11. (sonst de habit'll
di1~e docl1'ina'J''ltm et nativitate Platonis) , ferner de mundo" 
Grundzüge der physischen Welt und der Kosmotheologie, 

. frei nach dem Aristotelischen Buch; zuletzt Einleitungen zu 
seinen öffentlichen Vorträgen und dafür stilisirte Gemein
plätze, eine Blütenlese von 23 Stücken oder (1. IV.) PlO1·z'da. 
Er Wal' kein klarer Denker, noch weniger ein Künstler, er be
safs weder für Philosophie noch für den Stil eine schöpfe
rische Kraft: auf bei den Gebieten blieb er ein Schwärmer 
und Eklektiker, mehrmals sogar nur ein wortreicher Para
phrast. Darin aber traf er den zeitgemäfsen Standpunkt, 
aafs er auf die litterariscl1e Verwirrung und Ohnmacht seines 
Jahrhunderts (§. 56.) eine wohlberechnete Technik der Dar
stellung gründet, und eine solche konnte dem phantastischen 
Afrikaner am wenigsten mifslingen. Unterstützt von Welt. 
kenntn'irs und einem sehr entwickelten Talent eler Erzählung, 
das er nur zu häufig in Malerei von Stilleben und gehäuftenl 
Detail olme jede Plastik mifsbraucht" schuf er mit völligem 
Bewufstsein einen Stil und Sprachschatz, der allem Herkom
men zuwider läuft. Diese Form" so manierirt und gespreizt 
sie ist, so betäubend durch falsche Metapllern und rhythmi
schen Wortschwall , und in Pleonasmen, gemachten Phrasen 
und dunkler 'Vortbi1dnerei (Anm. 230.) verschwimmend, sollte 
blenden, und wirklich schmeichelt sie mit ihren parodischen 
Anklängen, indem den Provinzialismus ein Duft des Archais
mus zugleich mit dem Reiz der freien Griechischen Struktur 
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hebt. Doch weifs dieser Schriftsteller den Luxus der Far
ben je nach dem Stande des Leserkreises, zu mildern, und 
hieI~aus entsteht die Ungleichheit der Appuleianischen Schreib
art : immer aber bleibt dieser musivische Stil von Natur, Ge
schmack und EbenmaL:s weit entfernt. Den Höhepunkt sol
cher Phantasterei zeigen die Metamorphosen , die Appuleius 
als gereifter Mann und mit entschiedener Herrsch~ft über 
seine Mittel vollendete. Er förderte den Ton der begu1llenden 
Neuplatoniker durch Verbreitung der Dämonologie, un~. der 
Ruf seiner Magie bot einen willkommnen Anlafs sc~,:arme
rische Bücher ihm beizulegen ; wir haben noch zweI Ul1ter
o'eschobene Bücher, cle clogmatePlatonis libe'l' In. eine dü~'f
tlge A!'istotelische Logik, und Aselepius -: Dialog m~~ Hermes 
Trismegistus. Aplmleius besafs noch ll1 den Anfangen d~r 
Phno~ogie, besonders während des 16. Ja11l'hunderts em 
grofses Ansehn, eifrige Leser und geschmacklose Nac~ahmer, 
und in (len Studien nahm er keinen geringen Platz ein. Der 
Text hat mehl' oder weniger stark gelitten 574). 

Codices recensirt von C?'ispus Scttvstius 395. An ihrer S~itze die F~ore~-
. , L ' 68 ') zu erO'änzen durch 29 2. Kett Obss. cntt. w tinel , (tU? . ,-", b ' , R'll b d 
Varr. p. 77 _ 81. Verzeichnifs von codd. und ed~. belle e ran . 

Ed 
. R 1469 f c cornm Phil Beroald~, Bonon. 1500. f. . p?"I,nc. 0?11.. . •• • • • 

W ichtig ed. 1untina 11. 1522. 8. ed. P. Colvius,. LB: ~588. 8. ex 
rec. B . Vulccmii, LB . 159-!. ed. (sec. cura los . Scahgen) lb. 1600. 12. 
c. nott. Va?'?'. Lugd. 1614. H. 8. 1·ec. c. emenclatt. G. Elmenhorst, 
FlJ.cj. 162l. 8. ed. 1. Floridus, PaT. 1688. 11. 4 ... Ranptaus~. von 
FlJ' Oudend07']J, c. nott. var1'. et c. pTaef. Ruhnkemt, LB. 1786. voll
endet von 1. Bosscha, ib . 1823 . ID. 4. Reicher. Appa~'at : recens. ei 
i llustr. G . F . H-ildebrcmd, Lips . 1842. ll. ed. mw. 1843 . Metam. c. 
nott. 1. P1'icaei, Goudae 1650. 8. Zahlreiche Uebers • .. del' Met., Deuts?h 
von Rode 1783. 11. 8. Ital. v. Fi?'enzuola, geruhmt von COttT~er 
Oeuvres Il p. 11. Apolog. c. nott. ls. C'(zsct~"boni , Heidelb. 1594 .. 4. 
c. aomm. Scip. Gentilis, Banov. 1607. De 17~undo ed. B. Vulcamus, 
LB. 1591. 8. De deo Socr. c. nott. I. Merr.e'l·'/" Pa1·. 1625. 12. 

2. Als Kommentatoren der Neuplatonischen Philosophie 
besitzen einen subsidiaren 'Verth deI' unbekannte Chalci
d i us uuO'ewifs ob- Christ, der einen Abschnitt auS Platos 

, !"-, • t t· 
Timaeus übersetzte und für seinen Kommentar (znterpre a.w 
pa'l.tis prioris 1'irnaei Platoniei eltm eomment.) ? esonders Gr~e~ 
chen wie Theon mit mäfsiger Sach - und Sprachkenntmfs 
übertrug und der wichtigere Macrobius, Verfasser eommen-

, . h '1 
ta1'iorum in eie. Somnillm Seipionis 1. II. worin er melstent Cl S 

bei den astronomischen Lehren des Alterthunls verweilt. 
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Chalc·ielii ed. pr . pT. A. 1ust1"nianum, Pa1'. 1520. f. c. nott. 10. Mett?'sii, 
LB. 1617. 4. ed. opt. in S. R11Jpolyti Opp. T . II. eel. 1. A . Fab'ricius, 
Ramb. 1718. f. De Chalcidii loco Th. lvfcwtin in s. ed. Theom's Smym. 
p. 419. ff. wo derselbe zuerst den Theon als Quelle des Chalcidius 
nachwies p. 18. ff. Codd. S . XI. in Wien und Florenz ; Kollationen 
von Dorville, Catat. Dorv. p. 54. 

Macrobi1ts in Somnium Scip. häufig abgeschrieben, von Maximus Planudes 
(ined. in Paris und Mi.i.nchen) übersetzt : eel. opt. L . v. lan, Opp . Vol. 
H. Ein anderer Comm. von Eulogius, Anm. 560. 

3. Am Endpunkt der Römischen Philosophie und zu
gleich der Litteratur verdient einen Ehrenplatz Anici'Us Man
lillS T01'quatlls Seve1'inus B 0 e t h i u s (besser TI 0 e ti u s), ein 
Mann von edler Abstammung und hohem Range zu Rom, 
den K. Theoderich seIn schätzte, Patrizier und 510 Consul, 
noch zuletzt namhaft durch sein ungliickliches Schicksal um 
524. Er war der letzte Römer welcher wenn auch nur als 
Eklek~iker ein Studium der Griechischen Philosophie und 
Mathematik freisinnig und mit ehrenwel'them Fleifs betrieb; 
er popnlarisirte sogar seine mannichfaltige Lesung in einer 
Reihe praktischer Arbeiten, wodurch er der wissenschaftli
chen Bildung, die damals (§. 60.) auf ihm allein beruhte, 
Stiitzpunk.te gab. Das l\'littelalter das ihn in ununterbrochener 
Tradition erhielt, emsig abschrieb (woher das Alter und die 
Menge der MSS.) und gleich eifrig übersetzte (Anm. 251.), 
verdankt ihm seine Propaedeutik, besonders aber die schola
stische Philosophie ihre früheste Kenntl1ifs der Aristotelischen 
Logik. Vor anderen aber wurde popular und beriihmt sein 
letztes "Terk de eonsolatione philosophiae 1. V. das in Vers 
und Prosa nach dem .Mafse seiner Zeit gut geschrieben, aber 
bei der besten Gesinnung mitte1mäfsig ist; erst seit dem 18. 
.Jahrhundert verschwand dieses Trostbüchlein aus dem Haus
gebraucil. Sonst dankt Boethius allein den weitschweifigen 
Kommentaren zum Aristoteles und zu Ciceros Topiea (Anm. 
558.) sowie seinen f1eif.~jgen Lehrbüchern zur mathematischen 
Elementarlehre, dafs er mindestens einen historischen Platz 
in der Wissenschaft behauptet 575). 

574) Ueber Appuleüts Stah?' Arist . bei d. R. p. 141. ff. Rildebmnd Diss. 
Halo 1835. und vor s. Ausg. Erhebliche Notizen gibt er selber, meistentheils 
in der Apolog1:a: manches persönliche ibo pp. 388. 454. von den naturhistori· 
sehen Studien womit er seinen Körper aufrieb p. 477. sq., eingeweiht in 
Mysterien p. 517. Er war selbst auf versteinerte Fische aufmerksam die er 
tief in den Bergen Gaetuliens fand, p.494. und doch interessirt uns b ~i dieser 
Gelegenheit mehr zu hören dafs er den Philosophen als einen mystischen 
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Naturkundigen charakterisirt, omnium anirnaliwn aruspicem, omnium deum sace1'
dotem. Ferner dafs er in Karthago unterrichtet, in Athen gebildet war, Fl01'. 
18. 20. und das Vorwort der Met., wo der Schlufs wie bei Schlemihl in die 
Person des Autors selbst verläuft, daher Anspielung auf dessen Advokatur in 
Rom. Ruf eines Magus, Lactant. V, 3, 7. 21. neben Apollonius intel' magica
rum artium peritissimos Augustin. Ep . 138. Hauptsächlich gründet derselbe 
sich auf die Metamorphosen, die dem Ankläger des Appuleius ein wi llkomm
ner Stoff würden gewesen sein: offenbar fallen sie hinter die Apologia. 
Daher konnte man ihn auch für den VerfaRser der alten Kompilation aus Dios
korides de hel'bis (de medicaminibus herba1'tlm capifa 129.) halten, die viel ge
schrieben und ins Angelsä,chsisch ii bersetzt wurde, zuletzt in P a1'abiliwn medic. 
sC1'ipt01'es ed. Ackermann. VgJ. Anm. 582. Seine B elesenheit oder philosophi
sche Vielseitigkeit darf man wegen seiner naturgeschichtlichen Studien, eini
ger gelehrter Notizen und mehrerer Erwähnungen des Aristoteles nicht so 
hoch anschlagen als der enthusiastische Stahr p. 151. thut: er war wesentlich 
nur Uebersetzer und eklektischer Darsteller. Den Beweis führen erstlieh 
nächst dem von Priscian genannten Phaedo) die Schrift de mundo, die wol in 
früheren Jahren frei und mit maleriscben Zusätzen, zuweilen auch gekürzt (cf. 
n. xO(JJuov c. 6. eXb'.) , ziemlich nach demselben Text, der im Bucbe 7uei 
xO(JftDV beim Aristoteles uns vorliegt, gearbeitet wurde. Hingegen macht Stahl' 
p. 165. ff. beispielloser Weise den Griechen zum Ueberset,zer eines Lateini
schen Originals, aber seine Demonstration ist verunglückt: man braucht nur 
ein wenig auf die Eleganz, Sicherheit und Bündigkeit des Griechen, den Ap
puleius als Peripatetiker nahm, zu merken und gegenüber die geringe wil:lsen
scliaftliche S chärfe, die breite Wortfülle des letzteren zu betrachten. Zwei
tens de dogrnate Platonis, eingetheilt in die Bücher de philosophia nattl1'ali und 
de phil. m01'ali, ein troclmes Aggregat abgestumpfter Platonischer Sätze: Ap. 
puleiurn Platonicurn mochte Charisius ihn hiernach nennen. Das sogenannte 
dritte Buch de clogm. Plett. ist mit diesem Werk, wenn auch beispielsweis l~ darin 
Appuleius vorkommt, irrig als Arbeit unseres Philosophen verbunden worden. 
Prantl Geschichte der Logik im Abendlande 1. p. 579. ff. nimmt es zwar in 
Schutz, man kann aber nichts als einen trocknen Abrifs der Aristotelisehen 
Lehre vom Schlufs wahrnehmen. Deber diese Dialektik O. Jahn Berichte d. 
Säcbs. Ges. d. Wiss. 1850. p. 282. ff. Ferner hatte er zoologische Bücher 
des Aristoteles praktisch (ordinatius et cohibilius) übertragen, Apol. p. 481. 
coll. 478. Zuletzt das auf Platonischem Boden aufgeführte 'Verk de deo So
c1'atis, sein alleiniges Eigenthum an der Spekulation, worin er nach 11em Mu
ster des Sokrates und im Geiste seiner Zeit elen Glauben an Dämonen, als 
Antrieb zur Tugend (p. 167. sqq.), auf das praktische Thun anwendbar macht. 
Man darf auch nicht übersehen dafs der reiche phantastische Apparat der Fa
bula de Psyche et Gupidine (kritische Ausgabe von O. Jahn, Apule~'i Psyche et 
Cttpido, L. 1856. 12.), jener Perle, die ein Spiel des Glücks in den Schofs 
eines Afrikaners warf und das Genie Raphaels in reizenden Formen idealisirt 
hat, ganz trivial ausläuft, ohne von tieferen geistigen Zügen durchwirkt zu 
sein. Diese Fabel ist zum Thema moderner Reproduktion gemacht von 1. G. 
EIste?', Die Fabel von' A . und Ps. nach Appuleius Lat. und Deutsch metrisch 
bearbeitet, Lpz. 1854. und in cl. anonymen Dichtung, Psyche. Ein Mä,hrchen 
nach Ap. Stuttg. 1854, nebst 32 Compositionen nach Raphael, gesto chen v. 
Ad. Gnauth. Uebrigens sieht man es auch dem Verlauf seiner Metamorphoses 
an dafs Appuleius keinen festen Plan ftir die Sittenzeichnungen jenes Zeitalters 
verfolgte, dafs er wol mit einem blofsen A ggregat von Geschichten zufrieden 
war, wie man in B. 8. an der sehr pathetischen Erzählung von Charite und 
Thrasyllus merkt. W ir w ollen also sta tt der Energie des D enkers an ihm 
die Wifsbegier und Empfängli chkeit für Philosophie rühmen, Nur über diese 
hielt er zum Theil improvisirte Vorträ,ge, nicht als Rbetor: es ist ein Irrthum, 
wenn man die Fl01'ida für Auszüge aus Deklamationen oder rhetorischen 
Schriften hält, da sie nach Art der sophistischen AaAuxL (GI'. Litt. §. 84, 4. 
4.nm.) geleckte Prooemien oder Programme zu seinen wandernden Vorlesun
gen waren. Ob er auch Griechisch schrieb möchte sich aus dem Citat des 
/0 . Lyd. de magistr. IU, 64. '.AnovA~~oS - f1' T(tl l.m)l(?ag;oflivo/ l(?wuxrf_ J.li cht 
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entnehmen lassen. Ueber seinen St'Z k" k ' 

d ' D'k' . ~ onnte em Zweifel t ttfi d man !.e 1 tlOn Jeder einzelen Schrift ohne 0''' ' san en, wenn 
dert hatte. Man fände durehweg ' Af 'k zu , ounstJges Vorurtheil zerO'he
aus Mangel an Geschmack an Eb emenf. rldamschen Grundton, entsprin~end 
b t I t S ,enma s un Fafsbarkeit . t:> 

a s rar. en prachscbatz, zuletzt aus der Mi h ..' aus e~.nem eckigen 
sprachlIchen Stoffen Geleg'entlich ' h . t sc lllllg Jeghcher Lekture mit allen 
PI . ' ~c eIn er a sdann auch . N h h 

autus zn sell1, in welcber Eigenschaft ihn Li' ' em. ac a mer des 
s~bmacklos anpries; und dafs er für die Schnf:s~us Ql!aest. Ep~stol. II, 22. gß
ganger an Sisenna besafs ist am S hl f: l' el selDes Romans einen Vor
Jener Grundton stuft si~h aber :' uh~ dvon Anm. ]58. angedeutet worden. 
sein will : alsdann spreizt er ~ich U

v 
d
l SC 

Ie .en ab, sobald Appuleius Künstler 
E .C!! k S • n erZWlDO't durch Falb Cll d He t. eine drei philosophischen Schrift t>. • '.' en u e en gröfsten 
manierirt abgefafst; die Ap olngia ist sein t'~~ /l~d l~d~ICh gut und nicht zu 
klarsten und wenig getrübten Ausd' J ~ IIS .ISC es eisterwerk, weil er dem 
mit UnbefalJgenheit und allem Gla I uC/' ll1 ~emer ganzen sittlichen Reinheit 
gibt. Aber nun gegeniibel: der unle;~r (les ;'Iss~ns~haftlichen Geistes si ch hiJl~ 
tel'e klingen zwar ungleich, bald hal~~ ~end Irm s In .. M~tam. und Florida! letz
muthigen Flnfs und den Reiz der Erzäl s c?werfalh~, bald haben sie an
lemon, auch 18.), alle haschen aber nl~~lg (::3. fI'yagms, ~.Hippias, 16. PAi
und antithetisches Blendwerk und werd

a imal~ll~cher WIrkung durch Witz 
mäfsig gehäuften Zü en 'vvider .... 0' en (urc . en sorgsamen Putz in un
Anm. 230. Dafs er ;ein PLlbJiJ~:~ tJ o ' t :ro?en dIesel: Afrikaniscben Stilistik 
Schmecker durch dicke StaffaO'; in lt~)] ebegl'Iff ~nd hWle s:hr er die lüsternen 
sonders aus dem Ehestand e fe~selte . en un SC~lltzigen ~eschichten be-
Pifol. Glod Alb 12 J' , . G ,zeIgt .der VorWUlf des KaIsers Sever Ga-

. . . (neser sem eO'ner seI erO'raut . t M'l . 
pulm:i stti et ludic1'a litte1'a?'irt. t:> t> 7.n er ~ eszas Punicas Ap-

575) Die Litteratur ausfiihrIich in Obb .' P 
stoi?'e cle Boece avec Z'analyse d t a?t2lS rolegg. (N. Gervaise) Hi-
d ' e ous ses oeUV1'es Pa?' 1715 V 12 'CI • 

. Hall. Encyklopädie. Suttne?' Boeth' .' :. '" ./../.andln 
1852. Einiges Gibbon Ch 3l:J N 8~usff deI ~et~te Ro~er. Progr. Eichstätt 
196. ff. der leidlichste Ab~chnitt diese~ B~ h ta 11' Anst?t. b. d. Römern p, 
schaftlichen Kenntnissen Weber F1' . Be t~s:. don .seme~ grofsen wissen
Die sogenannte Gens um Boethii de :!7;z /e IZ~ l ,; a?~t~metzca, Gassel 1847. 
VI. p. 143. sqq. kommt vor alJ . a wne p ~z osop IZca von Heyne Opusc. 
zum Boethius. Denselben Stand ~:~~I~en morahsche~ Betrachtungen wenig 
t!lngen dieser Schrift ein : ?'ec I Vi ll' ehmen auch dIe zahlreichen Bem'bei
gab einen kritischen A arat. '1" a ~nus c. ~ott. v~?·r. LB. 1671. 8, Zuerst 
Unter den nicht benut~fen Mitt:f~ ~i!rolegg. 2nst1'lIx~t T~. Obba1'ius, I en. 1843. 
Comrnenta1'ii B. Giss DaO'eO' glut~ °gex. In Glefsen, Kollation Gtto 
Gewähr, und noch ~eni el~ i;te~u U:~~!.e t en ~.br~gen Werken alle kritische 
gethan. Desto glück1ich~r war die Con z~e~~ma~Ige~ Benutzung ein Schritt 
den Wetteifer der Uebersetzer erl'egte sGo.~ lOh? ha SIe sc~on im Mittelalter 
. ' ~ . llec ISC: Carrn B t [.. G 

conv. per l'lax~mum Planudern ed G F Tf!: b D ma oe m~ raece 
sisch: King A{fred's Anglo-Sax' '.: , ~/iJ a7:mst. 1832. 4. Angelsäch
Lond. 1829. witlz EngZ t7'anslat~~n v;; swn OJ oetlz:;us de G. Piz. by Gardale, 
von Notkel' herausg. v: G,:ajf Bed ~8f~x" L. 1830. Althochdeutsche Uebers. 
1849. m. Mittelalterlicher Iro . . ,' 111 Hatte~er Denkm. d. Mittelalters 
1831. 8. IH. ebenso unbedeuten~~el~ta~i:d. pr .. 1Jla~ Auc:-. class. e .?odd. Vatic. 
de rhetoricae cognitione und Loc l t ~ortigen !n~dIt.a, Boetlm Speculatio 
logischen Werken Oel:ichs d o:urn r le trtcorurn eh8tmctw . Von seinen theo-
kürzlich angefangen, nnd mi: ~;~ff:r :~c es. Lat. p. 34~. ~qq. Man hat erst 
bezieht einem anderen Boethius b . 'l es ~fs aQf chnstl.IChe Theologie sich 
keit der alten Meinung suchten d:::~t~~en. c as egentheil ~der d.ie Richtig-
assertoTe, Darmst 18 A ] und S tt E n. G. ' bBaur de Boetltw Ch1'ZSt. theolog . 

• • ':t;. Une?' s ISt a er ' F t h ' 
ZWIschen dem Chl'istenthum des Boeth' 1 h e111 ,no ersc ~.ed. zu machen 
feIt, und Arbeiten im Sinne h .. . InS, w.e c es man DIcht fughch anzwei
Schriften sind: In Por h .. J IIstllCher ~Isse~schaft. Die philosophischen 
phyrium a se franslaturn'P /r;. ~a,qog~~ - dwlogz ~uo; Commentariorurn in Por-

. . ann ~ommentare 1ll Aristotelis COfego?'ias , du 
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Interpretatione editionis pTimae J. H. secundae 1. VI. A nalyticorum 1. IV. Topic. 
1. VIII. Elench. soph. 1. II. nebst eigenen Schriften zur L ogik. Ueber sein 
logisch es System Frantl in der erwähnten Gesch . der L ogik I. p. 679. ff. Die 
mathematischen, Anm. 578. Auch ist der j uristisehe Gehalt des Kommentars 
zu Gie. Topica nur unvoUständig erforscht worden ; hievon Dirlcsen Die Aus
züge der Rö m. J uristen in Boethius, AbhandJ. d. B erl. Akad. 185l. 

OpeTum ed. princ. Ven. 1492. II. f. Basil. 1546. 1570. f. Abdruck von 
Migne, Par. 1847. H . 4 . 

2. Die P h y s i k und an g e w a n (H e M a t.h e m at i k. 

126. Neben der Philosophie fand bei den Römern auch 
die Natwiorsclntng einen Platz. Ausgehend von der Empirie, 
besonders aber den Beobachtungen der älteren Griechischen 
Denker und den Sammlungen der Alexandrinischen Gelehr
ten, die sie noch aus eigenen sehr beträchtlichen Mitteln 
vermehrten, waren sie weniger auf ein System gerichtet als 
auf eine nach Stimmung, Schulen und Jahrhunderten wech
selnde Reflexion über die Welt und die Stellung des L\'len
sehen zu den mannichfaltigen Erscheinungen der Natur. Hie
für sind vor anderen bezeichnend die Studien des Lu C l' e t i u s, 
des Sen e ca (Quaestiones Naturales) und seines Vorgängers 
(Anm. 572.) Papirius Fabianus b i6) . Den grofsar tigsten 
Versuch dieser Art unternahm aber C. Plinius S ecundus 
der ältere, zu Novumcomum (unwahrscheinlich hiefs sonst 
Verona sein Geburtsol't) 23. geboren, eh} Mann welcher das 
Geschäftsleben mit der Wissenschaft und den Studien des 
Fachgelehrten verbanel. Er nahm an F eldzügen theil und 
stanel in hohen öffentlichen Aemtern unter Clauc1ius und Ve
spasian, zuletzt als Befehlshaber der Flotte bei Misenum; sein 
Leben verlor er 79. beim Aushruch des Vesuv. Ausgezeich
net durch rastlose Wif.sbegier, durch eisernen Fleif.s und 
strenO'e Arbeitsamkeit bewies er eine grofse Vielseitigkeit in 

o 
den verlorenen Schriften historischen (Anm. 490.), rhetori-
schen (§. 121.), grammatischen (Anm. 586.) und vermischten 
Inhalts, doch genügt schon das Hauptwerk, welches allein 
übrig ist, um seine Belesenheit und Eigenthümlichkeit zu be
währen. Zugleich erregt unser Interesse der schwermiithige 
Grundton des letzteren, indem der damals im '"\\tTeltreich über
fliefsende Stoff des Luxus und Genusses ihm r eichlich An
}ars gibt zu triibsinnigen Beobachtungen und zur empfi nd-
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samen Kritik des Römischen Lebens, seiner krankhaften Gelüste, 
seiner maf.slosen Leidenschaft und Unruhe, nicht wenig aber 
auch zur ungemessenen Bewunderung der Natur: denn zu 
dieser flüchtet und in sie versenkt er sich, weil er an der 
Menschheit verzweifelt. .Man hat mit Unrecht diese Denkart 
als Epikureisch oder atheistisch bezeichnet da sie doch mit 
dem Fatalismus aller tieferen Naturen i:n 1. Jahrhundert 
(Anm. 209. 211.) zusammenhängt und bei einem Manne, des
sen lebhafte Reflexion durch keine philosophische Bildung 
geregelt war, stets einen Anflug zur Skepsis nehmen mufste. 
Seinen Namen verewigt aber ein kolossales Unternehmen , 
wodurch Plinius der Römischen Macht und Polyhistorie un
ter den günstigsten Verhältnissen ein up.vel'gängliches Denk
mal gestiftet hat, llistoriae natU1'alis C 37. oder eine Ency
klopädie, die er mit einer Widmung an Titus J. 77. heraus
gab. Hierin sind die Resultate langwieriger Studien und einer 
nichts verschmähenden Belesenheit gesammelt, auf Grund un
ermefslicher Kollektaneen (Electorum voll. 160.), die er als 
Schauplatz der Natur in einem System der Weltbeschreibung 
oder Naturwissenschaft (Astronomie 11. Geographie 111- VI. 
Anthropologie VII. Zoologie VIII- XI. Botanik und Pharma
kologie XII- XXVII. Heilkunde XXVIII- XXXII. dann Me
tallurgie und Mineralogie nebst wichtigen Materialien zur Ge· 
schichte der Kunst und des Luxus) entwickelt. Das Ganze 
trägt Elemente von natürlichen Dingen, von Wissenschaft 
und Technik nur allgemein vor , soweit die Natur ihnen Ob
jekt oder Stoff ist, der Darstellung fehlt aber ein innerer Zu
sammenhang wegen .Mangels an organisirenden Grundsätzen. 
Es ist daher wenig mehr als eine geordnete Notizensammlung, 
deren Werth auf verschiedenen Punkten ungleich ist ; nirgend 
zeugt sie von einer sichtenden Kritik, und noch weniger kann 
sie auf das Lob sachgemäfser Klarheit einen Anspruch ma
chen. Gelegentlich laufen auch üble Versehen aus Flüch
tigkeit oder Mifsverständnifs der Griechischen Quellen unter, 
selbst aus falschen Lesarten, und es liegt häufig zu rrage 
dafs Plinius nicht aus unmittelbarer Anschauung und selbstän
diger Forschung berichtet. Er spricht als Buchgelehrter, als 
kompilirender Chronist des menschlichen Wissens , dessen 
Denkwürdigkeiten er aphoristisch und in kurzen Summen ver
zeichnet: er wählt die Thatsachen nicht s treng in Hinsicht 

Bernhardy, Grundr. d. Röm. Litt. II!. AuJl. 47 
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auf ihren Zusammenhang und wissenschaftlichen Werth, son
dern als Liebhaber, der vom Satz ausgeht dars die Natur 
alles mit Absicht und zwar nur zum Nutzen des :I\fenschen 
geschaffen habe. In diesem Sinne trägt er mit enthusiastischer, 
selbst ungestilmer Bewunderung vor: hieraus wird auch sein 
Hang nach Anekdoten, die Masse uer dürren Einzelheiten und 
der Nomenklatur leicht erklärt. Nicht weniger überrascht sein 
Stil, denn er ist undurchsichtig und gesucht im Sinne der silber* 
nen Latinität, zwar geistreich und pathetiscll, aber dunkler als 
sonst und geschraubt, sein Ausdruck nicht leicht unverkünstelt 
und oft halb ausgesprochen, nicht selten deklamatorisch, witzig 
und gefärbt von einer bis zur Bitterkeit gereizten Stimmung, 
allein dieser Witz klingt für den GeHufs der Lesung zu schwer
fällig und gewunden. Besonders aber ist zu beklagen dars 
ihm das Talent der malerischen Beschreibung fehlt; in we
sentlichen Punkten, wo Plinius unser einziger Gewährsmann 
ist, wie bei den Berichten von Kunst und Kunstwerken in 
den vier letzten Büchern, erscheint seine Rede vieldeutig und 
unklar. Wenn also gleich keine höheren Gesichtspunkte den 
kompilirten Stoff beherrschen und die Form mifsglückt ist, 
so ziehen doch der reflektirende Geist dieses Mannes, sein 
sittlicher Ernst und die edle Begeisterung für die Herrlich
keit der Natur und ihr grofsartiges Wirken an, womit er 
beim Unglück seiner Zeit und im Hinblick auf die Eitelkei
ten des :Menschengeschlechts sich beruhigt und tröstet. Durch 
den Reichthum von Angaben für alle Zweige der Erudition 
ist er ein eben so unentbehrlicher als unerschöpfter Autor. ' 
Im Mittelalter besafs er ein hohes Ansehn; die fleifsige Be
nutzung desselben erklärt uns die Menge seiner MSS. und 
ihr Alter, zugleich aber auch die Verderbungen und Interpo
lationen des Textes 577). 

U eber den Werth der von Editoren gebrauchten und der zahlreichen, 
der unbenutzten oder unvollständig verglichenen MSS. (alphabeti
sches Verzeichnifs in ed. Sillig Vol. 1. \lnd verbessert V.) ist zuerst 
durch die vereinten Bemühungen von L. v. Jan und JuL. Sillig ein 
sicheres Urtheil möglich geworden: Jan Obss. criff. in Plinii H. N. 
libros, Monach. 1830. 4. Lectt. Plinianae, Schweinfurter ProgI'. 1834. 
und dess. genaue Kollation des Bamb. 1. 32·-37. hinter ed. SilL-i,q 
Vol. V. Sillig Quaestionum Plin. Specim. I. II. D9·esd.1839. 1849. 8. 
Ph'nii Praefatio et 1. XXXV. 1·ec. cormn. m·it. inst1·. D1·esd. 1849. 
Vorläufer der ersten lang erwarteten kritischen Ausgabe, und jetzt 
im ersten Bande der letzteren. Von neuem hat sich hier bewährt 
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dafs der Kern des Apparats in . MSS 
(S VIII - X B b . w~lllgen . ruht und die ältesten 
S . VI . K' ·f·fm erg. WL~Id. RlCcard. Paris. 1. 2. Fragment aus 

'.. . In apl a ern zu len b. Endlicher p 125 ) . 
Buchel' oder Bruchstücke haben der Werth . ·h sqq. nur emzele 
B .. h h I ' von me reren sogar nach uc ern wec se t. Hiezll kleinere Bruchstücke h" h 
unter allen d l·· d' vom oc sten Alter 

. as mer C":Ul: Igste, wenngleich wenig ergiebia für Kritik' 
Pahmpsestus Veronensts In Carlsruhe mit Stellen aus 1. t XI-XV' 
herausgegeben von Fr. Mone in ed S'ilZ"g \Tol VI A . d . . 
t h d · ··1 . •. . . m nIe l'lasten 

seen Ie a teren Ausgaben insbesondere R "d " . d· SI'" 
M· t 1 lt . Tr.· . ' m mn, Ie amm er des 

lt e a ers WIe nncentws Bellov nützen . d . 
Lesarten des sogenannten ApPuleius und d::e~I!h age~en ~eIgebn die 
zu den übrigen (SiLlig Praej ed p 43 54)e du~g d es Tarn erger 
verunstaltet und wegen Ausfüliung' v~n L-u·· ck" . a

t 
s l~r ext früh 

en In erpo Irt worden. 

Menge von edd. vett., worüber der Ernestische Fabricius Ed . 
Venet. 1469. f. R?r;t. 1470. (1473.) f. c. castigatt. Herm. Ba~b:~~' 
Rom. 1492. f. Kntiken von B. Rhenanus DEmsmus P B II ,. ' 
Rec. 1. Dalecampius, Lugd 1587 f ~ n~tt 1 p," G' e ~?trLtUBs. 
1669 III 8 (' N . :. . " r. ronovn, 
.. ,. . s.eIne oten sind bei Vol. VI. des Silligschen Pliniu~ 

WIederhOlt) dl. 10. Harduin, Pw·. 1685. V. 4. 1723 III f ( 
Fmnz, L. 1778 - 88. ?C: 8.) ed. G. B1'otie1", Par. 1779. VI. 8 c;;~ 
eogn. c. v:!'r. leet. 1. Stlhg, L. 1831-36. V. 8. Desselben Hau t
ausgabe fur Kritik: reeens. et eommentariis critt. instruxit Gotl e 
185~ - 55. V. dazu zwei SUl'plementbände; den Schlufs 'wird efn 
~egister von O. Schne1·der- bilden. Franz. von Brotier, und mit sach 
hchen Anm. der Pariser Naturforscher die von Ay"asson de G d
sagne, Par. 1829-33. XX. 8. Deut~ch von G1'oJse; von Straclc,r~~e: 
men 1853. ff. Ill. Salmasius, s. Solinus. Be1"gk Exm·citationum Plin 
P
Q

. I. II. Marb. 1847-51. 4. Urlichs Vindiciae Plinianae Fale!' 
ryph. 1853. . ':I'.' 

. E~ito~ator des Plinius war C. Iulius S olinus (viel
leICht UD u. Jahrh.), der ohne jedes eigene Wissen in seinem 
Polyhistor (zuerst herausgegeben unter dem Titel Collectanea 
rerwn memorabilium) eine gröfstentheils physische Länderbe
schreibung gab. Seiner bequemen Anordnung und Darstel
lung von lose gereihten Details, wenn auch der Stil gezwun
gen und der Ausdruck oft niedrig ist, verdankt er die MenO'e 
der Leser während des Mittelalters: woher die starken V~
rianten und Interpolationen im Text. 

Aus ihm. schöpfen Ammianus JJ1arc. und Macrobius, ihn citiren P1.iscianus 
und .. m langen Auszügen Dicuil, ihn epitomirte P. Diaconus; er selbst 
~chopft aus Appul. Florid. 14. dem er auch im Wortgebrauch (wie 
In: Hang. nach Verben auf are, repat1'iare) folgt . Cod. Flor. S. XI. 
mIt Or?sws un~ .Eutrop, Bandini T. IV. p. 147. Cod. in Autun mit 
~U1" Vict01' ,. JJ1tllm Voy. dlt Midi I. 332. Kaiser Tbeodosius II. schrieb 
Ihn ab, WIe die subscriptio der MSS. sagt. Die Codd. weichen 
stark. ab; Sannazar (Pontani Opp. T. ll. f. 102b .) meinte den au
thentIschen c:.o~ex gefunden zu haben. Viele Verbesserungen des 
sehr vernachlafsIgten Textes bei Oudend. in Apput. Metam. 

Ed. p1·inc. 1ensoniana Ven. 1473. f. Kritisch rec. 1. Camers, Vienn. 1520. 
f. Neue Recens. von EI. Vi1letus, Pictav. 1554. 4. Berichtigter Text 

47* 
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vor dem Hauptwerk Cl. Salmasii ExeTcitatt. Plinianae in Solini Polyh., 
PaT. 1629. H. f. Tmi. 1689. II. f. Ed. A. Goez, L. 1777.8. Franz. 
Uebersetzung des Simon de Boulogne um 1200. Fragm. der Pontica: 
Burm. A. L. n. p. 383. 

576) Die Willkür und einseitige Liebhaberei, mit der die Römer di.eses 
Gebiet auffassen, macht es schwer aus ihren Acufserungen de.n etwamgen 
Begriff einer Naturwissenschaft abzunehmen. Hochtra,hend v,ttruv . . 1, 1, 7: 
Praeterea de rerum natuTa, quae Graece cpve)toAoy{a dic'ltur, ph!lo~ophw exph
cat; quam necesse est studiosius noviss~, puod ~wbet ",:ultas .et va?"'U:-s ?u~t~urc:les 
quaestiones: ut etiam in aqu(/?,um ductwmbus; 'tn cU1:s~bus emm ~t c~rcmtwmbus 
et librata planitie expTessionibus spiritus natumles ahter atqll~ ahte: J:u.nt, quo
rum offensionibus mede?'i nemo poterit nisi gu'i ~x philos?plna pnncq~w. rerum 
naturae noverit. Und Seneca Q~t. N. II, 1. Omms de unwe?"so q'llaestw w coe
lestia sublimia terrena dividitur. ' P?"i1na pa?'s naturam s~:derum scrutatur et 
magnitudinem et jOTmam ignium, quibus mundus includitur -. S~cunda.pa1"s t?'~
ctat intel' coelum teTrornque vß?"santia. - TeTtia illa pa?'s de agu~s te:'r~s arbust~s 
satis quaerit, et (ut IOtoTum ve?"bo ut~r! .de o~~nibus guae so~o c~ntwent'U7'. . Ob 
die nl:l-turhistorischen Arbeiten des N~g~dws Flgulus (de ammahbus) auf eIge
ner Beobachtung ruhten bleibt ungewifs, V gl. Anm. 578. Eigenthümlich ist 
dem Plinius 1. VII. der Vel~such einer Anthropologie. Unter den Kaisern war 
eine fatalistische Physik mit sentimentalem Anstrich am Platz. Manche Theile 
wurden vernachläfsigt, wie die Botanik, wofür zuerst der Pharmakologe Pom
peius Lenaeus (Plin. XXV, 2, 3.) durch Uebersetzu?g:n sorgte. Dagegen 
mehrten sich die Beobachtungen im einzelen, wozu dIe Immer mehr beschleu
IiiO'ten Seefahrten und erweiterten Handelswege (Plin. XIX, 1. Seneca praef· 
Q~. N. I, 11.), der Zuwachs an geographischen Kenntnissen (id . . VII, 31. 
quam multa animalia hoc primum cognovirnus saeculo ~ Anm. 520.), dIe Natu
raliensammlungen und Anstalten des Luxus (Beckm. Gesch. der Erfind. II. 
p. 364. ff. JVernsd. P. L. M. 1. p. 145, sq.), unter anderen Hülfsmitteln end
lich Acta tTiumphorum (Falster memo obsc. p. 174.) beitragen mufsten. Appu
leius ist wol der letzte der Sammlungen und Beobachtungen machte, Apol. 
p. 471-495. Doch gingen einige Sätze der Physiologie in das Leben über, 
wie Stellen der Digesta zeigen, fr. 36. D. 4G. 3. 

577) Ueber Plinius eine Kleinigkeit unter dem Namen des S~tetonius. Die 
wichtigsten Aktenstücke sind zwei Erzählungen seines Neffen: von seinem 
Tode Plin. Epp. VI, 16. von seinen Schriften id. III, 5. Schön ist dort der 
Ausdruck über das Hauptwerk: Natu?"ae historiaTum triginta septem, opus dif
jusum, eruditum, nee minus va?"ium quam ipsa natur(~. Sehr u.~fa.ssen? A. !. 
a Turre Rezzonici Disguis. Plin. Pa?·m. 1763-67,11. f, BundIg smd dIe 
Hauptpunkte des Urtheils über Plinius von Cuvier im Artikel der Biog?"aphie 
univeTselle, unerheblicher dagegen in s. Hist. des sciences naturelles 1. 260. ff.; 
desto treffender die Charakteristik von A. V. Humboldt Kosmos II. 230. ff. nach ei
nem allgemeinen Ausspruch p. 23. der hier einen Platz verdient. "Ein Er
zeugnifs des unwiderstehlichen Hanges zu allumfassendem, oft unfleifsigem 
Sammeln, im Stile ungleich, bald einfach und aufzählend, bald gedankenreich, 
lebendig und rhetorisch geschmii.ckt, ist die Naturgeschichte des älteren Pli
nius schon ihrer-Form wegen an individuellen Naturschilderungen arm; aber 
überall wo die Anschauung auf ein grofsartiges Zusammenwirken der Kräfte 
im Weltall '- gerichtet ist, kann eine wahre, aus dem Innern quellende Be
geisterung nicht verkannt werden." Auch hebt er die Winke hervor, in de
nen Plinius mit Vorliebe den Einflufs der Natur auf die geistige Entwickelung 
der Menschheit auszeichnet, und seine gelegentlichen Blicke in die verglei
chende Naturgeschichte; von letzteren ist die reichste Probe im glänzenden 
Schlusse des Werks enthalten, den wir fast vollständig erst dem Bamberger 
Codex verdanken. Der Werth so vieler und reicher Notizen, die wir häufig 
ihm allein verdanken, wird oft in den ' wichtigsten Fragen durch seinen ge
wun,denen Ausdruck ("cette recherche de la phrase qui est un des dr!jauts de 
Pline, " sagt Letronne lettres d'un antiquaire p. 214.) geschmälert und verdun-
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k~lt.. Mit. Recht bemerkt Tflelcker: "Mit vielen Stellen des Plinius wird man 
me lllS rellle k?mmen, ,:enn man nicht eine besondere Hermeneutik des PI. 
s?ndern ~~r dIe. allgemellle Logik des Stils befolgt." Die bisherigen sach
hche~ Knt.~ke.n sllld wegen Allgemeinheit und Ausdehnung der Analysen nur 
zu mlttelmafslg ausgefallen. Schon Salmasius begann damit indem er den 
Grundsatz auf~tellte dafs Plini,:s seine Massen ungeordnet ~us alphabetisch 
an,gelegten Samml~ngen. abgeleItet habe. Kaum ist es möglich ii.berall mit 
semen QIl.ellen (dIe. m~lsten waren mittelbarer Art und abgeleitet) fertig zu 
,,;,erden: Ihr Verzelchmfs ode~ Elenchos hinter 1. r. oder der p?"aefatio darf 
fur ~lt, gelten, wenn auch mcht als anthentisoh und genau. Hierüber die 
sorgfalt~~e Forschung. von Brunn, Progr, Bonn 1856. Das meiste ge
schah fur den Abschmtt der Kunstgeschichte: Heyne in den Antiq. Aufs. 
St. 2. (auch Excerpta ex Plin. guae ad a?'fes specfant, Gott. 1810. 8. ed. 
Wiist,~mann, Gotha 1824. ferner Elster Progr, Helmst. 1852,) und Bätticher 
Archao1. der Malerei p. 103. ff. . Ob und wieweit er ein Verständnifs der 
Kunst besafs erörtert mit Einsicht O. Jahn U eber die Kunsturtheile des Pli
uins, ~erichte - d. Sächs. Gese11sch, d, Wiss. 1850. p. 116. ff. Dafs er 
a~er em Interesse und bis:veilen he~tige Sympathien auch zu diesem Objekt 
mItbrachte (mehr konnte dle ApologIe von K. PT. HeTrnann Ueber den Kunst
si~n d. R. p. 41., ff. nicht wollen), ist davon unabhängig. Um das Schöne 
mIt Ruhe zu gemefsen besafs er nicht genug Stimmung und Zeit, Anm. 32. 
Dann zum naturhistorischen Abschnitt (aufser den Anmerkungen in der Ue
bers, V. Gmndsagne oder der Pankouckeschen) Fee Comrnentaü'es wr la bota
nique et la matiere medicale de Plirte, PCl7". 1833. III. 8. Lib. IX. C. cornm. L. 
Th. G?"onov, LB. 1778. 8. L. Vll- Xl. hist. nat. des animaux prtr Gueroult, 
Par. 1809. II. 8. Ueber den botanischen Theil Meyer Gesch. der Botanik II. 
128. ff, Auswahl von Realien: 1. M. Gesneri Ch?"estomathia Pliniana, len. 1723. 
L. 1753. 1776. 8. Pliniana von Wannowski, Posener Progr. 1847. Sillig 
Ueber d. Ansehen der NG. des Plinius im Mittelalter, Schulzeit, 1833. N. 5!l. 
53. Bezeichnend für des Plinius empfindsamen Pantheismus TI, 7, 5. und II, 
63. Er weifs nicht ob die Natur dem Menschen eine Mutter oder tristior 
nove?'Ca sei. Zur Würdigung des Plinius: pmef. 17. Viginti millia rerum 
dignctrurn cura (guonimn, ~lt ait Domitius Piso, thesauros oportet esse, non libros) 
lectione voluminurn circiier 11. millium . . . ex exquisitis auctoribus centum in
clusimus XXXVI. voluminibus, adiectis ?'ebus plurimis, quas aut ignoraverant 
prioTes (tut postea invenerat vita. VII, 1. Naturae vero rerum . vis atgue ma
iestas in ornnibus momentis tide caret, si quis rnodo partes eius ac non totam 
cornplectatur animo. XVII, 1. non vulgata traetabimus, nec qUCte constCt1'e animo 
advertimus, sed incerta atque dubia, in quibus rnaxime fallitur vita: nam diligen
tiam in supervacuis affectw'e non nost?"llm est. XVIII, 1. Quid 1 non et homines 
quidem ut venena nascurdur ~ - Verurn et ~'n hoc eadern naturae maiestas tanto 
plures bonos genuit ac frugi, quanto jertilior in iis quae iuvant aluntque; guor'um 
aestimatione et galldio nos quoque, ?'elictis exustioni suae istis hominum turbis, 
pergenws excole?"e vitam, eoque constantius, quo operae nobis maior' guam jamae 
gratin expetitur'. XXVlli, 1, 9. Vitam quidem non adeo expetendam censemus, 
ut quoguo modo trahendct sit. - Quap?"opte?" hoc p?'imum gtdsque in remediis 
animi sui habeat: ex omnibus bonis., quae homini t?'ibuit naturcl) nullum melius 
esse tempestiva morte; idque in ea optimum, quod illam sibi quisque praestare 
poterit. Belege der Wundersucht 1. VII. Ein Ausbruch sittlicher Entrüstung 
über die Theaterlust der weltherrschenden Nation und ihre Verachtung des 
menschlichen Lebens" aber schroff motivirt, XXXVI, 15, 118. sq, Endlich 
das glänzende Schlufswort im Cod. Bamb,: Salve parens ?"erttm omnium NatU?'a, 
teque nobis Quiritium solis celebr'atam esse nnmeris omnibus tuis * lave. 

127. Die Mathematik, namentlich die Astronomie fand 
lange nur soweit Eingang, als sie sich auf den elementaren 
Theil beschränkte; nicht früh (Anm. 579.) wandte man geo-
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metrische Sätze auf den Beruf des Feldmessers an. Auch 
hier (§. 113.) genügten Umrisse der didaktischen Dichter, 
ein Versuch in prosaischer Darstellung aber blieb bis auf 
den Encyklopädisten Va r r 0 (in einer Abtheilung seiner Dis
ciplinarwn, Anm. 587.) schwach. Sulpicius (Anm. 146.) 
galt als der älteste Kenner der Astronomie; am Ende der 
Republik neigte man zur ASl1'ologie, die der mystische Poly
histor P. N igidius Figulus, Ciceros Freund., in vielen 
Schriften wissenschaftlich zuerst behandelte; bald darauf gab 
der Aberglaube der Chaldaeer (Anm. 209.) und ihr Einflufs 
diesem Hange seit Augustus ein Uebergewicht. Die Resul
tate finden sich in des nun vergessenen Iu 1i u s F i r m.i c u s . 
Maternus (330.) 1. VIII. Matheseos, der die Griechen un
kundig und ohne Geist in Afrikanischem Stil übertrug 578). 

Nützlicher ist des Alterthumsforschers Censorinus Biich
lein (238.) de die natali, welches er aus Varro und anderen 
guten Quellen zog und am Festtag seines Gönners Cerellius 
darbrachte. Es ist schätzbar für mathematische Chronologie, 
berührt neben Hauptpunkten des Kalenders auch manches in
t~ressante Thema der alten Philologie mit gelehrten Notizen, 
wie die Lehren von der Geburt des 1\'lenschen und die Theo
rie der Zahlen, im Ganzen leidlich geschrieben, aber mangel
haft erhalten und gegen Ende verstümmelt. Seine gramma
tischen Schriften sind verloren. Hiezu kommt als Anhang 
ein anonymes Kompendium, das vielleicht zum Schulgebrauch 
bestimmt war, jetzt Elemente der Astronomie und Metrik ent
hält. 

Die besten und ältesten MSS. des Censorinus ein Goloniensis (in Darm
stadt) und ein Vaticaml~. Ed. princ. Bonon. 1497. f. rec. L. Gar
rio, Par. 1583. c. comm. H. Lindenb1'og, Hamb. 1614. 4. 1642. c. 
nott. 'Varr. ed. S. Have?'camp, LB. 1743. 1767. 8. G?'uber, Norimb. 
1810. Erste kritische Ausgabe mit Apparat: recens. O. Jahn, Berot. 
1845. 

578) Von Va1'ro gehörten hieher J. XIII. Antt. Hwn. und Hebdom. 1. I. 
(woraus 10. Lydus de menss. Fragmente gerettet hat); dann besondere Bücher 
de geometria, de arithmetica, de astrologia, in seiner Encyklopädie oder den 
libri Disciplinarum: Ritschl de Varr. Discipl. libris pp. 8. sqq. 37. sqq. Vom 
Nigidius (den derselbe Lydus benutzte) zuerst Rutgers. V. L. IU, 16. und 
sorgfältig M. Hertz De P. Nigidii H'guli studiis atque operibus, Be?"ol. 1845. 
Nigidius besa[s zwar den Ruf des nächst Varro (Gell. IV, 9. 16.) gelehrtesten 
Römers, allein die Kreise seines Wissens waren beschränkt, seine Sclll"iften 
verrathen die Seltsamkeiten eines Liebhabers, und der Mangel an KlarheH und 
reinem Geschmack machte dafs man bald nach Gellius sie vernachläfsigte. 
Dieser sagt am Schlufs von B. XIX. Nigidianae autem commentationes non 
proinde in volgus exeunt et obscurita~ .5ubtilitasque ectrum tanquam parum utilis 
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de?'elictf! est. Seine grammatischen Arbeiten (Anm.586.) hatten weder Beifall 
noch Emflufs; wenn er. aber eine~ ei?enthümlichen Platz in der Philosophie als 
Hersteller der ~ythagonschen .Welshelt .unter wenigen gleichgesinnten (Gic. Tim. 
1. Anm. 2?7.) emnah~, s~ meI~~. man .sem synkretistisches System, der Astrologie 
oder MagIe, das er mIt Vll·tuosItat (Dw 45,1.) aus Griechischen und Aegyptischen 
Eleme~ten zog und aus Beobachtunß'~n der Etruskischen Divination ergänzte. 
Au.~ dIesem Felde galt e:' ~ls Autontat noch in später Zeit: davon zeugen die 
Trumm.er der AstrognOSIe In den Sclwlia Germanici und das interpolirte Toni
truale m der Ueber:etzung des . 10. Lydus. Breysig de Nig. Figuli fmgm. apo 
Schol. Germ. se?"vat~s, Berl. DISS. 1854. üb sein bä,ndereiches aber weniO' 
benutztes Werk de diis die Resultate jener Studien in einer wissenschaftliche~ 
T~e?rie z~s~mmenfafste, bl~i?t ebenso ungewifs als der Stan dpunkt der von 
PlIlllUS :flelfslg gebrauchten Buchel' de animalibus: man dürfte glauben dafs er 
nicb.t verschi.eden von dem. der Griechischen 'Jowcpv'ij war und vorzüglich auf 
Cunosa, Tnebe und geheImen Nutzen der Thiere sich einliefs. Von Cicero 
wird er wol l:ichtig cha~akterisil't, ace'}' investigator et d~'ligens ea?"um rertlm, 
qttae a naftl1'a ~nvolutae mdentur; Sa'l7unonicus ap. MacTob. H, 12. max1:mtlS re
rum natundium indagator. In der Pompeianisehen Politik spielte er, mit Ci
cero verbunden, eine kleine Rolle. Hiel'onymus bei 709. 45. a. C. Nigidius 
Figulus Pythago?'ictls et magus in exilio 'TIw?'itu?'. 

Die Litteratul' der Astrologie war bei den Römern klein. Auf den Dichter 
Manilius folgt Golztmella (XI, 1,31.) mit dem verlorenen Werk adversus astrologos. 

Finnici ed. pri'TIc. cur. Fr. Nige?", Ven. 1497. f. Ald. 1499. f. ed. P?'uckner, 
Basil. 1533. 1551. f. Ergänzungen von Lessing, Beitr. Z. Geseh. U. Litt. rn. 
Handschr. in München. Durch den Zusatz Junior, den dieser Firmicus in den 
MSS. führt, wird er vom Apologeten (§. 138.) unterschieden, noch mehr aber 
durch sein Afrikanisches Latein. Ueber sein Verhältnifs zu ManiIius S. 

Anm. 422. 

Mathematisches Bruchstlick unter den unsicheren Namen Epaphroditus 
und Vitruvius Rujus aus dem wichtigsten Codex G?'omatico?"um von Hase her
ausgegeben in Bredow Epp. Pariss . p. 235-42. cf. ed. Lachm. p. 301. Die 
mathematischen Arbeiten von Boethius sind nur Uebersetzungen oder ihm 
fremd, zum Theil auch aus Stellen der Feldmesser zusammengefügt: Grornatiei 
ed. Lachm. p. 377 -416. Blume in T. n. p. 64. ff. Lachm. ibo p. 81 ·- 96. 
besonders Niebuhr Klo hist. SchI'. H. p. 103. Was übrigens Quintil. I, 10, 
34. ff. zur Empfehlung der Mathematik in der Jugendlehre sagt, sieht nach 
frommen Wünschen aus. 

2. Wichtig als der einzige Schriftsteller seines Faches 
ist M. Vitruvius Pollio, angeblich aus Verona, Kriegsbau
meister unte:l' Caesar und Augustus. Im Alter, vermuthlich 
fern von Rom, gab er nach Griechen und aus eigener Kennt
nifs, die zum Theil aus Büchern zusammengelesen, gelegent
lich auch mit philologischen Notizen verziert wal', und voll 
einer lästigen Eitelkeit, die durch Vielwisserei glänzen und 
von vielem gern berichten will, das Hauptwerk de arcldte
ct~tra 1. X. nebst erläuternden Figuren heraus. Sein Latein 
ist handwerkmäfsig, oft plebejisch, der Stil (was ihn häufig 
dunkel und ungeniefsbar macht, Anm. 240.) geschraubt und 
verkünstelt, der Vortrag trocken und in der Wahl der 
Worte wenig sorgfältig. Er verbreitet sicb ausführlich über 
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alle Theile der öffentlichen und Privat-Baukunst und die ver
wandte Mechanik, mit der Absicht seine Vorgänger, welche 
die Kunst nur auf einzelen Gebieten oder einzele Monumente 
dargestellt. hatten und verschiedenen Methoden gefolgt waren, 
zu überbieten und alles in einer gemeinsamen Theorie zusam
menzufassen; dieser eklektische Gesichtspunkt bringt manche 
Willkür in die Verarbeitung des Stoffs, beschränkt seinen 
historischen Werth und macht viele seiner Angaben zweifel
haft. Sein Vortrag kann unter diesen Umständen, schon 
weil er eine Menge technischer Ausdrücke hat und auf die 
Praxis sich bezieht, auch weil seine Zeichnungen fehlen, nicht 
eben deutlich sein. Die Schwierigkeiten sind aber nicht ge
ringer in der Kritik als in der Erklärung; von Po g gi u s (der 
den Text auffand) bis zur neuesten Zeit, wo die kritischen 
und sachlichen ]\littel einen ansehnlichen Zuwachs erhalten 
haben, ist das Studium Vitruvs mit Eifer betrieben worden, 
ohne doch ihn völlig zugänglich zu machen. Die grofse 
Zahl der Handschriften zeugt vom Ansehn, das er im Mit
telalter genofs; und die Menge der Uebersetzungen und er
läuternden Arbeiten beweist dafs auch die Neueren ihn al§ 
Lehrer seiner Kunst mit lebhaftem Interesse geschätzt haben. 

Vitruvs Plan IV. praej., seine Vorgänger VII. praej. Seine Zeit setzte 
Newton unter - Titus: hiegegen Hirt in Wolfs Mus. d. Alterth. I. 
219. ff. Die Zeit des Werkes fällt wahrscheinlich] vor 727. Lach
mann Rhein. Mus. VI. p. 107. Beurtheilungen: Genelli exeget. Briefe 
I. pp. 28. 59. Stieglitz Archäol. Unterhalt. L. 1820. Abth. 1. Hirt 
Berl. Jahrb. 1830. N. 113. Codices: an ihrer Spitze Vatic. 1. S. IX. 
Paradoxon daf.s Vitruv im 10. Jahrhundert von Pabst Silvester H. 
untergeschoben sei, Schultz im Rhein. Mus. IV. p. 329. Die erste 
deutliche Benutzung bei Palladius. Es wäre jetzt der Mühe werth 
den grofsen kritischen Apparat, der bei Mcwini Vol. IU. ausfüllt, den 
einzigen von Belang, in einer praktischen Ausgabe zugänglich zu 
machen : hoffentlich gewährt diesen Nutzen der zunächst erscheinende 
Gothaer Druck, welchen Lorentzen besorgt. 

Edd. beur theilt 10. Polenus E xe?"citatt. Vitr. I-lU. Patav. 1739 - 4l. f. 
und bei S tratico. Princeps ed. 1. S -ulpicii , s. l. et a. (1486. f.) Re
cension von 10. hcund~ts, Ven. 1511. f. nach ihm G. Philander, 
Lugd. 1552. 4. eiusd. comm. in Vitr. Rom. 1544. 8. c. nott. varr. 
ed. 10. de Laet, Amst. 1649. f. c. vers. 1tal. ed. Bernh. Galiani, 
Neap . 1758. f. Krit. Bearbeitung: rec. et ill. 1. G. Schneider, Lips. 
1807-8. IIT. 8. Cv. Rösch über Schneid. Ansg. Tüb. 1813. 8.) c. 
nott. va?'r . ed. Stmtico, Utini 1825-30. IV. f. Reiche Sammelausg. 
von Aloys. Marini ,- Rom. 1836. IV. f. Menge besonders alter und 
sachkundiger Uebersetzer: Deutsch durch G. H. Rivium, Nürnb. 
1548. f. von A. Rode, L. 1796. II. 4. (Kupfer zu Vitruv. mit Er
klär. Berl. 1801. f . Text. BeroJ. 1800. U. 4.) Franz. par 1. Mar
tin, P. 1547. f. pa?' Cl. Pe?'rault, Par. 1673. 1684. f. Engl. W. 
Newton, Lond. 1771-91. II. f. Witkins 1813. JI. f. B. Baldi Lex. 
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Vitruvianum, bei Laet. Wesseling Obss. H. C. Genelli exegetische 
Briefe über Vitr. 2 Hefte m. Kupf. Braunschw. 180l. Berl. 1804. 4 . 
1. v. Rösch Erläuterungen über V. Stuttg. 1802. 8. u. a. Epitome 
Vitt'uvi'i oder Compendium vetus architecturae: ed. G. Postellius, Pm'. 
1510. 4. Poleni Exercitt. Vit1,. Ir. p. 169. sqq. Marini T. IH. 

Mit Sachkenntnifs schrieb über einen Theil der Mecha
nik S. I uli us Fr 0 n ti n us, der unter Vespasian und Nerva 
als Staatsmann (Consul 74. Feldherr in Britannien 75-78.) 
berühmt war, um 106. starb. Auf Anlafs der Oberaufsicht 
über die Wasserleitungen Roms oder der cura aquarum (97.) 
hatte er zum eigenen Unterricht ein technisches und antiqua
risches Material gesammelt: aus diesem -ging das praktische 
Handbuch de aquaecluctibus U. Romae (100.) hervor, eine 
Schrift von bedeutendem Gehalt in gescbäftmäfsigem Latein, 
woran aber der Text vielfach verunstaltet ist. Auch schrieb 
er über die KriegskU11st (de 're mili'tari); die Trümmer der 
Schrift über Feldmessung (§. 128.) gehören einem anderen 
FronthlUs an; noch mehr trägt man Bedenken eine völlig 
kunstlos an einander gereihte, stark interpolirte ßeispiel
sammlung von Kriegsgeschichten aus Domitians Zeit, Strate
gematon 1. IV. einem Militär von solcher Einsicht beizulegen. 

Frontini Vita von Polenus; ergänzend Dederich Zeitschr. f. Alt. 1839 . 
H. 9. 11. Hauptstellen Tac. H. IV, 39. Agric. 17. Plin. Epp. IV, 
8. IX, 19. Opera vereinigt ed. Bip. 1788. De aguaed. in wenigen 
codd., deren bester und ältester Cassinensis, von Poggio (Mehus V. 
Ambr. Trav. pme{."p. 48.) 1429. gefunden. Das Werk St?'ategernaton 
(gemeinhin irrig Stmtegernaticon) , in vielen codd. oder Bruchstiicken, 
wartet noch auf eine Recension; als Schulbuch stark gelesen hat es 
in Stil und Ordnung gelitten. Unter anderen Militärschriftstellern 
wird Frontin genannt von Lydus de Metgg. I, 47. 

Front. de aquaed. ed. pr. mit Vitruv. Kritisch ed. 10. 1ucundi mit Vitr. 
Flor. 1513. 1522. Hauptausg. restit. et expl. opera 10. Poleni, Patav. 
1722. 4. ed. G. O. Adle?', Alton. 1792. 8. ?'ec. ill. et ge?'man. ?'edd. 
A. Dederich, Vesal. 1841. Französische Bearbeitung v. Rondelet, Par. 
1820. Strateg. ed. pr. Rom. 1474. (1487.) 4 . Dann in Scriptt. de 
re militari c. cornrn. ed. P. Scriverius, LB. 1607. 4. 1633. Vesal. 
1670. 8. c.nott. S. Tennulii, LB. 1675, 12. Hauptausg. c. nott. 
varr. rec. Fr. Oudendorp, LB. 1731. 1779. 8 . ed. N. Schwebel, L. 
1772. 8. Frallz. von d' Ablancourt. 

3. Zwischen dieser Gattung und der Staatswissenschaft 
standen in der Mitte die Lehrbücher der e mi 1 i tal' i, die mit 
dem alten Cato und Cincius beginnen ; sonst mit den prakti
sche.n Erzählungen aus der Kriegsgeschichte (Anm. 491.) nicht 
zu verwechseln. Einige von ihnen fafstel1 auch die Seite der 
Aherthümer auf. Erhalten sind in mittelmäfsiger Auswahl 
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wenige Schriftsteller vom Kriegswesen, und zwar haben diese 
entweder mit einzelell Abschnitten desselben sich beschäftiO't b' 
wie Hy gi nu saus Trajans Zeit (de castr'ametatione oder de 
11l'llnitionibus castrorum, ein kleines belehrendes, vorn yer-

, stümmeltes Buch), oder die Militärverfassung ihrer Zeit durch 
Redaktion der früheren und aus Verordnungen der Kaiser 
systematisch dargestellt; der historische Gesichtspunkt über
wiegt gegen die Prinzipien der Taktik. Der letzteren Art gehört 
ihr namhaftester Autor F 1. Ve g e ti u s Ren at u s (380.) an. 
Er hat in einer ohne Kritik oder historisches Studium kom
pilirten, im Stil jenes .Jahrhunderts leidlich geschriebenen, 
sonst geschätzten und zum Schaden (les Textes fleifsig gele
senen Epitome instit'llt01'1Wl rei milita1'l°s ad Valentinian'll11l Aug. 
l. V. die Thatsachen der verschiedensten Zeiten rein ekle
ktisch im Auftrage seines Kaisers (commentarios ex probatissi
mis a'llctoribus br'evl"atos) zusammengefafst, aber auch manche 
Deue Theorie dazu gefügt. 

Vegetii edd. p7·ine. Ox. 1468. Rom. 1478. 4. Erste Sammlung von Seriptt. 
de re m'ilitari (von den älteren s. Falster. memo obse. p. 205.), Bo
non . . ~496, f. Berichtigt nebst kritischem Apparat e. eomm. God. Ste
wec1m, Antv. 1585. 4. 1606. 4. und in der Sammlung ohne Noten 
des Herausgebers P. Seriverii (s. oben); e. nott. varr. LB. 1644. 12. 
eur. ,N. Schwebelius, No'rimb. 1767. 4. Commentaires sur Veg. Mon
targts 1779. 1783. H. Kritiken von Dorville in Mise. Obss. T.VI-IX. 
Kollationen in Otto eomm. eritt. de Codd. B. Gij's. 

H~ginus de eastmmetatione e. animadv. Herm. Sehelii (Amst. 1660. 
4.), m Graev. Thes. A. R. T. X. Kritische Bearb. von C. L. Lange 
Hyg. Gromatiei libm' de munitionibus eastrorum, Gott. 1848. Dessel~ 
ben Dissert. ibo 1847. Hygin steht, wie sein Prädikat erwarten liefs 
in den wichtigste~ MS~ .. der Gromatici. Paterni fragm. apo Lyd: 
de Magg. I, 9. Eme krItIsche Sammlung der Kriegsschriftsteller hat 
Haase verheUsen. 

In die Sammlungen der Militärschriftsteller war noch Modestus de 
voea~ulis rei 'I11il~taris, gezogen. Diesel' stand ursprünglich bei den 
SchrIften de mag~strat~bus und de legibus und war nur in Abschriften 
des 15. J ahrh. nachzuweisen, in den beiden ältesten edd. namenlos. 
A~ der Aechtheit zweifelte schon Valesius in A'I11mian. XVI, 7, 3. 
DIe Bemerkungen von PeY7'on notitia libr. Valpergae-Calusii p. 85. sq. 
(Anm. 84.) lassen nicht zweifeln dafs der Verfasser Pomponiu8 Lae
tttS war. 

3, Die Staats- und Hauswirthschaft, 

128. In die Staatswirthschaft oder Kameralwissenschaft 
griffen die Scriptores de re agraria (a'ltctores grmnatici) 
ein, welche die Trümmer einer für die Römische VerwaltunO' b 
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bedeutenden Kunst enthalteI1 Das Gewe)'be 1 , . , '.. (er agr-tmenso-
res kam durch dIe l'\'1onarchie zu Rang und A I d . , , nse lll, un 
wurde Ul SpezIalschulen fortgepflanzt; Aufgabe derselben war 
im gesamten Reich die Territorialverhältnisse zu be t' S llumelJ, 
Anfangs wirkten sie bei der Einrichtung vort Kolonien und 
stehenden LlJgern, dann halfen sie die Krongüter und den 
darauf gegründeten Ert.rag festsetzen; hierbei folgten sie 
neben ihrer geodaet.ischen rrechnik, wofür sie von der rei
nen und angewanrlten l"-lathematik der Griechen Gebrauch 
macllten, theils juristischen Sätzen, durch häufige Rechtstrei
tigkeiten veranlafst (contr'oversiae agrorurn), theils aber ver
fuhren sie nach dem Staatsrecht, soweit es von der Augu
rallehre bedingt war. Resultate dieses für die Römischen 
Alterthümel' und das Recht wichtigen Faches sind theoreti
sche Bücher, leges und kaiserliche Verfüglmgen, Listen und 
Vermessungen oder Flurbücher (darunter libri colonia1"llm), 
hauptsächlich aber Erörterung der gedachten KontroversenJ 
Aus so vielen Arbeiten zog man für Praxis und Unterricht 
eine reiche Sammlung, die gegenwärtig nur fragmentarisch 
und zerrüttet in Texten oder Auszügen vorliegt, deren Stil 
schlicht aber oft hart ist, weiterhin auch in den jüngeren 
Theilen genug unkorrektes zeigt. Es liegt nun in der Natur 
einer im Ganzen und im einzelen völlig zertrümmerten Samm
lung dars die Autoren" welche mit den Zeiten von Domitian 
und Trajan anheben, keine ~ollständige Gewähr besitzen: die 
namhaftesten sind I u li u s Fr 0 nt i n u s und sein Kommentator 
Aggenus (Agennius) Urbicus, Hyginus Gromaticus, 8i
culus Flaccus 579). 

Klarer und anziehender erscheint jetzt die Darstellung 
der häuslichen Oekonomie, deren grofsen TJmfang die Sc r i
pto re s deR e R us ti ca darthun. Sie bilden ein ansehnli
ches Fach, dem die Griechen keines aus ihrer Litteratur an 
die Seite setzen können. Dem praktischen Geiste der Römer 
und ihrem Triebe zu geordneter buchmäfsiger Haushaltung im 
Staats- und Privatleben (Anm. 5,) sagte vorzüglich die Land
wirthschaft zu; neben ihrer praktischen Seite bot sie dem in 
die Mufse zurückkehrenden Familienvater einen gemüthlichen 
Ruheplatz, um in der Stille zu wirken und fur die Praxis 
sich von neuem zu sammeln; seit den ältesten Zeiten waren mit 
dem Landbau Italiens Wohlstand, Sittlichkeit und einheimi-
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sehe Kulte genau verknüpft. Diesem Verein von Interesse·n 
an Landschaft und Landleben dankt V i l' gi 1 . die Popularität 
seiner Georgica, die noch durch die sinnige Auswahl des 
Stoffes erhöht wm;de. Dort machten tüchtige Staatsmänner 
einen Theil ihrer spärlichen Mufse nutzbar, durch den Takt 
einer im grofsen und kleinen sittlichen Verwaltung geleitet 
lernten sie von den Erfahrungen aller Vorgänger, und da 
sie vom Reichthum grorsartiger Mittel unterstützt ihren Er
werb mit Pracht und Glanz umgaben, so bildete sich ein 
vielseitiges System, wie den in äufseren Gütern, in Empirie 
und wirthschaftlicher Ordnung beschränkten Griechen keines 
gelang. Die wesentlichen Gesichtspunkte bestimmten hier 
der Landbau, die Sorge für Dienerschaft und Hausthiere, die 
Baumzucht, besonders der Weinbau, seltener die Viehzucht, 
erst in der Kaise-rzeit auch der Gartenbau; so verschiedenen 
Zwecken entsprach man auch in der Anlage v.ln Gebäuden 
und Villen, in Einrichtungen für den praktischen Bedarf oder 
den Luxus. Wenn nun auch die Grundsätze der Ackerbe
stellung und Wirthschaft schwankten, überdies unter dem 
südlichen Himmel einen freieren Spielraum hatten: so zog 
man doch viele Kenntnisse, Fertigkeiten und Beobachtungen 
aus der Himmels- Wetter- und Kräuterkunde heran, so dafs 
mancherlei Künste, wissenschaftlicher technischer technolo
gischer Art eingriffen, namentlich ein Bruchstück der Heil
mittellehre, populare Medizin und Veterinärkunde. Da nun 
dieses Fach nirgend streng abschlofs, so gewann seine 
Praxis durch die Fülle der mannichfaltigsten Interessen ei
nen besonderen Reiz. Gern beschäftigten sich mit einer so 
vielseitigen und ehrsamen Thätigkeit in der Republik viele 
treffliche Kenner; als Italien unter den Kaisern in Garten
land sich umwandelte, kamen Obstzucht und Gartenbau hin
zu. Auch hier eröffnete der alte Ca t 0 die Bahn: sein Büch
lein de re rustica gruppit't zwar nur in bunter Fülle, gleich 
einem Gedenkbuch für den Geschäftsmann, ohne Plan und 
Ordnung die Lehren und Erfahrungen eines -praktischen Haus
wirthes, aber auch in der jetzigen Ueberarbeitung erfreut 
der gemüthliche Ton des Alterthums, und in seinen harten 
abgerissenen Sätzchen hat es die ganze Schroffheit des kunst
losen Meisters (Anm. 486.) bewahrt. Hierauf die beiden Sa
serna und Tremellius Serofa, vor anderen als Agro-
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nomen geschätzt. Sie wurden benutzt von Va rr 0, der im 
Alter . von achtzig Jahren dialogisch 1. III. de re r'l.Mtica mit 
grofser Sachkenntnifs schrieb und über Landbau, Oekonomie 
und Zucht der Hausthiere in einem erträglichen, nur eintöni
gen und all~u breiten Vortrag handelt. Unter Augustus wa
ren H y gin u s (Anm. 188.) und Vi r g il aufseI' anderen fleis
sige Forscher; auf sie sind Celsus (R. R . 1. V.) und fast 
gleichzeitig L. Iunius Mode ratus Columella gefolgt. 
Columella von Spanischer Abkunft, unter Claudius, war der 
gründlichste und umfassendste Darsteller der gesamten Wis
senschaft (de .R. R. l. XII. vom poetischen 1. X. §. 91.) und 
gewährt in ebenso klarer Verarbeitung des Stoffes als ge
rfmdeter Schreibal't ein deutliches Bild vom Ganzen. Aus 
mehreren der älteren und nächsten, aus Römischen und 
Griechischen Geoponikern hat sodann ein Provinzial P alla
dius Rutilius Taurus Aemilianus in roher Kompilation, 
meistentheils in abgerissenen Sätzen, erhebliche Bruchstücke 
(de R . .R. 1. XIV.) von Haus- und Gartenwirthschaft geret
tet, wo sie nach Monaten geordnet sind; nach Vorgang des 
Columella trägt er den am wenigsten Imetischen Stoff 1. XIV. 
in Distichen vor. Zuletzt bleibt der halb-barbarische V eg e
tius (digestorum artis mulomedicinae s. veterinariae l. IV. 
Anm. 582.), der den Hippiatrikern folgt 580). 

Alte Sammlungen der Scriptores R. R. vereinigen in MSS. (deren Zahl 
grofs ist) mehrmals Gato, Varro, Golumella. An ihrer Spitze stand 
der jetzt verlorene der Florentiner Marcus-Bibliothek, ausgezogen 
von Polit-ianus (Anm. 83.) und Victorius; nächst ihm bedeutend Lau
rentiani. Für den Text bleibt viel zu thun übrig. Hauptscbrift H . 
Keil Obss. critt. in Cat. et Vm'T. Hai. 1849. Für Columella der wich
tigste Codex der Pariser SGeTmanensis; der Apparat ist aber noch 
mangelhaft. Viele MSS. für Paltadius: Vindobon. n. 315. S. X . 
Gantabr. im Emmanuel GoU. (bei Uffenbach Reisen UI.50.) und Flo
rentiner, Pl. 47, 23. 24. S. XIV. XV. 33. S. XUI. und Band. T. 
IV. p. 175. ferner in Bern und Erfurt Amplon. 22. 

Sammlungen der SCTiptt. R. R.: ed. p?'inc. (cura G. Merulae) 1ensoniana, 
Ven. 1470. 1472. f. Reihe alter edd. bis zur interpolirten Aldina 
1514. 4. c. P. ViCt07'ii castigation·ibus, Lugd. 1541. 8. Explicatio 
suarum-castigatt. ibo 1542. Kritiken von 1ul. Pontedera (1791. Aus
zug bei Schneid. T. IV. 2.) und 1. B . Morgagni bei Gesner. Scr·. 
R. R. c. nott. varr. et lex. 7'ust. ed. 1. M. Gesner, Lips. 1735. 1773. 
II. 4. Hauptausg. 7'ec. et illustr. 1. G. Schneide?' , L. 1794- 97. IV. 
8. Les Agronomes Latins, avec la trad. Prany. par Nisard, Par. 1844. 

Gato: rec. et ill. A . Popma, LB. 1590. 1620. 8. Varro: per P . 
Victorium restit. Par. 1545. 4. c. nott. varr. apo H. Stephanum 1569 • . 
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1581. 8. 1'ec. il. Poprna, LB. 160l. 8. A. Schleicher Meletern. Vm'· 
9'012. specirnen, Bonn. 1846. Beide Deutsch von G. GTojse, Halle 1787. 
1788. II. 8. 

579) In älterer Zeit fehlte noc~ viel zu~ standesm~fsigen Beruf eines ~n-. 
ueordneten limitatoT finit01' oder agrtmensor, WIe man schhefsen kann aus Ulpwm 11'.1. D. XI. 6. non ~l'edidenmt v~~el'es inter talel5personas locationem et conductionem 
esse, sed magis operam beneficn loco praebe1't. VgJ. Rudorff

r 
p. 320. ff. Ma~ 

beaann mit Grundsätzen aus der heiligen Augurallehre der Iusker: uralt der 
rä~)selhafte Vegoia ilrruntius: Niebuhr H. 697. ff. Miille1' Etrusk. II . . ~. 
152. ff. M. v. Goethe de fragm. Vegoiae, Stuttg. 1845. 4 .. Mehl' zogen dIe 
Feldmesser aus eio'enen Erfahrungen, welche sie zuerst bel der Vermessung 
von Feldmarken oder Limitation des age1' assignatus, dann in den mehr ver
wickelten Aufaaben und Kontroversen der Militärkolonien seit Sulla und den 
Triumvirn sa~me1ten, bis die Katastrirung des Reichs, die Sonderung von 
Kron- und .Gemeindegut (Anm. 521.) ihnen d:n reichst~n Stoff ... zur Feld
scbeidekunst darbot. Vor Augustus mochte kem ausgebIldetes ~ystem vor
handen sein, Der erste Name war hier jener in Anm ... 521. ge?a~nte Balbus . 
mensor (cf. p. 225.); dagegen lebte hundert Jahre spatel' derJemge B~l.bus, 
dessen kleines Elementarbuch p. 91--108. steht, Balbi ad Gelsum exposttw et 
1'atio omnium forma1'um. Mit der Kaiserherrschaft beg~nn erst eine Korpora
tion und ein gelehrter Stand, dann die Litteratur der Agnmensoren; nur sc~wach 
durch leges agra?"iae begründet setzte sie sich bald in Zusa~menhang mIt sta
tistischen und juridischen Normen, welche man aus E~wahnun~en der corr:
mentCLrii von AuO'ustns Claudius Domitian (tibet' Augustt Gaesarts et Neroms, 
commenta1'ius Glrt~ldii Caesa?'is, ~. 209. sqq. oder sonst Frontin. p. 10~. s,qq.) 
und Reskripten der späteren Kaiser (Sammlun~. v?n Goes p. 340. S~N) m Zl.em~ 
licher Vollständigkeit erkennt. Das gegenwartlge Corp~s bew:lst 111 se~ner 
aufgelösten Gestalt, in seinen Wiederholungen und Auszugen, WIe sehr dIese 
Statuten und Regelbücher im täglichen Gebrauch abgenutzt wurden. Ueber 
Thätigkeit der Agrimensoren ZeiJs in Zeitschr .. f. Alterth: 18.40. Nr. 106-108. 
vor allen aber die fast erschöpfenden Gromattschen Inshttltwnen von Rudorff, 
welche die Hälfte von Bd. 2. der Gromatici füllen. Die innere Verfassu?g 
ihres aeehrten durch Titel und hohen Sold ausgezeichneten Standes und Ih
rer Schulen die mit der Kenntnifs des agrarischen Rechts und der Symbolik 
oder der Lehre von den Diagrammen sich beschäftigen mufsten, ist unbekannt; 
dars man fiir den Zweck des mündlichen Unterrichts einen grofsen Theil der 
Auszüge machte, die sich in der heutigen Sammlung als Trümmer von. Le?r
büchern und offiziellen Berichten drängen, läfst die Rohheit de: Kom~IlatlOn 
und der Mangel an innerem Zusammenhang eb~nso sehr al.s dIe wechsel.nde 
Latinität vermuthen; sie reichen bis in die Anfange des MIttelalters" (WIch
tigkeit des gromaticus, Gassiod. Var?'. ~n '. 52.), u.nd haben Grundsatze des 
Feudalwesens dorthin verpflanzt. In HmslCht auf Ihren Spra?hschatz,. auf La
tein und Behandluno' der Form ist einmal offenbar, dafs dIese RegI~rungs
Feldmesser ein technisches Lexicon mit vielen unschönen, zum Theil aus Grie
chen entlehnten Wörtern gebrauchten, dann aber auch dafs unter ihnen L~ute 
von handwerkmäfsiger Bildung sich fanden, welche gan~ zwanglos ihr Ple?e~er
Latein (Anm. 240.) hören liefset:,. ~uf einer s.o ni:dl'lg~m Stufe s,~eht eInIges 
in den libri colonicl?'um, hauptsachhclt aber dIe trubselIgen Auszuge ~ast am 
Schlufs des Corpus, unter den Namen Faustus et V(derius und lnnoc€ntws, wo 
man aeleo'entlich de mit Accus. l1wrum de lctpides fecirnus p.308. de latus u. a.) 
und n~ch ~chlimmeres lesen kann' in diesen letzten Stücken tritt der sel'mo rusti
cus mit seiner vVortbildnerei (mo'nticellus collicellus arcella co~lectacultlm) imme.r 
breiter hervor. Unsere Sammlung mag ins 6. Jahrh. aufsteIgen, als man mIt 
Excerpten aus einem geordneten Corpus in minde~tells I? Büchern fe:.tig ge
worden war; ihre MSS. mit der alten Kapitalschnft g.ehoren zu d~? altest~n 
der Römischen Litteratur die beiden wichtiasten besItzt Wolfenbuttel. SIe 
besteht entweder aus d~r mathematischen Abtheilung (hauptsächlich durch 
God. Arcerianus S. VII. vertreten, mit Kapitalschrift und Zeichnungen. o.d~r 
diagrammata, aus Bobbio stammend) oder aus der symbolischen und JUl'ldI-
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schen Inhalts, merkwürdig durch Auszüge der Juristen, des Theodosianischen 
Gesetzbuchs und Pandektentitel (Leges p. 263 - 275. ed. Lachm. Niebtlhr II. 
92., ff.), sonst ist aber ihr Interesse geringer; eine Epitome im Fl01'ent. 
Pl. 29, 32. beschränkt sich auf mathematisches und juristisches. Lachmann 
hat nun in einer Abhandlung T. n. p. 99-]42. sich bemüht das Chaos hier 
zusammengewürfelter Lehrbücher aus einander zu legen, doch nicht immer 
zur eigenen Befriedigung. Die libri II. des Frontinus gehören einem Feld
messer und schwerlich dem Verfasser de aquaeductibus; wie sich ilgennius 
scheide von Agennu.s, kann man nicht so sicher behaupten als dafs was uuter 
diesem Namen vorkommt mehrere Verfasser hat. Als Autoren VOll leidlicher 
Integ:~'ität erscheinen vor ande~en Iulius Frontintls , und Hygenus (Hyginus) , 
zertrummert dagegen Balbus, Swulus Flaccus und andere nur in kurzen Aus
zügen vorräthig, unter den späteren M. Iunius Nipsus (vgl. Anm. 578.) und 
Innocentius, einige Namen sind falsch oder beseitigt wie Si1l1plicius. Die frü
hesten und meisten Ausgaben enthalten nur einzele Stücke. Die drei äIt.eren 
Gesamtausgaben weichen stark von einander ab: ed. p1'. de agror. conditt. lib1'i 
apo A. TU?'rlebum, Par. 1554. 4. (gezogen aus Gudianus S. X.) Auctores finium 
regundorttrn. N Rigaltii obss., ibo 1614. 4. Rei ag1'ariae auctores legesque cm'a 
G. Goesii, Amst . 1674. 4. die reichste aber kritisch geringste Ausgabe. Eine 
Auswahl ed. G. Giraud, Par. 1842. 8. Erste lesbare und diplomatische Her
stellung des Textes: GTornatici veteres ex recens. G. Lachmanni, Bero!. 1848. 8. 
(Die Schriften der Röm. Feldmesser herausg. U. erläut. von Blume, Lachmann und 
Rudorff. I. Erläuterungen von denselben und Mommsen 1852. bilden T. II.) 
Proben von Lachmann zwei Prooemia Berl. 1844. Kritische Beiträge von 
Blume im Rhein. Mus. f. Jurisprud. V. VI. und über die Handschriften der 
Agrim. ibo VII. und vorn in T. H. der Gromatici. Das Verdienst diese fast 
vergessenen Autoren wieder hervorgezogen und ihren Werth für die innere 
Geschichte Roms und die Rechtswissenschaft dargethan zu haben gehört Nie
buhr Röm. Gesch. II. 1. Ausg. im Anhang; sein Aufsatz ist in s. KI. hist. und 
philol. SchI'. I1. aufgenommen. Das nächste Verdienst um das Studium dieser 
zerworfenen Blätter, welche neu gruppirt und durch zusammenhängende No
tizen sprachlicher und sachlicher Art wieder belebt werden mufsten, gebührt 
Lachmann und seinen Genossen. 

580) Adr'. Kernter und R'lIrnp: Anm. 5. W. Walker Die Obstlehre der GI'. 
u. R. Relltlingen 1845. Vgl. Vojs zu Virg. LB. II, 532. Hiezu Wiisternann 
Unterhaltungen aus d. alten Welt für Garten- und Blumenfreunde, Gotha 1854. 
\1Ild den botanischen Theil betreffend Schulschriften V. Schuch. Ferner handelt 
über Lehren oder Kenntnisse der Botaniker und Lanclwirthe Roms vor anderen 
Ernst Meyer im letzten Abschn. S. Gesch. der Botanik, Königsb. 1854. I. und 
1855. H. als Mann vom Fach, aber ohne philologisches Studium. Seine Vor
gänger bezeichnet am besten GohLm. I, 1, 12. Et ut ag?'icolcäionern Romana 
tandem civitate donemus -, iam nune M. Gatonem Cens01'ium illllm rnemoremus, 
qui earn Latine loqui primus instituit; post hunc duos Sasernas, patrem et filiurn, 
qui eam diligentius erudierunt; ac deinde Scrofam Tremellium, qui etiam eloquen
tem reddidit, et M. Terentium, qui expolivit; mox Vi?'gilium, qui carrnine gILoque 
potentem fecit. Nee postTerno quasi paedagogi ei~Ls meminisse dedignemur Iulii 
Hygini: Ve1'urntarnen ut Garthaginiensem Magonern rustication'is pa?'entem maxime 
veneremur. nam huius XXVIII. mernorabilia illa volurnina ex seto in Latinum 
sermonem conversa sunt. Non minorem tarnen Zaudern rn eruerunt nostrorum tern
porurn viri, Gornelius Gelsus et Iulius A tticus. - Guius velut discipulus duo vo
lumina similium praeceptorum de vineis Iul'ius G?'aecinus eomposita facetius et 
eruditius posteritati tradenda curavit. Die Grundlage der Römischen Empirie 
war zunächst Mago, den Dionysius von Utica Griechisch in 20 B. übersetzt 
nnd aus Griechen erweitert hatte, worauf Diophanes der Bithynier ihn in 6 
abkürzte; derselbe war in der offiziellen Uebertragung des Silanus (Anm. 53.) auch 
unter den Römern bekannt doch gebrauchten diese mehr (Schneid. T. IV. 2. 
p. 87.) die Griechischen B~arbeiter, wie Columella und Plinius thun. Einen 
Versuch den Parallelismus des Punischen Originals, aus dessen Eingang Co
lumella I, 1, 13. einiges übersetzt anführt, wieder herzustellen machte Hitzig 
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im Rhein. Mus. N. F. X. 108. Cafa: ß~ßUov /,EW(!/,LXOV erwähnt Plutarch, 
aber Cafo in libris ad fi1ium de agrioliltura bei Servius trifft auf das heutige 
Werk nicht zu. Schneider hielt dieses für ein von Grammatikern gemachtes 
und aus anderen Schriften Catos interpolirtes Kompendium. Aber nirgend 
athmet es den Geist einer Epitome; do ch darf man ebenso wenig glauben 
dafs es in seiner ursprünglichen Verfassung vorliegt, da die Latinität trotz 
aller Archaismen nicht eben alterthllmlich klingt, die ehemals einfache Ord
nung zerstört, vieles wiederholt und mit Interpolationen gemischt ist. Wenn 
namentlich Plinius die Hauptsachen und manches in seiner wörtlichen Fas
sung anerkennt, so läfst daraus allein mit Klotz (Jahns Jahrb. Suppl. X. 18.~4.) 
sich nicht folgerJl, dafs Catos Schrift in ihrem ganzen Umfange rein und acht 
sei. Richtig urtheilt Keil Obss. p. 65-76. dafs die Darstellung in Aphoris
men oder schlichten ungebundenen Sätzen die Schuld an ihrer Verworrenheit 
trage: deshalb mochte sie früh redigirt sein und eine moderne Färbung er
halten haben. Wenigstens besitzen wir noch den wes entliehen Bestand, und 
erfreuen uns an der kernhaften Gesinnung, am tüchtigen Gefühl der Macht 
über Menschen und Eigenthum, an der barschen Oekonomie und dem naiven 
Stil, der im technischen Ausdruck oft schwierig nnd unverständlich wird: in
teressant sind die Notizen von Fabrikaten (c. 135.), von ländlichen Kulten 
ohne Aberglauben und von der Medizin, die sich in ganz präzisen Vorschrif
ten auf Specifica griindet. Verzeichnifs seiner Pflanzen bei Meyer I. 342. ff. 
Selten nimmt Varro, noch seltner Columella Bezug auf Cato, letzterer aber 
thut es mit starken. Abweichungen von unserem Texte. 

Sasernae liber, Va?'ro I, 16, 5. Scrofa als Meister anerkannt ibo TI, 1, 
11. Vm'?'o: sein Werk war mehl' Ergebnifs gelehrter Sammlungen als eige
ner Erfahrung und Interessen, aber schon systematisch mit strenger Ausschei
dung des fremdartigen oder zufälligen Stoffes. Dafs sein Sinn für die Natur 
gering war läfst uns der botanische Theil (Meyer 1. 362. ff.) merken, denn 
sein Gehalt ist sehr mäfsig. Der Vortrag wird zwar nicht eben durch den 
Dialog belebt (es bleibt merkwürdig wie sehr ihm das Gefi.lhl für diesen man
gelt und wie dürr und charakterlos seine Figuranten erscheinen), aber er ist 
doch zusammenhängender und verständlicher als sonst bei . ihm; freilich trocken 
und ohne Wärme, dazu stets mit einem Anstrich des Archaismus, aber nicht 
ohne den anmuthigen Hauch und die Redseligkeit des Alters. Die Schreib
art pflegt vergleichungsweise für gut zu gelten, aber Wortstellung und Satz
bau .sind hart und einförmig, oder vielmehr zufällig und durch Relativprono
mina gestützt; überdies geht Varro sehr in die Breite, so dafs Ursinus den vie
len Umschweif seiner Rede für Interpolation nahm. Der Text ist übel zuge
richtet, einzele Kapitel aus einander gerissen und zerstückt (Lücke vor B. 2. 
K. 1.), besonders li.lckenhaft und verdorben das 3. Buch, welches weit leb
hafter und angemessener geschrieben war; hier haben die Auszüge des Cre-
80entius (Anm. 258.) gröfseren Werth. 

Golumella, wenn man auf seinen Namen und die überall detaillirte Sach
kenntnifs sieht, kein Mann von Stande; vielleicht hat er zuletzt (Gratejend 
ZeitschI'. f. Alt. 1835. NI'. 22.) in Tarent gelebt; ähnlich klingt L. {uni·i 
Moderrtti Geometria bei Bandini Codd. Lat. 'T. II. p. 37. Neu ist hier die 
Behandlung des Gartenbaues, worauf noch das Buch de arboribus, übrig aus 
einer früheren Arbeit, näher eingeht; ferner die strengere Vertheilung der 
Geschäfte nach Praxis und Wetterkunde , zuletzt die Lehre von Destillation 
und Komposition des Obstes (conditurae) 1. XII. Als strenger Praktiker 
lehnte er aber das Eingehen auf gelehrte Wissenschaft ab IX, 2. Den er
heblichen botanischen. Gehalt zeigt Meyer II. 68. ff. Noch feiner, wohl durch 
die Vorarbeiten des MartiaHs, ist die Lehre vom Wein- und Gartenbau bei 
Palladius geworden; seine Zeit (Rhein. Mus. N. F. m. p. 141.) bleibt unge
wifs, er benutzte den Vitruv und Coll1mella, später haben Albertus Magnus 
und Vincenti1ls Bellov. ihn ausgezogen. Dazu kommen unter Commodus die 
beiden Quintilii (Casaub. in Hist. Aug. 1. p. 485.), dann C10dius Albinus (Ca
pito1. 11. agricolandi peritissimus, ita ut etiam Georgica scripserit) und Gar-
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gilius Ma1'tialis (histm'iae und de hortis), Cassiod d"v 1eott 28 S h 'd . 
Vi t ·t t 74 E' F . •. . . c ne~ . ~n ege. a1 • ve er. p. . m ragment desselben in n" . I . dd 
TT t' d't T IR " 1Y.la~ 0 assw. auct. e co . 
ya ~~. e ~. . . ,?m. 1828. vervollstandigt in T. In. 1831. 418 -426 
und 1m Abdruck Luneb. 1832. Vergl. Meyer n 230 ff d"b p. . B h' 
stück aus der Veterinaria Schlufs von Anm. 582. . . un u er em ruc-

129. Einen nur mäfsigell 'fheil der häuslichen Oekono
mie bildete bei den Römern die Arzneiwissensclzaft. Man 
begnügte sich mit Superstitionen, Hausmitteln und naiver 
Praxis, wie der ält~ste Schriftsteller über Land wirthschaft 
Ca t 0 sie lehrt und ausübte. Langsam fand die Griechische 
Kunst Eingang, seitdem sie im Gefolge des Luxus (Anm.139.) 
und als Dienerin der üppigen Diät erschien: ohne jemals das 
Ansehn einer liberalen Wissenschaft zu gewinnen, wurde sie 
gröfstentheils nach und von Griechen für die blofse Nothdurft 
chirurgisch und pathologisch gehandhabt 581). Einige Dichter 
(§. 87.), unter ihnen Valgi'lls (Anm. 434.), behandelten wol 
auch Botanik und Pharmakologie, späterhin (§. 91.) selbst die 
Anweisuug zu den Hausmitteln wie Sammonic'llS. Die weni
gen also welche seit Augustus, unter dem M. Artorius und 
An ton i u s Mus a zuerst ihre Kuust mit Ruhm ausübten, 
über l\leclizin schrieben, verfolgten den praktischen Gesichts
punkt der Reilmitl,elleh1'e; die Mehrzahl der uns erhaltenen 
Bücher besteht in Rezeptbüchern , die späten Jahrhunderten 
angehören. Da diese Schriften vielfältig im gemeinen Leben 
gebraucht wurden, so hat man sie verunstaltet, durch Inter
polationen und sogar gewaltsame Ueberarbeitungen sich un
ähnlich gemacht. Die Namen und Personen sind daher mehr
mals nicht gewisser als die Zeit und ursprüngliche Verfas
sung dieser Arbeiten. Nächst dem untergeschobenen An
ton i u s Mus a de betm'dca sind die namhaftesten: Sc r ibo -
nius Largus (ohne Grund Designatianus benannt), un
ter Tiberius und später, Verfasser einer in Stil und Gehalt 
rohen Sammlung compositiones medicamentor'um; Pli n i u s 
Valerianus, Kompilator des älteren Plinius und jüngerer 
Griechischer Aerzte (de re medica l. V.); der vermeinte 
Leibarzt 1\1 ar ce II u sEm p i ri cu s aus Bordeaux unter 'fheo
dosius, der diese seine Vorgänger auszog und durch aber
gläubische Zuthaten verdarb (Uber medicamentor'llm); Schrif
ten unter den Namen des A pul ei u s , des Kompilators von 
Dioskorides, und des Sextus Placitus; Caelius Aure-

Bernhal'dy, Grlludr. d. Röm. Litt. III. Au1I. 48 
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1 i an u s (acutarlr.m et chronica1'um passionum 1. VIII.) in u~
verständlichem Latein (Anm. 231.), und Th e 0 (lorus P fl

scianus unter Gratian (Eupm'üton s. 'I'erum medic. 1. IV.), 
die beiden letzten sehr unkundige Uebersetzer Griechischer 
Bücher Caelius aber wichtig als das vollständigste Lehr
buch d~r M.ethodiker. Mehrere derselben fallen in die letzte 
Zeit des Römischen Reichs. Aufserdem viele Kleinigkeiten 
aus später Zeit, (lie mehr für Geschichte des Aberglaubens 
und der Medizin im Mittelalter als der Wissenschaft Bedeu
tung haben. Die Mehrzahl der Tex.te st~f~t durch .üble .. La
tinität zurück; doch ist. hier auch dIe Kntlk sehr Im Ruck
stand geblieben 582). Wissenschaftlichen Werth, Selbstän
digkeit und Anspruch auf Authentie besitzt dah~r allein A. 
Cornelius Celsus unter Tiberius , ein Mann llut umfassen
den Kenntnissen, der namentlich Philosophie Rhetorik Land
wirthschaft (Anm. 572. 565. 580.) fleifsig behandelte und den 
Kreis des Römischen Wissens wie es scheint polyhistorisch 
vortrug. Von seinen vielen Arbeiten ist aber allein 1.1 brig 
das nach Griechen klar und mit Geschmack in korrekter 
und körniO'er Sprache geschriebene Handbuch, das einzige 
System de; Medizin in (lieser Litteratur, de 're rnedica 1. VUI. 
(enthaltend 1. I. H. Diaetetik, IH. IV. Pathologie, V. VI. The
rapie, VII. VIII. Chirurgie), im angemein~n ekl~ktisch, abe.r 
verdienstlich in der Chirurgie, und eine ReIhe semer BeschreI
bungen zeigt dafs er aus Autopsie spricht. Obgleich mäfsig 
gelesen und abgeschrieben (die besten codd. Me.diceus I: un~ 
Vaticanus S. X.), hat das 'Verk doch an semer Remhelt 
durch Intel'lJOlationen viel eingebüfst 583). Aufsel' .lem Cel
sus hat nnr Pli n i u s Theile der systematischen :Med izin wie
wohl als Sammler dargestellt. 

Ed. princ. B. Fontii, Flor. 1478. f. abweichend .Al~us~ Ven; 1528. 4. 
c. annott. R. Constantini, Lugd. 1566. 8. Wlllkurlicher rext 1. A. 
vrtn der Lind~n, LB. 1657. 12. CUTa Th. 1. ab A lmeloveen, A l1~st. 
1687. 12. und öfter. (Morg a.gni Ep. 4.) r'ec. C. C. Krause, L~ps. 
1766. 8. Erste Recensiou: ex rec . L. Tar'gae, Patav. 1769 . . (L~ . 
1785. 4.) c. nott. TttTgae, Argent. 1806. H. vermehrt eU'I~ Lexwo 
Celsi Ver'onae 1810. 4. und erweitert eur. Salve de Rellz~.' ~eap. 
1851~52. H. f. Monographien und Kritiken der Aerzte: BIblIogra
phie in Choulant PTodromus novae ed. Celsi, L. 1824. 4. 

Ein U eb errest der diaetetischßl1 Litteratur (C. M a ti u s) 
ist der sogenannte Ca e li usA pie i 11 S de m'te coquinm'ia 
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1. X. ein kleines Kochbuch. Dieses abenteuerliche Gemisch 
von erkünstelten Kompositionen ist in später Zeit aus Grie
chen roh gezogen und AfHkanisch (Anm. 331.) stilisirt wor
den; überclies schwankt der Text una beruht auf schlechten 
MSS.584) 

Ed. pr. s. a. et l. Kritisch A. Tm'inus, Basil. 1541. 4. Komm. von 
Hummelberg (1542.) und M. Lister (1705.): C. nott. varr. Th. 1. ab 
Abneloveen, Amst. 1709. 8. Mit kleinem krit. Apparat Bernhold 
(1787.) S. l. et a. Ohne Nutzen Dierbach Flora Apiciana Heidelb. 
1831. ' 

. 581 ~ Zur Ges.chic~te de~ Medizin in Rom C. G. Ackermann opuscula ud 
medw. h~stor: pertwe~t~a, Nor~rnb. 1797. und C. Middleton de rnedicorurn apo vett. 
~om. deg~.ntwm cond~~wn.e, .. Cant. 1726. 4. Die Mehrzahl der vielfältigen No
tIzen gehort den Antlqmtaten an, wie der Abschnitt über die älteste Römi
sche Medizin bei Sprengel Gesch. I. 247 - 269. verbessert von Rosenbaurn p. 
199. ff. (cf. p. 2~.0. fg.)~ .d~e NachrichteD:. über medizinische Polizei bei Spren
gel n. 224. ff., uber Mlhtar- und Augenarzte U. a. bei Kühn Opusc. acad. L. 
1827 - 28. II. und der lange Aufsatz von Kilsel, Die symbolische Medizin der 
Römer, Janus von Henschel IH. 3. 4. Desto kärglicher erscheint der litte
rarische Bericht über Werth und Zustand der Römischen Medici, bei Spren
gel ~erliert er sich in seiner Chronik Th. 2. bis p. 254. unter den Griechen, 
nnd Im wesentlichen nützt nur die Bibliographie bei L. Choulant Handbuch der 
Bücherkunde für die ältere Medizin, L. 1828. p. 103-129. umgearbeitet Ge
scbich1le und Litt. d. ält. Mediz. L. 1841. p. 51-61. mit den Additamenta von 
Rosenbaum. Charakteristisches: Seneca Benef. VI, 15. horum omnium apud nos 
rnagna caritas, magna rever'entia este Cato apo Plin. XXIX, 1, 14. in einem 
heftigen Ausfall auf die Griechen (Plut. Cat. 23. vgl. Sprengel Gesch. von 
Rosenbaum I. 224.): et hoc puta vatern dixisse: guandoque ista gens suas litte
rras dabit, ornnia eor1'urnpet; tum etiarn magis, si rnedieos suos huc mittet. Iura
rrunt inter se barbaTos neeare nmnes medicina, et hoc ipsurn mm'cede faciunt, ut 
fides i?:s sit et facile disperdant. - lnterdixi tibi de medicis. ld. etp. Gell. I, 15. 
ltaque allditis, non auseultatis, tanquam phcl1'macopolam: nam eius verba audiun
turr, verurn se nemo committit) si aeger este Ptin. ibo 8. Solam hanc artium 
Graecar1l1n nondum exeTeet Romana gravitas in tanto fructu; pctueissimi Quiri
tium attigere, et ipsi statim ad G1'aecos tr'ansfugete; immo vero auctoritas aliter 
guam GTaece earn tractantibus etiarn apud imperitos expertesque linguae non este 
ld. XXXIV, 25. Atque haec omnia med1'ci ... ignorant, pa1's maior et no
mina; in tanturn a conficiendis medicarninibus absunt, quod esse proprium medi
cinae solebat. Nunc guoties incidere in libellos, componer'e ex his volentes aliqua, 
hoc est, impendio mi.~eror'um experi1'i eommentaria, credunt seplasiae omnia fTau
d1'bus cor1'umpenti. Dess. Gesch. der Römischen Krankheiten 1. XXVI. Super
stitionen 1. XXX, Der rothe Faden der durch die meistentheils superstitiösen 
Schriften der letzten Jahrhunderte sich windet, ist die gewöhnlich metrische 
Zauber- und Beschwörung - Formel, deren Ursprung auf den agrarischen Kul
tus und andere Festlichk.eiten der Religion (Cato R. R. 160. Anm. 123.) zu
rückgebt. Einen Zuwachs liefert Apuleius im Bresl. Codex (Anm. b82.): SeImei
der im Bresl. Prüoem. 1839. In der Pharmakologie scheint zuerst (Anm. 
576.) Lenaeus, des Pompeius Freigelassener, derselbe von dem Sueton. de ill. 
gr. 15. berichtet, nach den Papieren des Königs Mithridates einen Versuch 
gemacht zu haben; Plinius erwähnt weniges daraus. 

582) Sammlungen der R. Aerzte: ed. Albanus Tm'inus, Basil. 1528. f. 
Aldus, Vene 1547. 1549. f. In Medicae ar·tis principes exe. H. Stephanus 1567. 
In. f. A. Rivinus, Lips. 1655. 8. In Art. med. p1·inc. A. Halle'r, Lausanne 
1769-74. XI. 

48 * 
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Ackermann de Ant. Musa, Alto?f. 1786. 4. Galdani Musae fragm. collectio, 
Bassani 1800. 8. Unter dem Namen Apuleius in Ackerm. Parab. med. sc?'. 
p. 127. sqq. Dafs Musa selber nicht schrieb ist gewifs. Scribonius: ed. pr. 
1. Ruellius, Par. 1529. f. recens. illust?,. c. Lex. Scribon. 10. Rhodius, Patav. 
1655. 4. ed. 1. M. Bernhold, Argent. 1786. 8. Der Ansicht von Cornarius 
dafs dieser Scribonius, an dem nur die vorgesetzte Epistola leidlich Lateinisch 
klingt, ursprünglich Griechisch geschrieben war, widersprach Rhodius; aber 
die stete Beziehung auf Griechische Terminologie setzt mindestens voraus, 
dafs dem Sammler ein Griechisches Werk vorlag. Für den Text ist wenig 
geschehen. Plinius Valerianus bei Torinus. Hypothese von Giintz, Leipz. Diss. 
1736. 4. Besseres ZI1eyer Gesch. d. Botanik H. 398. ff. der ihn als Kompila
tor des Alexander von Tral1es um 600 setzt. ZI1a?'cellus ed. 1. Gorna?'ius, Basil. 
1536. f. Merkwürdig sind die Keltischen Heil- und Zauberformeln bei Mar
cellus die er von Leuten aus dem Volke empfangen hatte: mit der sprach
lichen' Analyse beschäftigt sich Jac. Grimm in einer akademischenVorlesllng 
1847. in d. Abhandl. der Berl. Akad. 1849. Sonst s. Sprengel II, 250. ff. 
und von seinem botanischen Gebalt Meyer H. 304. ff. Gaelius Au?'el. c. nott. varr. 
ed. Th. 1. ab Almeloveen, Amst. 1709. 1755.4. (Kiihn Opusc. T. II. n. 1.) Die 
Handschrift dieses Arztes soll verloren sein. Ein Auszug des Gaelius Aure
liambs de morbis acutis ist aus einer Brüsseler Handschrift R. Aerzte S. XII. 
kürzlich herausgegeben: Attrelius de acuh's passionibus pllblie pa?' Da'rembe?'g, in 
Henschels Janus II. 3. 4. P?'iscicmus ed, 1. M. Bernlwld 1791. I. 8. Ueber Pri
scianus Mcyer II. 286, ff. Parabilium medicam. scriptt. antt. Sexti Placiti Pa
py?'iensis de medicarnentis ex a,nimalibwJ liber, L. Aplll~ii de me~'icam,inibus he?'~aru.m. 
lib. ex rec. Ackermann, Nonmb. 1788. 8. nach germgen Hulfsmltteln. WIchtIg 
zwei MSS. Vossianus S. XIII. und Vrat'isL. S. IX. letzterer genau beschrieben 
von Henschel im Janus I. 639. ff., worans erhellt dafs der jetzige Text des von 
Aberglauben erfüllten aber im Mittelalter (auch von Angelsachsen, Tho. W?'ight 
Biog'r. Britann. p. 95.) stark gebranchten Apuleius schlecht und unvollständig sei. 
Noch kommt ein von Salmasius zuerst benntztes, für die Kritik des Plinius 
unscbätzbares Ineditum (im alten Pariser S. VIII.) hinzu, Apuleills de ?'emediis 
salutaribus: Sillig Quaest. Plin. I. p. 8. ff. der den Text beim Plinius T. V. 
1851. herausgegeben. Von allem was bier Apuleius heifst Meyer H. 316. ff. 

Am Schlufs dieses so verkümmerten Fachs steht die 'I7~iera'l'zneikunde, der 
in der R. Rustica ein Plätzchen gegönnt war. Aus dem Werk des gegen 
Ende von Anm. 580. genannten Gargilius Ma?,tialis ist ein kleines Brucbstiick 
Gurae boum (bei Schneider hinter Vegetius p.168-171.) übrig, welches nen
lieh verbessert und sachkundig erläutert hat O. T. Schuch, Donaueschingen 
1857. Unser bedeutendster Autor aber in Lateiniscber Form ist der oben 
(§. 128.) genannte Vegetius de arte veterinaria, von Hermann Graf Neuenar 
aus einem MS. Oorbeiensis bervorgezogen, ein in den MSS. durch einander gewor
fenes Excerpt aus Griechen, vielleicht S. V. Der Verfasser war mit den 
Hunnen bekannt geworden. Ein MS. in Godd. Naniorum Lat. p. 70. Spren
gel II. 322. sah in dieser mittelmäfsigen Arbeit das Werk eines Möncbs. Das 
neu (Pelagonii Veter'ina?'ia cura G. Gionii, Flor. 1826.) herausgekommene Sam
melwerk des Pelagonius, wovon Osann Progr. Giefsen 1843, nach der ausfübr
lichen Analyse Wiener Jahrb. Bd. 44. p. 141. ff. handelt, ist zum gröfseren 
Theil aus den Griechischen Hippiatriken übertrageu. 

583) Quintil. XII, 11, 24. Quid plu?'a ~ cum etiam Go?'nelius Gelsus, me
diocri vir ingenio, non solum de his omnibus conscripse1'it artibus, sed amplit~s 
re?: militaris et rusticae et medicinae pmecepta relique?'it ~ dignus vel ipso pro
posito, ut eum sc~'sse omnia illa credamus. Unbrauchbar Schol. luven. VI, 245. 
Gelso Omtori illius temporis, qui septem libros 1nsNtutionum scriptos reliquit. 
Plinins schweigt von ihm. Der Anfang beim Celsus: Ut alimenta sanis cor
pO?'ibus agricultura, sie sanitatem aegris medicina promittit, hat verbunden mit 
der Erwähnung von 5 B. de 1'e 1'ustica bei Golumella und mit der Ueberschrift 
im Vat. und Medic. I. Gorn. Gelsi Artium 1. VI. die Meinung veranlafst, dafs 
das ",Verk de medicina den zweiten Abschnitt eines Sammelwerkes bildete. Min-
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destens hat Ki/se~ mit Grund die frühere Meinung b .. . 
Mehrzahl von 'WIssenschaften encyklopädisch in A 't ekampft, dafs Celsus eme 
Differenzen über seine Lebenszeit wurden veranla~:8 :a.rstellte. Mancherlei 
dafs Celsus einerlei Person mit ,dem von Horaz erwäh:t t ~ls durch den Wahn, 
war, theils durch das Glosse~ bei Quintil. Irr 1 21 en ~;nossen des Tiberius 
t 'k' , , . Wo verfas . Rh on genannt smd scripsit... nonnihiL pater Gallio ,seI' ewer e-
[G 11 ' ] C' 1 ' L ' aCCtl1'att ' a wne e sus et aenas. 10. Rlwdius vita Gelsi (1672) ~s vero prwres 
vor der Leydener Ausg, 1785. und ZI1o?'qagni Epistolae i~ C fte!nconi (1779. ) 
in ed. Bip. 2. T. H. Unendlich breit d. M. Schilling Quaes:' SU~t, wiederholt 
P I L ' D' 182 ~ n Ld Wnt8 de Cl' 't . ' .. elpz. ISS. -~: ~a amus de Gelso Greifsw. Progr. 1842 e St vt. a 
vollstandlge MonographIe mIt den Fragmenten von G Kitsel Gief . und die 
d' V d R' . 1', sen 1844 V 1 Ie orre ' e von 'ttter zur Handausg. Colo11. 1835. Bündige Charakt ,,: g . 
Hecker Gesch. d. Heilk. I. 430. ff, ellstIk von 

. 5~4) Der Name Apicius der. unter Feinschmeckern und Zeiträumen (cf 
Lzps. ~n. Tac. A. IV:, 1. Gasaub. m H. Aug. I. p. 831.) eine freie Wahl ver~ 
s~attet, 1St seh~ unsICher: s. Voss .. A?:ist . .. p. 133. Ohnehin gab es schwerlich 
em Buch ,von Irgend wem der AplCU, hochstens Apicii 7'elata (Spa1't. Ael. ~ , 
5) unt~r Jener. namhaften Autorität. Die Erklärer haben bei diesem W~~t 
DIcht eJ~mal dIe Frage aufgeworfen, zu welchem Nationalgeschmack ein so 
wun.derhcher Apparat passe: denn Lateinische Kochbücher, wie das von 
ll:fatzus (C.oLumella XII, 46.) mufsten schmackhafter und zugleich vornehmer 
lauten, WIe sonderbar auch das Gemisch der Italischen Kiiche seit dem 1. 
Jahr~. war. Man darf ~be,r nicht libersehen dafs unser Text sehr verdorben, 
o~t smnl.os .und unzuverlassJg, au~? ohne kritischen Apparat sei; für letzteren 
bIeten dIe Jllllg~n MSS: der Itahaniscben Bibliotheken wenig. Um Berichti
€iung und Er~larung WIrd Schuch si ch ein Verdienst erwerben. Was für Kri
tIk und Verstandnifs des Büchleins noch zu thun sei, zeigt er in Jabns Jahrb. 
~!2. S;~pl. 1853. p. 209. ff. Pfianzenregister bei Meyer · Gesch. d. Botanik II. 
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Suetonius de itlllstribus gi'amrnaticis, schliefsend mit Probus : Anm. 510. 
Suri'l1gcw Hist. crit. Scholiastcwum Latinorum, LB. 1834 - 35. III. 
(Berl. Jahrb. 1836. Sept.) Lersch Die Sprachphilosophie der Alten, 
Bonn 1838 - 41. IH. Gmifenhan Geschichte der klassischen Phi
lologie im Alterthum, Bonn 1843-50. IV. (Th. 2.) Die Schriften 
von E. 1. Wcdch: p. 37. 

130. Zur gelehrten Behandlung des Römischen Alter
thums und der nationalen Sprachwissenschaft führte die 
Römer ihr Volksgeist und praktischer Charakter: diesem 
mächtigen Antrieb elen sie bei sich selber fanden ~ sind sie 
stets mit grofsem Eifer nachgegangen. Achtung vor der 
Tradition in Politik und religiösem Gebrauch, in Sitten und 
Redeweise bildeten einen wesentlichen Zug in der Römischen 
Volksart, und von früher Zeit an hatten hier mit Abfassung 
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von Denkschriften und Ritualbüchern, von Stadt- und Haus
chroniken (§. 32. 33.) die Magistrate, die priesterlichen Kol
legien unil Mitglieder edler Familien sich~ beschäftigt. Daher 
wurde bald die Lust am antiquarischen Wissen rege; man 
begann empirisch die Menge von Riten und Formeln in Ak
ten jeder Art zu beobachten, den veralteten Sprachschatz, 
besonders den juristischen, der seit dem Zwölftafelgesetz 
fortdauernd wuchs, auszulegen, allmälich auch auf die Schick
sale des Lateinischen Sprachgebrauchs zu achten und ihn 
historisch zu verfolgen. Nicht wenige Staatsmänner waren 
die betriebsamsten Alterthumsforscher; wie M. Ca to (§. 101.), 
M. Fulvius Nobilior,.lunius Gracchanus, der vom 
Historiker verschiedene ein ci us (Anm. 485.), zuletzt L. 
Aelius Stilo. Doch zum Begriff einer Wissenschaft und 
zur Methode fehlte noch viel, wenn auch das Sprachstudium 
dadurch in eine Bahn kam, dafs Krates (§. 37.) und elie 
Philosophie der Stoiker (Anm. 149.) eine Kenntnifs von der 
Griechischen Grammatik und ihrer Terminologie verbreiteten. 
Seitdem aber elie Fortschritte der vaterländischen Poesie 
(§. 41.) einen Stoff für Interpretation und kritisches Studium 
gaben, erwarb die Römische Grammatik, im Wetteifer mit der 
Rhetorik, ein selbständiges Gebiet, bestimmte Formen und 
Aufgaben, endlich was noch wichtiger, einen angesehenen 
Platz im Unterricht (Anm. 26. 28.): sie gewann einen unmit
telbaren Einflufs auf die Litteratur (Anm. 39. 40.) selbst, be
sonders durch Aufstellung der Klassiker oder einen litterari
schen Kanon 686). Von der Mitte des 7. Jahrhunderts an 
mehren sich die Ausleger der Dichter wie L. Si sen na, die 
Forscher der dramatischen Litteratur, Att ius (§. 71.) an der 
Spitze) die 11heoretiker der Lateinischen Grammatik, vor an
deren Caesar in einem Hauptwerk de analogia (Anm. 491.), 
Nigidius Figulus (Anm.578.) und Santra, welche sy
stematisch und prinzipiel eine wissenschaftliche Sprachfor
schung gründeten und das Ansehn der bereits geschätzten . 
litterati (Anm. 26.) erhöhten; endlich Kenner des Stils und 
Sammler des gelehrten weitläufigen Stoffs für das neue Fach 
Römischer Alterthümer. Den gesamten Kreis allgemeiner 
und liberaler Wissenschaft steHte hierauf Val' I' 0 zuerst in 
einer Encyklopädie dar. Einen festen Rückhalt gaben diesem 
j iingerem Zweige der nationalen Alterthumswissenschaft theils 
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die Musterwerke für Dichtung und Prosa, welche sich in 
rascher Folge drängten und fortwährend zu Kommentaren, zu 
Handbüchern für Mythologie, auch zu kritischen Revisionen 
(Anm. 51. 69.) aufforderten, theils die reichen Bibliotheken 
~Anrn .. 47.) neben . ein~r unmittelbaren Beschäftigung mit der 
uberfbefsenden j Grl€ClllSchen Gelehrsamkeit. Hiedurch kam 
die litterarische Propaedeutik (Anm. 59.) in die Hand der 
Grammatiker und sie gewannen einen Einflufs sogar auf den 
Gang der Litteratur; doch wurde bald die Rhetorik in Rom 
und den Provinzen mächtiger. Die Grammatik umfafste nun
mehr einen formalen und einen antiquarischen Theil, selten 
hielt aber beide Theile wie bei Griechen das Band der für ei
nige Zeit (Anm. 62.) gesteigerten Vielwissel'ei zusammen. Im 
formalen Theile trat die :Formenlehre, jene harte Plage der 
Alexandriner, WOl'an sie gleichwohl Methode gelernt und den 
sprachlichen Blick geschärft llatten, schon wegen ihrer gröfse
ren Einfachheit zurück, auch gewöhnte man sich früh an die 
bequeme Praxis, Formen und Strukturen mit der Autorität und 
durch Beispiele ven Virgil und Cicero zu begründen. Rationale 
Systeme wie Caesar de analogia, dann der ältere Plinius sie 
ausführten, waren selten, häufiger dagegen Erörterungen des 
Sprachschatzes und glossematischer Einzelheiten, die man in 
die Form vermischter Schriften fafste; selbst der Kreis der 
Klassiker, den man mehr in Bezug auf den historischen Stoff 
(Asconius Anm. 556.) als kritisch und exegetisch behandelte, 
blieb stets mäfsig. Einen gröfseren Umfang erhielten die 
Römischen Alterthümer und Sammlungen, die man aus man
nichfaltiger Lesung für El'udition und für den Bedarf beson
ders der poetischen Exegese bildete. Zuletzt und am läng
sten überwog, durch das praktische Bedürfnifs bestimmt, die 
niedere Grammatik und zugleich e111e weder glänzende noch 
liberale Behandlung der nationalen Eruelition; auch mochte 
die günstige Stellung deren die Männer des Fachs seit Ha
c1rian (Anm. fl9.220. 227.) sich erfreuten, nicht geringe Schuld 
an der wachsenden l\'1ittelmäIsigkeit und Neigung zur Kom
pilation tragen 686). 

585) Anfänge der grammatbchen Studien Anm . 159. Definition: Varro 
apo Diomed. II. p. 421. grarnmatici offic1:Ct constant - lectione, ena'i'ratione, emen
datione, iudicio. Senecct Ep.88. Grammaticus circa curarn sermom's versatur et, 
si latius evagari vult, circa historias, iam ut longissirne fines suos pl'oferat, circa 
carrnina. quid horum ad virtutem v'iam sternit ~ syllabarum enarratio et verba 
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rum diligentiet et fabular'um memoriet et verS1tUm lex etc ~lO.dificatio? Quintil. I,. 
4, Haec igitur professio cum brevissime in duas

4
partes dtV~datur, recte loqu~n~~ 

icientiam et poetetrum enarTationem, plus habet in recesstt quam f.ronte prom~tt~:. 
nam et scribendi r'atio coniuncüL cum loquendo est, et enarratwnem praeced~t 
emendata lectio, et mixtum his omnibu.s iudicium est -. Nec poetets legisse settis 
est: excuiiendttm ornne scriptort!m genus, non propter' histM'ias modo sed ver'bet, 
quae frequßnter ius ab auctor'ibus sumunt. Als E~gän~ung. dienen ~i~ Stellen 
Gic. 01'. I, 42. in gr'ammaticis poetet1'um per'tractatw, htstona-rurn cogn.~tw, veTb?
rum interpretatio, pr'onunciandi quidam somts. Ib. 43. sive quem ant~Cju(J, stud~?, 
delectant, pbtrima est et in omni itwe c~vili ei in pontificum . lib1'is et in. XlI. tabuhs 
antiquitatis effigies, quod et verburum p1'~sca vetustas cognosc~tur, et actwnum gener'a 
quaedam maiontm consuetudinem vitamque decletrant -. luvenal. VII, 230 . . Sed 
vos saevets imponite leges, Vt pTaeceptori verborum r'egulet ?,on.stet, ut leg~tt h~st?
r'ias auctores noveTit omnes etc. Früh und gern beschaftlgte man sICh, Wle 
beso'nders Nigidius that, mit der Etymologie (Proben bei Quintil. I, 6,32. sqq.), 
deren Praxis Vet1'ro L. L. V. entwickelt; sie wird weniger lächerlich oder 
als Spiel der Phantasie erscheinen, :wenn man bedenkt dafs sie den Thatsachen 
oder den Vorstellungen von ihnen aufs treueste sich anpassen sollte. In nahe 
Verbindung trat mit derselben (Gell. XIII, 10.) ein ansehnliches Formelwesen, 
welches man zum Nut~en des Staatsrecht.s und der juristischen Theorie zusam
mentrug: Brissonius de formttlis Po. Ro. c. nott. Bach., Lips. 1754. f. Idem 
de verbor'um quae ad ius civ. peTtinent signifie. ed. Heineccius, Hrr,l. 1743. f. 
Dirksen Versuche zur Kritik und Ausleg. der Quellen des R. R. L. 1823. 
Abh. I. Letzterer urtheilt mit Recht dafs die klassischen Juristen die Depo
sitare des alten Formelwesens geworden sind. Auch ist die Römische Gram
matik immer auf praktische Zwecke mit Einseitigkeit und in empirischem Geist 
eingegangen. Die frühesten Arbeiten waren durchaus realistisch: abgesehen 
vom Alterthumsforscher Cineius, dessen Zeit wir nicht kennen, den aher Gel
lius VI, 15. zwischen Aelius und Santra setzt, und M. Fulvius Nobilior', Catos Zeit
genossen, Verfasser von Fasti (Meyer' Fragm. Omtt. p.53.), die von 'yarro bis 
auf 10. Lydus citirt werden. Darauf (M.) Iunius Gracchanus, Anhanger des 
C. Gracchus, ein aufmerksamer Forscher über Staatsalterthümer (als Titel 
kommt nur de potestettib'us vor), von Niebuhr 11. p. 12. über Gebühr erhoben: 
L. Mercklin de Iunio Gr. P. 1. 2. Dorpat 1840-41. Her·tz de Ginc. p: 88. ff. 
Dann L. GaesaT: denn ihm und nicht dem C. Iulius Caesar (wie man sonst 
annahm, Anm. 491.) gehören die bändereichen I. Auspicior'U'ln und Augllralia, 
Nipper'dey Oetes. p. 785. Diese Seite der Studien tritt aber seit 100. a. C. merklich 
zurück, wo bereits Aelius Stilo neben den Alterthümern auch Kritik und Aus
legung altrömischer Litteratur betrieb; gleichzeitig oder wenig älter waren 
die Litteraten bei Sueton c. 2. der nur von Männern der formalen Grammatik 
weifs. Was zuletzt Merclelin (Philologus IV. p.413-29.) auszuführen suchte, 
dafs die Römer eine Zahl isagogischer Schriften oder Anleitungen zu manchen 
TheBen des praktischen Lebens, der Politik und religiösen Aemter besafsen, 
das beschränkt sich doch auf weniges, wie des Cato Praecepta (Anm. 565.), 
des Varro comrnentarius für Pompeius (Gell. XIV, 7.), des Atteius brevictrium 
?'erum Romanarwn für SaUust (Sllet. gr. 10.) geschriehen, und hauptsächlich 
auf juristisches. Mehr davon im Aufsatz 11ber die Römischen Encyklopädien 
von O. Jethn, Berichte der Sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1850. p. 263. ff. Ganz 
elementar und fast auf den Schulbedarf nach Gemeinplätzen, ungefähr wie für 
Byzantiner bei Moschopulus, ist das Büchlein von Ampelius eingerichtet, s .. vor 
Anm. 511. p. 636. Die gelehrten Arbeiten der Grammatiker zum UnterrlCht 
der Dichter (Anm. 188.) fallen ins Augustische Zeitalter. Indessen hat die 
Gemeinschaft im litterarischen Verkehr, die bei denRömern fortdauernd wuchs, 
auf manche neue Form, besonders die briefliche geführt: woher auch Episto
licete quetestiones. 

586) An der Spitze steht L. Aelius Stilo Pmeconinus in der 2. Hälfte des 
7. Jahrh., der mit der Nobilität Roms eng verbunden fiir sie Reden schrieb. 
Er war geschä.tzt als Kenner der Alterthümer und hatte darin dem Varro den 
Weg bereitet, ferner als Thcol'cLikcl' der Lateinischen Sprache und namentlich 
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ihrer Etymologie, nicht aber für Rhetorik thätig, Anm. 566. Fragmente sind 
aus seinen sprachlichen Arbeiten, aus den Kommentaren über ear'men Sa
liare, i~ber ~wölftafel~ und Plautus übrig: 1. A. G. van Seusde Disqm:sitio de 
L. Aelw Sttlone, T1'Ct~. 1839. Meyer in Gie. Brut. 46. Von ihm urtheilt Gie. 
Brut. 56. Fuit is omnino vir' egr"egius et eques Romanus eum primis honestus 
~demqt~e er'uddissim,us et. Grctecis Zitteris et Latinis; antiquitatisque nostrae et i~ 
~nvent~s rebus et tU aetts scr'iptorumgue veterum litter'ette peritus. Von ihm las 
n~ch eine trockne Logik (de prologuiis) na<:h den Stoikern Gell. XVI, 8. 
Dleselben Studien setzte sein Schwiegersohn Servius Gtodius (Claudius) fort: 
Hel/sde p. 82. sq. Auf mehrere seiner unmittelbaren Nachfolger läfst sich die 
Beobachtung anwenden Suet. de ill. gr.4. Veteres grammatici et rhetoricam do
ee?ant; ae mttlt?TUm de utraqtte ade commentarii jeruntuT. In welche Zeit Hy
pSlCrcttes, Gloatws Venls 11. a. (Anm. 105.) gehören, die mit AbleitunO'en aus 
dem Griechischen sieh befafsten, ist ungewifs; mehrere der von Suet 3. ge
nannten Namen verrathen Griechischen Ursprung. Unter letzteren ist der in
teressanteste Atteius der Philolog, der nach Suet. 10. in edlen Familien lehrte 
über Stil, ~los~en und Römische Geschichte schrieb. Es fällt auf dafs jene; 
mehrere grundhche Sprach-' und Alterthumsforscher sämtlich aus Varros Zeit 
übergeht, vielleicht weil sie nicht Grammatiker von' Beruf waren: wie Sinniu~ 
Gapito, von Gel1ius und Hieronymus hervorgehoben von Festus benutzt merk
würdig wegen seiner Erläuterung der Sprilchwörte; (MonogI'. v. Hert;, Ber!. 
184"1.), und SantTa, besonders als Etymolog betrachtet (de Verb01"Um antiqllitate 
und mehrere Schriften filr Alterthl'tmer und Litteratur), bemerkenswerth Qw:n
til. XII, 10, 16. Lerseh Zeitschr. f. Alt. 1839. N. 13. 43. Sprachphil. IH. 
165. Vor anderen Forschern aber erregt unser Interesse P. Nigidius FiguZus, 
der oben (Anm. 578.) geschilderte Mystiker und Realist, Verfasser eines um
fassenden Sprach werks (commentet?'ionlm g'rctmmaticorum etwa l. 30. Hertz p. 
9-19.), . das ungeachtet seiner Sachkenntnifs und Fülle wegen der lästigen 
Unklarhelt (anguste perquam et obscU1'e Gott. XVII, 7.) und falschen Subtilitäten 
namentlich in etymologischem Spielwerk keine Wirkung that. Er hat wol darin 
nicht mehr Plan und 9rdnung befolgt als Varro, Desto fleifsiger wurden spä. 
ter ausgezogen des alteren Plinius (praifat. 28.) dubii serrnonis 1. 8. wovon 
die erhebliehen Bruchstücke gesammelt hat LeTseh im Anhang d. Sprachph. I. 
Derselbe handelt von mehreren dieser Grammatiker (unter den Lexikologen 
waren Am'etius Opilius und Gomifieius) IU. 136. ff. in Hinsicht auf ihre ety
mologischen Studien, die doch zu wenig durch wissenschaftliches Prinzip sich 
unterschieden, um wie er thut Klassen der Romanisten, Hellenisten und Ver
mittler aus ihnen zu sondern. Sonst sind unter den bei Sueton genannten 
merkwürdig als Kommentatoren der Dichter M. Pompitius AndTonicu'S, Gurtius 
Nieict und L. Grassitius, welche den Ennius, Lllcilius und Cinna bearbeiteten. 
Nicht wenig wurden diese Studien durch die Neigung der Kaiser gefördert (hier 
haben Allgustus Anm. 176. Messalla Anm. 180. und vielleicht auch Fenestellct 
gewirkt, Anm. 489.), doch kamen sie blofs zur äufserlichen Blüte, Anm. 205. 
Ein~. nur kleine Zahl scheint damals auf antiquarische Forschung sich be
schrankt zu haben: darunter jener von Cicero vertheidigte A. Gctecina, der 
als Mitglied einer Etruskischen Familie den natürlichsten Beruf hatte die ge
heime \Vissenschaft seines Stammes, besonders das Augnralsystem zu behan
deln. Zimmennann de A. Getecina scriptoTe, Breslauer Diss. 1852. 

131. Als Meister auf dem weiten Felde des historischen 
Wissens., vorzugsweise der Römischen Erudition glänzte M. 
rferentius Va r1'O, gebe 638. in Reate. Nachdem er eine 
kurze Zeit der öffentlichen Verwaltung und dem Kriegsdienst 
unter Pompeius gewidmet, im Bürgerkrieg ein Heer gegen 
Caesar geführt hatte, begann er seit 706. in der Zurückge-
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zogenheit beharrlich seinen Studien und dem Umgang mit 
Freunden zu leben. Nochmals durch eHe Kämpfe nach Cae
sars Tode gestört, von Antonhls 711. geächtet und um seine 
Bibliotbek gebürst, wurde er von Oktavian erhalten. Arbeit
sam bis zum höchsten Alter starb er um 727. Seinen Zeitge
nossen galt Varro mit Recht für den gelehrtesten aller Römer, 
insofern er eine erstaunliche Masse von Kenntnissen besafs 
und in Umlauf setzte. Als solchen haben ihn auch die nach
folgenden Autoren, Heiden und Christen, in der 'fhat aner
kannt, denn ihm verdanken sie den gröfsten Theil ihrer an
tiquarischen Notizen, besonders über Roms Sitten und Reli
gion, und genannt oder ungenannt schreiben sie ihn fleifsig 
aus. Varro war zugleich der gröfste Polygraph der Römer 
(mit mindestens 490 Schriften), und wurde darin nur von 
wenigen Griechen überboten; doch hat kein Grieche nach 
Aristoteles einen solchen Umfang des Wissens, in dieser 
Ausdehnung des Details, mit so vieler Kritik und mit dem 
noch seltneren rralellt für selbständige Forschung umspannt. 
Ueberdies war sein Wissen äcbt Römisch und auf alle Sei
ten des praktischen Lebens, auf jedes .Moment der Bildung 
und zünftigen Eru iliti 011) auf Vergangenheit und Gegenwart 
gleichmäf.'jig gerichtet; nur die Kenntnifs des Rechts scheint 
ihm fern gelegen zu haben. Zur Polyhistorie vor anderen 
berufen, noch im hohen Greisenalter unermüdlich fleifsig und 
im Lauf eines langen arbeitsamen Lebens mit den Massen 
der alterthümlichen Litteraturen bis in kleines Detail vertraut 
erwarb er sich ein unbestrittenes und dauerndes Verdienst 
um seine Nation, indem er sie durch die FüHe der gründlich
sten antiquarischen Schriften (an ihrer Spitze die in zwei 
Abtheilungen von 25 und 16 B. herausgekommenen Antiqui
tates rer'll1n lmrnanarum et divinarum 1. XLI. das Grund- und 
Hauptbuch für die_ Römischen Alterthümer) auf dem Boden 
Italiens einheimisch gemacht, über Religion und PhÜosophie 
(Anm. 571.) aufgeklärt, in die Litteratur und einen ausgedehn
ten Kreis encyklopädischer Kenntnifs(Disciplinarum 1. IX. 
und Imagines Anm. 47. 476.) eingeführt, selbst zur histori
schen Kritik angeleitet hatte. Auch war es ein ihm eigene 
thümlicher Zug dafs er mit den Thatsachen und dem posi
tiven Thatbestand sich nicht begnügte, sondern noch auf 
einen inneren Zusammenhang lInd ursprünglichen Grund ein-
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ging; seine rationelle Forschung blieb aber als blofse Theo
rie für · sich stehen. Er schien für das Alterthum, im Gefühl 
dars es in Politik Religion und Bildung zum Abschlufs und 
an einen Wendepunkt gelangt war, die Rolle seines Archi
vars übernommen zu haben. Noch jetzt wo wir an den 
Trümmerhaufen so vieler Bruchstücke, welche - besonders 
Kompilatoren und Kirchenväter für die verschiedenartigsten 
Punkte der Alterthümer bewahren, gröfstentheils gewiesen 
sind, erstaunt fnan über den Gehalt und Reichthum seines 
'Vissens. Mit dieser Polymathie steht aber die Form in kei
nem Einklang, und noch viel weniger ist er ein Künstler. 
Er weifs oder liebt nicht die Fülle des Stoffs, den er doch 
zu beherrschen scheint, in abgerundeten }"'ormen und gut ge
gliederten Details fafslich :~u entwickeln; er hat sogar vor
gezogen ein ausgedehntes Objekt in grofsen Reihen mono
graphischer Arbeiten zu zerlegen, und indem er auf verein
zelten Punkten ihm gi'ünellich nachgeht, setzt er seiner For
schung oder Wifsbegier kein Ziel. Ebenso wenig stand er 
in Stil und Ausdruck auf der Höhe seinm' Zeit. Zwar ge
statten die beiden einzigen im Ganzen hinterlassenen Werke, 
das vom Landbau (Anm. 580.) und das sprachliche, weil beide 
im hohen LebensaltCl' geschrieben, letzteres auch nicht über
arbeitet worden, kein entschiedenes Urtheil über Varros 
stilist.ische .Tüchtigkeit; vielleicht aber möchte wer auf 
die Sauberkeit im Verse (§. 97.) der Satirae Menippeae sieht, 
einer popularen und zugänglichen Schrift, ihm ein feines 
Formgefühl zutrauen. Allein der Grundton und Sprachschatz 
beider Werke, zusammengehalten mit den ausführlichen Fra
gmenten und den von ihm (Anm. 161. 164.) geäufserten An
sichten, überzeugen leicht dafs er kein klarer und eleganter 
Geist war. Schwerlich hat er seine Belesenheit mit einem 
Talent für gefällige Darstellung vereint; sein Ausdruck lei
det an Sprödigkeit und alterthümlicher Trockenheit, er schreibt 
weder mit Leicbtigkeit und Reinheit des Geschmacks noch 
ist er gleich seinen Zeitgenossen auf Korrektheit und ge
wählte Komposition eingegangen. Zuletzt überrascht an ihm 
dafs er kein Gehör besafs, in der Rhetorik sogar der schlech
testen Rhetorschule folgte. Leeliglich als Forscher lmd Stifter 
einer Alterthumswissenschaft liefs er überall ein stoffmäfsiges 
Interesse vorwiegen , auch gab er seinen gelehrten Remini-
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scenzel1 in Mi§chung der sprachlichen Elemente, namentlich 
dem Griechisehen und dem veralteten oder plebejischen ei
nen breiteren Raum als billig. Nirgend ist die Darstellung 
Varros künstlerisch, vielmehr der erklärte Gegensatz zu Cicero. 
Hievon zeugen noch die in verworrener Gestalt, lücken
haft und sehr verdorben erhaltenen Trümmer von 25 B. d~ 

Lingua Latlna ad Ciceronem (jetzt 1. V.-X. sonst IV -IX.), 
deren Anlage zugleich mit den grillenhaften Etymologien ein 
geringes wissenschaftliches Urtheil verräth; sie sind kein 
System, sondern zwanglose monographische Darstellungen 
aus dem sprachlichen Gebiet. Ehemals begannen sie mit 
den Ursprüngen des Lateins, entwickelten dann in 3 B. die 
Prinzipien der Etymologie, das Für und Wider der Ansich
ten über Geltung derselben, gingen hierauf in 3 weiteren B. 
(V-VII.) zur Topik der Wortklassen , die unter den Begriff 
von Raum und Zeit fallen, demnächst zum Fachwerk der 
poetischen Glossen; ein zweiter Abschnitt umfafst nur (VIII 
-X.) die Grundsätze der Flexion (declinatio), besonders aber 
den Streit der Griechen über Analogie und Anomalie der 
Sprache. Varros Theorie hat Stoische Färbung und einen 
Werth für genaue Kenntnifs der Sprachphilosophie der Stoi
ker; auch verdanken wir ihm eine gute Zahl von Bruch
stücken der Röm"ischen Poesie und eine Reihe werthvoller 
Angaben über Kultus und Gebräuche, die er beiläufig einmischt. 
So reich aber auch an gelehrtem l'Iaterial sie sind, haben diese 
Bücher doch " keine zusammenhängende Darstellung, sind hart 
und aphoristisch in zersplitterten Sätzen geschrieben, wenig 
geordnet in der Ausführung und leiden an öftel'en Wieder
holungen; im allgemeinen lassen sie nur den ersten Entwurf 
eines Werks erkennen, das in einzelen Abtheilungen seit 
J. 709. fertig geworden, aber zur Herausgabe noch nicht 
reif war 587). 

Opp. c. Coniectctn. los. Scaligeri, Pctr. 1569. 1585. 8. c. fragm. ill. A. 
Popmet (LB. 1601.)~ c. nott. varr. Dordr. 1619. H. 8. Bip. 1788. 
H. 8. 

De L. Lai.: Hauptcodex Florent. Pl. 51, 10. S. XI. auf den aller Appa
rat in einer ziemlichen Anza,hl von MSS. zurückgeht. Ed. pr. Rom. 
1471. Ven. 1472. 4. H·. Rlwlandellus, Ven. 1475. f. Urheber der 
vulgo T~l7'nebl(.s. Rec. A. Augustinus, Rom. 1557. 8. D. Gothofredus 
H. a. Wichtiger die kritisuhen Ansgg. L. Spengel, Bet'ol. 1826. 8. 
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u~d C. O. Müller, L. 1833. 8. Pape Diss. Berol. 1829. Kritische Bei
trage vo.n La?~mann. Hauptschrift L. Spengel (Ernendatt. Varr.1830.) 
Ueber dIe Kntlk der Varron. B. de L. L. in d. Abhandl. der Milnch. 
Akad. d. Wifs. Phil. Cl. VII. 1854. 

In der historischen Forschung waren unter Augustus 
thätig C. Iu li u s H Y gin u s, Ver ri u s F I a c c u s, Q. A sc 0-

nins Pedia nus (Anm. 556.) Ciceros Erklärer, vielleicht 
auch der als Historiker (Amn. 489.) bezeichnete Sammle.' 
Fenestella. H y gi 11 u s der belesene Vorsteher der Palatini
schen Bibliothek und Freigelassene des Kaisers, Schüler des 
Alexander Polyhistor und naher Freund des Ovid, wird nach 
dem Verlust mancher gelehrten Schriften, die den Studien 
der Augustischen Dichter (Anm. 188.) dienten, gegenwärtig 
ans einer doppelten Kompilation kaum oder unvollkommen 
sich beurtheilen lassen. Seinen Namen tragen nemlich zwei 
mit einander verbundene Schulbücher: 277 Fabulae. Samm
lung mythologischer und vermischter Notizen aus ~ Griechi
schen Quellen, worin ein werthvoller Auszug der dramatur
gischen Litteratur, ursprünglich als ein System der Mytho
gie für den Schulgebrauch angelegt, jetzt völlig aus den Fu
gen gerissen und plebejisch stilisirt, zum Theil lückenhaft, 
und Poeticon Astronomicon l. IV. Elemente der Himmelskunde 
und der Sternbilder, nach dem Hermes von Eratosthenes und 
anderen Handbüchern gearbeitet, am Ende verstümmelt. Die
ser Abrifs ist leidlich erhalten, die Fabulae dagegen haben 
eine völlige Zersetzung in Stil und Form durch den langen 
Schulgebrauch (Anm. 69.) erlitten 588). 

Der Codex der Fabulae ist verloren. Hyg. Poet. Ast?·on. ed. p1'inc. Fe'/"
?"Ctr. 1475. 4. ' rec. 1. Soter, Colon. 1534. 4. c. Fabulis ed. 1. lI1icyl
lus, Basil. 1535. f. adi. Fulgent. et Albr. ed. B. Comrnelinus, Heidelb. 
1599. 8. c. nott. 1. Schefferi, Hamb. 1674. Hauptausg. Mythogmphi 
Lcttini ex rec. et C. nott. Tho. Munckeri, Amst. 1681. II. 8. erweitert 
in der mittelmäfsigen Arbeit c. nott. va?'?'. ed. August. van Staveren, 
LB. 1742. 4. Fulgent~'i lI1ytlwl. ed. pr. Medial. 1487. Erst vor kur
zem hat noch eine Handschrift des zweiten Werkes in Wolfenbüttel 
sich vorgefunden. 

Nicht glücklich war das Schicksal welches die Arbeiten 
des von Augustus geehrten Alterthumsforschers V erri us 
Flaccus traf. Er murs grofse Sachkenntnifs und ausge
dehnte Belesenheit besonders in den alten Schriftdenkmälern 
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Roms bewährt haben, auch bewies er eine planmäfsige 
Sorgfalt in Anführung der zahlreichen Belege. Sein Anden
ken beruht zum Theil auf fünf Bruchstücken seiner Fasti 
PraenesU11J (eines Festkalenders mit eingefügten Notizen aus 
der Jüngsten Geschichte Roms), vorzüglich aber auf den 
übel erhaltenen Resten einer durch die Fülle von Angaben 
aus dem politischen und religiösen Leben Roms, aus den 
Rechtsalterthümern und dem alterthümlichen Sprachgebrauch 
unschätzbare Epitome, die S. P ompeius Festus einst in 
den alphabetischen 1. 20. de verborum significatione aus meh
reren grammatischen Büchern des Verrius, namentlich dem 
weitschichtigen Hauptwerk unter gleichem Titel und einem zwei
ten de obscuris Catords zog. Es war weniger ein Auszug als 
eine freie kürzende Redaktion des zersplitterten oder überla
denen Materials, vermehrt mit Angaben aus Schriften der 
jüngeren Grammatiker und Sammler. Dieses Archiv ist in ei
nen zwar flüchtigen und wäfsrigen aber brauchbaren, später 
häufig abgeschriebenen Auszug von einem Priester aus Karls 
des Grofsen Zeit Pauhls (dem man irrig den Zunamen 
Diaconus gibt) gebracht wor(len. Festus ist in den Trüm
mern ei.ner einzigen Handschrift, Paulus in vIelen Abschrif
ten vorhanden. 

Fasti 1770. aufgefunden. Pctstorllm anni Romani a Vm'rio Flacco ordinct
torum reliquiae -; acc. VeIY. Fl. opp, fragm. omnia quae extcmt -: cu-ra Pr. 
Fogginii, Rom. 1779. f. O'relli Insc?'. II. p. ;)82. sqq. Auszug bei Wo?!'s Sue
ton T. IV. - Verrii Fragmenta, Lindern. p. 29;) - 98. Mii,ll. p. XIII. -XVI. 
Die früher gewöhnliche Verwechselung des Festus mit Paulus ist durch die 
Verschmelzung beider Texte gefördert, durch Müller beseitigt worden. Ge
schichte des Fmgmentum Festi Fcwnesianum (jetzt in Neapel S. XI. 41 Blät
tel') , das zuerst Pomponills Laetus, dann sehr genau A. Augllstinus benutzten, 
in Müllers Pmef. Ein Nachtrag zu des letzteren Kollation: Keil im Rhein. 
Mus. N. F. VI. 619. ff. S. Pomp. Festus de verb. sign. (Pcm!us) ed. princ. 
Mediol. 1471. f. Ex b1°bl. Ant. Augustini, Venet. 1559. 8. c. castigatt. los. Sca
ligel'i, Pa?'. 1576. 8. Vollständiger: Festi fragmentum c. nott. F. Ursini, Rom. 
1581. 8. c. noft. va?'r. ed. A. Dacie?', Pa?'. 1681. 4. Amst. 1699. 4. ver
mehrt von F. Lindemann, Corp. Gmmm. T. II. L. 1832. 4. Erste diplomati
sche Ausg. des Festus: emend. et annot. a C. O. Miitlero, L. 1839. 4. Haupt
stelle Fest. v. porriciam: - aurn propositttm habeam ex tanto libr-orurn eius nu
mero intennortua iam et sepultct verbct atque, ipso saepe confitente, nutlius usus 
aut auct01'itatois p?'aeterire et ?'eliqua quam b?'evissirne redige?'e in libros admo
dum paucos. ea autem de quibliS dtOssentio, et aperte et br'eviter ut sciero scriptct 
in Ms libris meis invenientur, [quiJ insc?'ibuntur pr i s co rum ver bor u m c urn 
ex e rnp l i s. Die Bestandtheile des Festus und sein Verhältnifs zum Verrius 
sind nochmals genau zergliedert von Dirksen, Die Römisch - rechtlichen Quel
len der Grammatiker Verrius Fl. und Festus, Abhandl. d. Berl. Akad. 1852. 
Einen Beitrag zur Analyse gab MüLLer p. X VI. sqq. dem Bergk in der Re
cension Allg. L. Z. 1842. N. 104. zustimmt. Der Zusatz Diaconus beim Na-

I. Geschichte der Prosa. Die Erudition u. Grammatik. 763 

men Patt!'Ils hat keine diplomatische Gewähr, Bethmann in Pertz Archiv X. p. 
320. fg. 

Den Grammatikern unter Nero, M. Valerius Pro bus 
(bekannt als diplomatischer Kritiker und Kommentator Vir
gils, Anm. 51. 377.), Q. Remrnius Fannius Palaemon 
(ars g1'ammatica) , verrufen als plebejisches Original, und 
An na eu s Co I' nut u s sind mancherlei Schriften ohne sond er
liehe Gewähr beigelegt worden. Als den letzten bedeutenden 
Sammler aus den Schätzen der alterthümlichen Erudition 
darf man Suetonius (§. 110.) bezeichnen. Denn dars al
les q!.lellenmäfsige Wissen vom Römischen Alterthum damals 
immer dürftiger flofs ist aus Tacitus ersichtlich. 

587) Allgemein Schneider de Varronis vita et sc?'iptis, vor s. Komm. zu 
Scr. R. Ro I, 2. 1. D. Pape de Te?'. Varr. LB. 1835. Besseres L. Irralwer 
de Var?'. Antiquitatum libn:s, HctZ. 1834. und die Fortsetzungen in Anm. 571. 
Um Varros Litteratlu hat sich besonders verdient gemacht Fr. RdscM: Ueber 
die l~gistO?'ici (gege~ 15 .oder gar 76 Nllmern, mit Lateinischen Doppeltiteln, 
moralIschen oder antlqllanschen Inhalts), Bonner Prooem. 1845. De Varr. Di
sciplinarum libris, ibo 1845. 4. (die erste Darstellung der Ctrtes liber'ales, worin 
Capella 1. III-IX. nachfolgte, gab Varro in 9. B. Disciplincwurn, in denen 
ge~ande~t wurde de g?'armnatica, de dialectica, de rlwtoricct, de geometria, de 
anthmetwa, de astroLogia, de musica und wie es scheint de a?'chitectura de 
medi~'ina; die. Fragmente selbst lassen keine sichere Vertheilung zu.) Die 
SchrIftstellereI des Varro und die des Origenes, ibo 1847. (Rhein. Mus. N. 
F. VI,) . Zu~ Grunde liegt ein nicht kleiner Katalog von Hieronymus, den 
Rnfinus In emem alten MS. von Arras (Facsimile in Bonner Prooem. 1849. 
wiederholter Text im Spicil. Solesm. Vol. IIr. p. 311-313.) gerettet hat, 
woraus unerwartet viele noch unbekannte Schriften Varros, Belege einer stau
nenswerthen Polygraphie fast auf allen Gebieten mit überraschend hohen Zah. 
leu hervorgehen, die man durch scharfsinnige Kombination nach Möglichkeit 
zu rechtfertigen sucht. Aber diese Zählung von etwa 70 Werken und mehr 
als 6~0 Bü~hern geräth fast überall mit der Tradition in Widerspruch: na
menthch mIt dem Zeugnifs aus der Einleitung seiner Hebdomades bei Gell. 
!Ir, 10. addit se quoque 1'arn duodecirnam annorum hebdomadem ingressum esse et 
ad eurn diem septuaginta hebdomadas tibrorurn (homo nOAvyr;acpwrca:ot; Cic. Alt. 
~II!, 18) co~scripsisse; ex qllibus aliquammultos, CUm pToscriptus esset, dir'eptis 
btbhothecls su~s non comparuisse. För Pompeius dienten ein Elt;aywy/'xut; Gell. 
XIV, 7. (Anm. 585.) und Ephe112eris navalis Anm. 519. Durch die öffentli
chen Bibliotheken Roms (Anm. 47. 476.) vera.nlafst Imagines oder Hebdo
rnades , worin artistische Pinakographie mit der litterarischen sich verband 
(Rits~hl PTooem. Bonn. Mb. 1856.); dramaturgische Arbeiten (vor §. 65.) und 
PlctutMf7, (Anm. 340.); Antiquitates, deren 16 letzte Biicher A. ?'erum divina-rurn 
er später und abgesondert an Caesar als Pontifex M. richtete. Fragmente 
Merkel P?'olegg. in Ovid. Fast. p. 106. ff., Quelle fiir Ovid, die nächsten Samm
ler, Plutarch (namentlich in seinen Quaestiones Rornanae, G. Thilo de Varroone 
Pllltct1'chi Qtt. Rom. auctoTe praecipuo, Bonn 1853.) und Augustin: Krahner 
p. 11. ff. Francken diss. de f1'agrn. Varronis quae inveniuntur in libl'is Augul3t1:ni 
de C. J.? LB. 1836. Den historischen Theil der Antiquitrttes der ansehnlich 
genug 1st bat Roth in die Fragmente der Historiker hinter Sallust 1851. p. 
390. sqq. aufgenommen. Dem theologischen Theil diente der logistol'icus Cu
rio de cu/tu deorum (Krahner Progr. 1851.) als Vorläufer; und in gleicher 
Weise waren Einleitungen zu mehreren groIsen Werken voraufgeschickt. Da· 
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neben de Vitet Pop. Rom. l. IV. eine chronologische Sittengeschichte . .ver
wandt den antiquarischen Arbeiten und vielleicht durch Kallimachus bestImmt 
waren Aetiet: Fragmente bei Mercklin Philologus m. 272. ff. Andere Fragen 
behandeln desselben Quaestiones Var1'onianae im Dorpater ProgI'. 1852. Eine 
verarbeitete Fragmentsammlung ist jetzt mehr als sonst ein Bedürfnifs und 
um ein gut Theil schwieriger geworden. 

Endlich de L. Leäinet ad Ciceronem, deren Verhältnifs zu den B. de se9'
mone Lat. ad M. Marceltttm unklar bleibt; im Katalog des Hieronymus kom
men aufseI' anderen sprachlichen Werken auch 1. IX. Epitomes de L. L. vor, 
woraus keineswegs folgt dafs unsere Bücher de L. L. vom Verfasser heraus
gegeben sind. Müllers Ansicht dafs dieses Werk wider Willen des Varro, 
vielleicht in Zeiten der Proskription, unvollendet und in verworrener Gestalt 
ans Licht gezogen, durch fehlerhafte MSS. verbreitet worden, hat unter an
deren Lachmann Rhein. Mus. VI. 107. miv.destens für die drei ersten Bücher 
sich angeeignet und in der Methode der Emendation praktisch angewandt, 
Spengel\ dagegen in d. akad. Abhandlung 1854. erschüt.~ert oder bestritten j' 
aber für jenen spricht die Gestalt des übel zusammengefugten Textes, der ei
nen U eberflufs an Widersprüchen hat. Merkwürdig ist auch hier die Locker
heit der Sätze, die ein qui zusammenzureihen pflegt. Hiezu kommt das klare 
Schlufswort 1. VII. QUOCi1'ca quoniam ornnis operis de L. L. t1'is jeci partis, 
primo quemadmodum vocabulct irnpositet essent rebtts, secundo qU,emadmodum ea in 
CCIISUS declina1'entur, tertia quernadmodum coniungm'ent'w': primet parte perpet1'ata 
ut secztndam ordü'i possim, huic libro jaciam finem. Diese drei Abtheilungen 
füllten 3 mal 6 Bücher, noch werden Stellen aus ferneren und zuletzt dem 
24. citirt; mithin fehlt ein vierter Abschnitt, dessen Inhalt übrigens nicht mehr 
sich ermitteln läfst. Mit Recht folgert Ritschl hieraus dafs Varro zuerst nur 
drei Theile bezweckt, im Verlauf der Arbeit noch einen vierten hinzugefügt 
habe; weniger sicher findet er in jenem Schlufswort einen neuen Beweis, 
dafs Varros Sprachwerk ohne den letzten äbschlufs herausgekommen sei. Es 
war eher ein unfert,iges und er hat es wol in Absätzen fertig gemacht (daher 
gedachter Epilogus im Anfang von B. VIII. wiederkehrt und einzele Par
tien verschiedenen Männern gewidmet waren); das Ganze bildete, mit Hinzu
nahme einer einleitenden Schrift, 25 Bücher, und daran grenzten überdies 
mehrere ergänzende Monographien. Sein Tod: Eusebills um Ol. 189. 729. 
M. Te1'entius Varro pMlosophus p1'ope nonagena1'ÜtS moritur. Ein Grundsatz 
seines Stils L. L. V, 9. cum poeticis multis verbis magis delecter quarn tdar, 
anNquis rnagis utar quarn delectm'. Eill anerkennendes Drtheil Quintil. X, 1, 95. 
doch hatte die;jer von ihm wenig gelesen. Endlich eine Sammlung von Sprü
chen unter Varros Namen, zuerst von Dez,it (Anm. ,256.) herausgegeben, dann 
ohne Kenntnifs seines Vorgängers von Q!ticherat Ecole des chartes III. Serie 
Vol. I. 1849. vorn; zuletzt noch mit einem gleich modern lautenden Nachtrag 
vermehrt im Spicil. Solesmense Vol. IH. p. 318-20. 

588) Vita bei Sueton. de ill. gretrnm. 20. mehr bei Bode Scriptt. I. p. XV. 
sq. Ansichten von den mythol. Schriften: Heyne Exc. I. Aen. 11. p. 272. 
Ottwens N. H. p. 79. sq. vergl. mit des Verfassers Emtosthen. p. 129. sqq. 
Dafs Dositheus die Fabeln (rEJ/EaAoyia) Griechisch las, wie Lachmann p. 6. 
glaubt, wird weder aus ihm noch aus der Lateinischen Form unseres Fabu
listen sich erweisen lassen. Wir wissen nur dafs jener Sprachmeister einer 
Griechischen Jugend aus Hygin einen Auszug machte, dafs ferner er von 3 • 
Fabeln einen sehr abweichenden Text liefert. Sonst spielt kein Alter auf die
ses Werk an, und was Servius aus Hygin erwähnt, streitet zum Theil mit dem 
Vortrag dcr Fabulae. Die Edd. vett. geben nur Hyginus. Noch eine Spur 
gibt Mythogr. Vat. I. wovon unten. Den ursprünglichen Titel erkennt man 
aus P. A. II, 12. in primo hbro Genealogia1'l~m. Der Kern war sichtbar aus 
Dramen gezogen, aber früh durch einander geworfen (daher 184. von 137. 
losgerissen) und zuletzt, besonders von f. 221. an mit Denkwürdigkeiten der 
Schule vermehrt, wie sie noch die späten Byzantinischen Lehrbücher anschliefs~n, 
insulcte rnaximae, 1'eTum invento7'es. Der andere Theil dieser Propaedeutik war 
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der as~ro~nostisehe, für .den auch Werke wie Germam'ci Aratea herhielten; 
P·1· ~st m. der .,Form reIDe: gehalten, am nächsten stehen Eratosthenis Cata
~ter~~m~. EID ~tl1ck daraus I1be1' physische und mathematische Geographie ist 
m dIe Grom~tIker (p. 167 -177. ed. Goes. p. 181. sqq. Lachm.) überO'eO'an
gen.; man t~ate aber un!"echt dar~us auf einen Zusammenhang mit de; Gro
m~tIl{er HygIDIlS zu schhefsen. EID mythologisches Bl'Uchstück hat Niebuhr Fr. 
Ctc. p. 105-7. herausgegeben, welches er willkürlich dem Hygin beilegt. 

Einen. Anha~g bilden iIl: den Ausgaben (nächst Lactantius Placidus, Anm. 

P
41

1
6.) z~eld ~chFrJftlen zur. ~hll?soph.~e der Mythen unter dem Namen Fa bi i 
anela 1S u gentIl: dIe grofsere il1ythologicon 1 TII el'n all .. d U b br k d .. egorlsiren-

~r . e er IC . e~ Mythen,. ohne Plan, mit grofser Unwissenheit und schwül-
s~lg lD. A~puleJ~mschem .. Stl.1 von einem .christlichen Verfasser geschrieben, 
dIe klel~el e gleICh. aufklar<;,l'lsch ß'efafst, em auf moralische Gedanken (1'atio
ne~ phy,stCa~~mys~w~e) znruckg~fuhr,tes Su~mal'jllm der Mythen in Virgils Ae
nels, EXPOSltw V~rgLhanae. Contwentta.e, ~elde mit erdichteten Citaten (Lersch 
Fulg~ p. 9 -18.) ga~z w.~e der leXIkalIsche Traktat (Anm. 247.) angefüllt. 
Der Text .. des FnlgentlUs ~af~~ sich aus Wo lfenbütteler MSS. erheblich bessern; 
un.d es ware nunmehr Zelt <hesen nebst dem Hygin ancremessen neu zu bear
beIten: denn nach Munder ist für die Mythographen i~l Wahrheit nichts O'e
schehen. A~ Schl~lfs ~as dürftige Büchlein Alb l' i ci de deorum imaginib~ls. 
Letzterer (M.o~ch lD ~. XIII.) ist genauer bekannt durch das vollständigere 
~er~ AlbencL Poetm'wm, von Jaeobs (ZeitschI'. f. Alt. 1834. NI'. 132. als 
IdentIsch. erk.a~nt mit dem dritten Mythographen der Sammlung, welche zuerst 
aus 2 ~atlCaD1 :::l. XI. herausgab Mai ColLect. dass. auet. T. Uf. H.. 1831. 8. lIeu 
bearbeItet .von G. H. Bode Scriptol'es rerum mythicarum Lrztini tres, Cello 1834. 
II. ßchnelder ~e m!ltlwgl'aph~s Vaticanisf Bresl. Progr. 1834. Der Mythogr. I. 
en~halt auch hlstOl'lsche NotIzen, welche vermuthen lassen dafs er in einem 
grofseren Umfang ehemals gleich Hygin ein Schulbuch war. Die bei den er
stell ~aben au~ d~~ Kommentatoren . Virgi ls und anderer Dichter gest.:höpft 
und dIe alten 1radJtlOnen, zu denen nlChts neues uud erhebliches hinzukommt 
mit physikalischen und moralischen Delltungen gefärbt; der dritte den Bocca~ 
benutzte besteht nur in solchen Künsten, er zOfS seine Alle(forien aus FulO'en
tiu~ u.nd Remlgius einem Erklärer des Capella. Beim ers~en gibt eine Sub
SC~'lptlO nach. 1. II. C. Hygini Fabularwn. Der zweite steht auch im Wiener 
Miscellcod. 294. bei Endlicher. 

589) Unter dem Namen Probus , der auch in die Kritik und die SchoUen 
,:on Pe~sius und Iuvenal (lahn Pt·o!e,q,q. in Pers. p. 136-156.) gezogen worden, 
lauft l1lcht blof~ manche Kleinigkeit, wie das Büchlein de '1IoNs (Anm. 50.), 
sondern auch em grofses Elementarwerk, herausgegeben von Mai Collect. dass. 
e Vatic. codd. T. V. R. 1833. 8. und als Prob i iks mino1' in den \\liener 
Analeeta grarnmatica. Durch die gen aue Forschung von Osann (Bcitr. z. LG. 
II .. p.166-280. vgl. Hall. LZJ 18-l0. Nr. 87. vgl. Lersch in Zeitsd11'. f. Alterth. 
1~4::l. NI'. 79. fg.) ist aber dargethau dafs der Verfasser dieser klaren und 
bundigen ab~r un?elehrten Formenlehre, von der Probi lnstdufi'onum grrzmmati
earum 1. H. lJ1 Ltndem. C01p. T. I. nur ein dürftiger Auszng sind, ein jünge
rer Probus war und das erste Ruch seines zweithelligen Werkes Inst~'tuta ar
ti'!lm, d.~s zwei~e Catlwlica ars hiefs. Als Haupt der ATtigraplti hat er anf 
dIe Spateren emgewirkt. Ganz gewöhnlich ist der Traktat Va!erii Probi de 
flomine in den Wiener Anal" p .215. ff. Remmius: s. He1'mam~ im Progr. über 
Hierorlyrni ChTon. p. 33. 

_ Cornutus, wol. derselbe der über Virgil (Anm. 381.) schrieb, angeblich 
Verfasser der Schnft de o11hographia: Mm'iini de Cornuto p. 21, sq,. 99. 

Beiläufig l~fst sich hier erwähnen Caesius Bassus der Lyriker CAnm. 436.) 
und muthmafshch Verfasser de metl'is, dem auch die nützlichen metrischen 
Stücke des Fragmentum post Censorinum mittelbar gebören mögen; nicht zu 

Berllhardy, Gl'ulldr. d. Röm. Litt. IH. Aufi. 49 
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verwechseln mit Gavius Basstls, dem de significatione verborum und de diis bei
gelegt wird: lahn t:n Pers. p. 212. sq. Lersch im Philologus . I. 617. ff. Die 
Anfänge aller metrischen Arbeiten gehen wol auf Varro zurück. 

132. :Mit und durch Hadrian (Anm. 69.) entwickelte 
sich der üppigste Nachwuchs der Grammatik; ihre Pfleger 
wurden kleinliche Sammler u~ld Schulgelehrte. Ohnehin 
hatte die sprachliche Theorie niemals ' einen verwickelten 
Stoff zu behandeln, der wie bei den Griecllen durch die Ma11-
nichfaltigkeit der Dialekte, Dichter und schwierigen Sprach
denkmäler in endlose Breiten und Tiefen gegangen wäre; 
jetzt blieben davon einzele Kapitel als ' Inbegriff der gramma
tischen A1's, Orthographie Prosodie Etymologie, zuletzt For-
menlehre für den Schulbedarf. .Man kommentirte ferner und 
berichtigte die klassischen Texte, man' zog die weitschweifi
gen Werke gelehrter Vorgänger aus (wie Festus that.) , be
liebt waren Kollektaneen und vermischte Sammlungen über 
Sprache, Litteratur und Alterthümer, besonders aber hegte 
man, im Sinne des damaligen litterarischen Ungescbmacks 
(Anm. 227.), eine besondere 'Neigung für die veraltete Lati
nität und ' ihre Vertreter, woher eine Menge von Bliifenlesen 
und Phraseologien oder Apparate für · die Gruppe von Cato 
bis aue SaUust. Man 11 bte diese Betriebsamkeit in kleinli
chem Geist und ohne schöpferische Kraft; für uns vertreten 
sle zum gröf'seren Theil die selbständigen alten Gl'ammatiker 
und wir sind auf sie angewiesen, auch läfst sich an den bes
seren Kompilatoren wenigstens Fleifs und Auswahl schätzen. 
Neben ' ScbriftsteÜern de ortlwgrapllia, Terentius Scaurus 
(unter Hadrian), V'elius Longus, FI. Caper, oder Metri
kern wie Terentiaill.~'S (§. 91.), zeigen diesen Standpunkt 
der Kompilation A. Gel1itls, Nonius l\'lai'cellus, Chari
sius, Diomedes und zuletz't ., wo die Zahl der unbedeuten
den wächst, 'Macrobius. Der gebildetste unter diesen A. 
Gell i u s; der unter den Antoninen in Horn und Athen ver
traulich mit ange.seh~nen Rhetoren Gl~ammatikern Philosophen 
umging und am liebsten mit Studien der alten Lateinischen 
.Litteratur sich beschäftigte, ,hinterliefs in lVocti'll1n Atticm"ll1n 
1. XX. (wovon verloren 1. VIII.) schätzbare ' Notizen antiqua
rischen und formalen Inhalts ~ besonders Nachrichten über 
Roms Alterthümer, Littm'atur und Sprache, begleitet von aus
führlichen Stellen zum Theil verlorener Autoren; dies alles 
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neben yermischten Einzelheiten, die bei zufälliger Lesung ihm 
auffielen. Ein Summarium des Ganzen gab er selbst in den 
voraufgeschickten Uebersichten. Sein Stil ist affekth·t und 
alterthümelnd, breit unel vers'ch~omrnen, indem er bis zur 
Verschwendung mit Phrasen aus ehiem Gemis<;h alter und 
neuer, sogar geschmackloser Ausdrücke prunkt~ ganz in der 
uJ:lleidlichen Manier der Frontonianer. Sein eigenes, Drtheil 
war beschränkt und nicht selten befangen, er lebt in den 
veralteten Schriften und Formen; hauptsächlich ii~gt sei~ 
Werth in den Gewährsmännern und den ausgezogenen . Stel
len, namentlich den Bruchstücken aus Griechischen Philoso
phen . und aus der Römischen Litteratur vOr Augustus. 

MSS. des GeNius zahlreich, beginnend mit dem Fra.gmen·t eines Palimpsest 
S. V. in der Vaticana, verschieden in ' Gruppirung und Werth nach 
den f~üheren oder späteren Büchern, welche nur die jiingeren codd. 
vereiDIgt geben: die erheblichsten in Rom Paris Leyden. Näheres 
Her·tz in den Monatsberichten der Berl. Akad. der Wiss. 1847. Nov. 
In den bedeutendsten derselben fehlen die Griechischen Stellen. 
Ueber schlechte .. Hülfsmittel klagt schon der erste Herausgeber, die 
guten wurden u bel benutzt, der Text interpolirt durch Beroaldus, 
Aldobmndinus, Carrio (Plagiar, Burm. Syll. Epist. I. p. 238.) und 
so bis auf Lion Gott. 1824. herab; die Arbeit von Gr'onov, die kei-

. neswegs unter seine besseren gehört, hat das Bedürfnifs eines voll
ständigen Apparats und einer planmäfsigen Kritik noch fühlbarer 
gemacht. Ed. princ. Rom. 1469. 1472. f. reco'gn. · Ph. Beroaldus, 
Bonon. 1503. f. c. nott. L. Cal'?'ionis, _ Par'. 1585. 8 . c. noft. et emen
datt. 1. Fr. Gronovii, LB. J.687. cur. lac . G1'OIWV. ibo 1706. 4. wie
derholt durch Conradi, L~ 1762. Ir. Vorläufer einer gröfseren krit. 
Ausgabe: ex r·ecens. M. Hertz, L. 1853. H. A. G. Ommer ad Gel
lium eXCltr'Sllum tr'ias, Kil. 1827. excw·sus quartus 1832. 4. und in S. 

Kleinen Schriften. 1. de Glöden Gel/i!' quae ad ius pertinent, Rostoclc 
1843. 4. Di?'ksen Die Auszüge aus d. Schriften der Römischen 
Rechtsgelehrten in Gellius, Abhandl. d. Berl. Akad. 1851. Fleckeisen 
Zur Kritik der altlatein. Dichterfragmente bei Gellius, Leipz. 1854. 

Aus ihm und alten San1lülern zog Nonius Marcellus 
ein Afrikaner sein zwar ' unkritisches und in dürftigem Geist 
angelegtes aber für den alterthümlichen' Sprachschatz, beson
ders für Ueberreste der dramatischen Dichter unentbehrli
ches Archiv, de. · c01npendiosa doctrlna pe1' litteras. In der 
Topik und Gliederung dieser alphabetisch angereihten Obser
vationen, wo Formen, Wortbecleutungen und um jeden Preis 
Autoritäten zu sammeln deI' einzige Zweck. war, verräth er 
weder Plan noch 'Vissen ; gleich gedankenlos ist die Ausfüh
rung ". indem er ohne: U rtheil yerschollenes ebenso wie ganz 
bekanntes erklärt. Man darf diese geistlose Verarbcitung 
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des einst reichen Materials einem mittelmäfsigen Provinzialen 
aus später Zeit beilegen. Der Text hat stark gelitten. 

Ed. pr. (cl/ra Pomp. Laefij um 1471 f. Iensonianrt Ve~. 1~76. f. indll
stria Hadr. lunii Anfv. 1565. 8. c. 110ft. D. Gotlwjred~, Pa.1'. 1586. 
8 los. Mcrceri,' PaT. 1614. 8. 1·epet. Lips. 1826. Kritischer Appa
r~t: ad ~ fidem codd. edd. F. D. Gerlach et C. L. ~oth, B.as1·l .. 184~. 
4. Chr. 'Fase St1'{cfume Nonianae, Ox. 1685. 4. MIt N OlllUS 1st seIt 
Iunills verbunden Fu/genfii Exposit·if!. seJ'1Il0num a7~fiquorllm:. WOVO? 

Anm. 247. Jetzt wird er wedel' tauschen noch ll'gend welter eI
nen littel'arischen Dienst leisten. 

WeniO' kommt in Betracht ein Sammler von Beispielen t:) 

aus vier Klassikern Arusianus Messius (exempla elocu-
Jionum). Zuverläfsiger, mit p-iniger Kenntnifs und Ordnung, . 
aber völlig empirisch verfaJsten .ihre Lehrbücher, die für 
uns durch 13eiträge zur grammatischen Theorie und durch Fra
gmente verlorener Autoren wichtig sind, FI. Sosipater Cha
ri s i u s ({nsUlutt. 91'a.mmat. 1. V. vorn verstümmelt und mit 
wenigen Resten von B. 5.) und aus ähnlichen Quellen schö
pfend Diomedes, dessen Werk de O1'atione, p(wU(n.ls m·a· 
tionis et 1;01'io 'i'het01'1.I112 gene1'e 1. In. schon eine mittelmäfsige 
Bekanntschaft mit der alten Litteratur zeigt 590). Besonders 
reich an flcifsigen Grammatikern und E!'klärern scheint das 
4. JahrlHmdert gewesen zu sein: um die Mitte desselben 
Marius Victorinus, mehr als Rhetol' (Anm. 558.) geschätzt 
(lle ortlwgl'apltia 1. IV.), und A e lius Donatus, Kommenta
tor des Terenz und Virgil; in gleiche Zeit mögen auch Se r
vius und Helenius Acron, der über Terenz Horaz Per
sins schl'ieb~ gehören. Seit dem Anfang des 5. Jahrhunderts 
nimmt die selbständige Gelehrsamkeit immer mehr ab; sie 
räumt einer kleinlichen Betriebsamkeit in grammatiscber 
Sammlung und zünftigen Arbeiten den Platz, ];'ast als die 
letzten Liebhaber der freien EnHlition lassen sich nennen 
der Bischof Augustinus, unter dessen Namen eine populare 
Grammatik verbreitet war, Fl. MaIlius Th eodorus (Con
sul 3B9.) der Metriker, und ein Anhänger t1er Neuplatcniker 
(§. 125.) .Macrobius Ambrosius rrheodosius, ein Pro
vinzial am Hofe des j. Theodosius, dessen Kommentare zum 
Somnimn Scipionis (§. 125.) fleiJ'siger gelesen und abgeschrie
ben wurden als seine philologischen Kompilationen. Diese 
bestehen in Auszügen einer dürftigen Schrift de dijfe1'entiis 
et societatibus G1'aeci Latinique rce1'bi, daull in der wortreichen 
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antiquarischen Sammlung Satu1'1lali01'um convivio1'll1n 1. VII. 
,,~elche :"ehi' lückenhaft erhalten sind und von l. 11. IV. nur 
em grolses Bruchstück geben, auch fehlt den beiden letzten 
Büchern vieles zum Schlufs. Macrobius zoO' seinen mannich
faltigen Stoff nachläfsig und in schlechtem bStil aus Griechen 
und Römern, woher manche gute Notiz und brauchbare Ci
tate; Plan ist wenig darin, am wenigsten im Allerlei des 
letzten Buchs, am bedeutendsten treten aber hervor im er
sten die Eeiträge zur :Mythologie, dann die Virgilischen Stu
dien 591). In del" Menge kleiner Sammler wird ferner be
merkt :ler Afrikaner I\~artianu s lVIineus Felix Capella 
(um 410.), Urheber emm' Encyklopädie uer freien Künste 
Sa.ti1

o

ae 1. I~. in Vers und Prosa, welche völlig auf Vorar
beIten von Varl'o (Anm. 587.) sich stützt und durch l. H. de 
nuptiis Pltilologiae et MercZlrii eingeleitet wird. Dieses 'Verk 
ist durchaus barbarisch und schon 'wegen seines dunklen 
Schwulstes ungeniefsbar, aber die lange Schätzung des Mit
telalters (Anm. 251.), woher die vielen und alten Handschrif
ten, gibt ihm ein historisches Interesse. Dann der matte 
Versiticator (§. 84. 91.) und Sprachlehrer zu Konstantinopel 
(510.) Priscianus Caesaricnsis, der gelesenste Lateini
sche Grammatiker, welcher das vollständigste Lehrgebäude 
aus einer l\1ehrzahl seiner Vorgänger (institlltt'onu11z lP'ammati. 
ca1'Zl1JZ I. XVIII. darunter die beiden letzten de C01lst1'UCUone) 
mit s chätzbarem Fleif.s aber in ermüdender Ausführlichkeit 
zusammentl'ug. Seinem "Vissen fehlt Klarheit und Uebersicht 
des Details, seine Kenntnirs der Griechen, wovon er häufig 
Proben in einem Parallelismus der grammatischen Darstel
lung gab, ist mittelmäfsig, den Mangel an Sprachsinn und 
Kritik theiJt er mit den Zeitgenossen; doch übertraf er sie 
vermuthlich durch Umfang und Genauigkeit seiner Studien, die 
hart am Endpunkt dieser ganzen Litteratur überraschen. Er hat 
noch einzele Theile flieses Gebiets in derselben \\' eise mo
nographisch behandelt: ein Practicum über den Eingang der 
Aeneis (de duodeci112 ve1'sibu3 Aenddos p1'i71cipalibZls)~ de accen
Ubus, de me:1'is Terentil, de fi91l1'b;; 1lumer01'U112, Uebersetzung 
der Progymnasmata von Hermogenes, angeblich auch die 
Schulschrift de declinatione nominll1n. Einen Nachtrag zu 
den älteren Kompilationen liefert die Ellcyklopädie des Bi .. 
schofs von Sevilla I s i d 0 r u s (um 630.), Origiull1n oder Ety-
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mologiarum 1. XX. Diesel' beqüeme Ueberblick aller Wissen
schafh~n war im Mittelalter hochgeschätzt und ist häufig ab
geschrieben worden; uns bietet er gelegentlich nur Ergän
zungen der bekannten sprachlichen und historischen Tradition, 
indem er wörtlich, weJln auch ' nicht geschickt, die massen
haften Sammler wie Plinius ausschrieb. Den Schlufs macht 
ein im 15 .• Tahrh. untergeschobener L. CaeciIius Minu
tianus ' Apul eius, angeblich Verfasser cle O'I'tlwgraphia und 
kleiner prosodischer Abhandlungen, deren Gelehrsamkeit zu 

, sehr auf .der Oberfläche liegt, um lange zu täuschen 592). 

Hauptsammhmgen: Auct01'es Latinae linguae c. 1Iott. D. Gothofredi, Genev. 
1595. 16::t2. 4. Grarnmaticae Lat. auctores 1'efe1'es, opera EI. Putschii, 
Hanov. 1605: 4. Corpus Gmmm, L. 1"ec. Fr. Li7ldemann, L. 1831-40. 
III. IV, 1. Kleinere Sammlungen: Par. apo Ascens.1516. f. Ven.)522.f. 
Basil. 1527. 8. U. a. Scriptores Lath~i rei rnetr1'cae codd. ope refiTixit 
Tho. Gaisf01'd, {Jx. 1837. 8. darin erheblich Victorinus, das Bruch
stü'ck des Atilius Fortunntianus und der Abschnitt aus Dt'omedes. 
Hiezu komnit noch: 1ubae Mml1'usii de 1'e metrica scriptoris Latini 1"e
liquiae ed. ten B1"ink, Dttmi. 1854. Anderes in Anm. 591. Sllpple
me nt oder neue Stücke ·aus Wiener, ehemals Bobischen Codices: 
Analecta grarnmaf1'ca edd. Eichenfeld et Endlicher, Vind. 1837. 4. Bei
träge: zur Kritik P. Bondam'i (Apparat in Leyden) Varr. leett. Zutph. 
17f>9. 8. zur Litteratur H, . . Osann Beiträge zur Gr. U. R. Litteratur
geschichte , 2 Bd. Giefsen 1839. Keil de VaNcanis gramrnat. Lat. 
codd, in Rhein. Mus. N. F. V. 31 4. ff, Analecta grammatiea, Hal. 
184.8. Von demselben ist eine genügende kritische Bearbeitung des 
Corpus zu erwarten. 

590) Gellills (im Mittelalter und no ch länger AgelUus) hiefs schon ' dem 
Augustin elegantissimi elogtti'i vir, dem Lipsius pU1;issimae Latinitatis et plLlne 
ad comnediam antiquam; nemlich wegen der vielen auffallenden und verschol
lenen Wörter, di e Ftlnccius de vegeta L. L. Senect. p '. 328. gesammelt hat. 
Dieses Urtheil ist auch später nicht völlig erloschen, da noch Falster de vita 
et 1'ebus Gellii in Arnoenitatt. philol. es eifrig begründete. Richtiger Ruhnkenius 
in praef. Appuleii, mit der Anfforderung an den künftigen Kritiker des Gellius 
von der Sprache der Komiker mehr Nutzen ' zu ziehen, Die sachliche Beur
theilung von Ni~bulZ1' bei - Schmitz V . 322. fg . ist Dicht günstig aber wahr. 

Deber des Nonius Kompilation, deren Rii.ckh alt der niemals von ihm genannte 
Gellius wal' (lvle'rcel'. p. 89. - guoel et Gellius rnanet, g'llem intelligit, cum SCl
pientes dicit . si c enim solet ex scribere ab eo, neque audet appella1'e auctorem 
nominatirn, quia is 1'ecentim') , hat nach den Urtheilen von Bentley, Markland 
u. a. kein Zweifel geherrscht. Man kann hier nicht mehr als einen krit,isch 
sicheren und klaren Text verlangen; aber die alten edd. vor Iunius und Mer: 
cerus sind werthlos und unsere zum Theil alten und guten MSS. (vor ande
ren S . X. XI. Gue!f. Leid. Harleianus) flieIsen ans derselben Quelle, lassen 
daher Fehler in Menge bestehen. Einen praktischen Zweck oder Einftufs auf 
den Stil darf man (Osann Beitr.II. 381. ff.) diesem bunten Antiquarium nicht 
zutrauen j es wäre sonst weniger trivial; die zum Theil auffallenden Wortbil
dungen schmecken am meisten nach Africitas, und da er in MSS. Tuburticen
sis heifst, so muIs er ein Numidier aus Tubursica oder Tubllrticum gewesen sein. 

Des Arusianus Q~tad1'iga S. exempla eloc . ex Vi1',q. Sallust. Terentio 
Cicerone, früher als Buch des H'onto betrachtet, wurde zuerst aus einem 
Neapol. MS . durch N. B einsius bekannt (Btwmann de v'ita Beins. p.9, Heirl'r. 
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in Oic. Scau1·. 10. Orell. in Planc . . p. 11.) vervollständigt durch M . b . 
Fronto und aus dem Guelf. von Lindern C01~P T I C~ , . 0 at ~lm 
H. 319. ff. Seine Quellen sind Comrni~1:nnus 'une; C· I , 1.
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,. d M . Sb'" auptsac ICh Pa-llS. un onacenSlS. ammlllngen des Archaismns wie Ch ,. . . 
sind vorzugsweis. in den durch Mai (Anm. 227 .) herans O"eo'ebe~~~SI;~ s~J, gtbl 
sae bezweckt, WIederholt in Jahns Suppl TI 3 4 Q' b tOh h,acl t g .. os
d' . p. M"''' . . . . ""Ie seen noc vollstan-

Ige;. ~n tns~r, ('~1~':ll(Dubner im Rhein. Mus. TIr. 472. ff.) und sollen aus 
une Ir :ell eXlcIs 1/ '(t . praef. Festi p. 33) Zu wachs empfan aen D . 'h 
nen em Verzeichnif" vo W" t cl A t:l. a In I -

. ' s n 01' e~n : er tell anen, der Vulgarsprache und 
seltner Autolen steckt, so haben SIe em mannichfaltiO"es Interesse D' ~ , "1 
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;< u,pp s e ~n. el. un . tu ien nahe PI. Cape/': Osann de Fl. Ca ro 
et Agroeew grammclttets, Glefsener Festprogr. 1849. :p 

591) Kombin ationen über Marius oder Maximus Victorinus' Osann II 
352-:-3~? .. Den .Namen des Aelius Dona,tus trägt aufseI' streitigen' Klei'nigkei~ 
t:~ v?lzughch dIe Ars, Eleme~tarlehl;e m zwei editiones oder Kursen, merk
~ urdIg als Grundlage .aller spateren Trivialgrammatik , weshalb sie mehrfach 
In den e.rsten Vers~chen der ;x:.ylographie und in den ältesten Drucken eine 
Rolle spIelt. Im MIttelalter hlefs Donat A1"S p1'ima, der sog. Remmius Palae
mon A1'S secunda. Dazu Kommentare des Pompeius ed P' D L' d 
L 1890 8' d d S ' , . r. rr. tn emann. 

• -.. Ull es er.~ws oder Sergius. Serm'i Centimetrum, ed. L. van San-
t~n, L~ ." 1788. 8. ~ervn W"S de centum rneft'is ed. Klein, Confl. 1825.4. Deber 
dIe MIS~. St1'(~llbe?' m S chneidew . Philol. IH. 371. ff. Fl, Mallius Theodorus 
de ";letr~s, ed. pr. 1. F~. Heusinger , Guelf. 1755. LB. 1766. 8. und in Gaisj. 
Scnptores. P. Consentws (Verfasser einer Ar's) de barbarisrnis et rnetaplasrnis 
ed. pr. Buttrnann, B erol. 1817.8. • 

Macr~biu~ : ,ed. princ, lensoniana Ven. 147~. f. Wichtige Recension (nach 
dem Colomens~s, der zuerst die Griechis chen Stellen ausfüllte) von 1. Camem
t'ius, B~~sil. 1535. f. H. Stephcmus, Pm'. 1585. 8. C. 110tt. 1. Pontani et 1ae. 
G1'onOVt~, LB. 1670: ~. (Zeune, L. 1774.) Hauptallsgabe: Mac1'obii opera 
emend. - .. annott. adtectt L. lanus, Quedl. 1848--52. n. Unzureicheude Dar
stellung ,uber Macro~ius in Classic. 10urn. T. 20. 21. Desto genügender 
V. 1an P10legg: Opp. 'I. I. "De5~ . ~Y1llbolae r:,d Mac1·. Sat. emend. Sclzwe1'njurt 
1843. An. deI SpItze der . fur dIe . I::la turn . . sparlichen MSS. steht ein Pariser 
S. XI. DIe Reste de verbo, vorhanden in Auszügen des 10. Scotus und sehr 
vermehrt durch die Wiener Analecta, haben in den Schulen gelitten. 

592) Die Zahl de.r kleinen Grammatiker , meistentheils Artigraphi des 4. 
und .5. Jab~'hun,derts, 1St erheblich; nur wenige kommen aber in Betracht: so 
Marws Plottlls Sace?'dos und M. Clcwdius Sacer'dos, vervollständigt in den Wie
n,er Analecta. Mehrere wie Cleaonius, Eutyclzius Priscians Schüler (Lindern. 
~orp. I. ~onst Eut'!jches), !hocas durften wol als Lehrer in Kpel nicht zu hoch 
SICh ~erfhege!l' N,ICht g:ofseres Interesse hat des Kirchenvaters Au g u s tin n s 
Ars grammatwa, dIe Mm nach dem MS. Palat. in der Nova Patrll1n Bibl. T. I. 
P. 2. p. 167-1~1. herausgab. Die Mehrzahl beruht auf einer, meist Bobi
schen ~andschnft ; so Cl e don i u s, der von Putsch aus dem einzigen codex 
B..ernens~s S. VI. (Müller' .Anal. Bern. III. p. 6.) aber ungenau gezogen ist; 
fur and~re werden die MSS. VOll Montpellier ( Cape?' S. IX. Pompeills U. a. 
von gle.IChem Alte.~' , S. Catalogue de la Bibl. de Mont}J. num. 160. und beson
ders reICh 306.) nutzen . Eine kleine Sammlung, mit profanen und kirchlichen 
Belegen., zum Theil aus alten Quellen aber unzuverlässig gezogen, ist das 
nach emem Laoner Codex herausgegebene Schriftehen De generibus nomi
t'lum sive de dubio genere , kommentirt von F. W. Otto , Gifs. 1850. 4 . 
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Ca p eIl a : trotz der reichen Mittel in vielen und alten MSS. (wor.unter 
auch ein Bamberger S. X.) fehlt noch immer eine praktische Ausgabe mIt gc
nal,em kritischem Apparat. Der Kommentar des Remigius von Auxerre um 
900. ist oft benutzt . Ed. pr. Vicent. 1499 . f. emend. H. a.rotill.s, LB. 1599. 
8. c. natt. ,/)a1·r. et camm. per pet. ed. U. F. Kopp, Frei . 1836. 4. De nupt. 
Ph.il. ed. 1. A. Goez, N01''I'rnb. 1794. Althochdeutsche Debers. der 2 B. de nupt. 
beransgeg. v. Gmff, Ber!. 1837. Hattemer Denkm. d. MittelaIt. UI. 

Pr i sc i an u s (nach Niebllhr Exc. Legcdt. p. 34. aus Caesarea in Maul'etanien) : 
die häufige Subscriptio des Theodorus 526. (Jahn über d. Subser. p. 355. ff.) 
gab Anlaf:; zur falschen Erzählung des Aldhelm, dafs Kaiser Theodosius H. 
selber ihn abgeschr:eben, und vel'fLihrte zur Kombinat.ion (Osaun H. 159. ff.) 
dafs Pr. in der ersten Hälfte des 5. Jabl'h. lebte. Fleifsig gelesen und in 
Paris verehrt, wo P.riseianus maior (Prisdani volumen maills, die 16 ersten 
Bücller begreifend, \,>' elche sich in zahllosen MSS. finden) vom voll/men 1m'nus 
oder von den syntaktischen Biichern gesondert erklärt wurde: s. Tlwrot über 
das Doctl'inale p. 5. Fabric. III. p. 400. Viele s, hr alte aber interpolirte 
MSS. S. VI-XI. (in Florenz Paris Bc.mberg, in Wien n. 347 -350. u. a.) 
vg1. Hertz in Monat::;ber. d. Berl. Akad. 1847. Nov. Für die Griechischen Stel- . 
len wi chtig ein Mi.inchener (Spengel bei Varro) und Pariser S. IX. Reoue de 
philaI. 1. p. 146. fI. Vgl. Jahns Archiv VII. Irische Glo,;~en Anm. 250. Opp. 
Ven. 1470. f. u. a. A/dilla, Ven. 1527. 8. Anfang einer kritischen Ansg. 7·ec. 
A. KreM, L . 1819-18:W. II. 8. Opp. 111inora ed. Fr. Lindernann, LB : 1818. 
Erste Recension des Priscian mit vollem hit. Apparat: ex 7'ecens. AI. Hertz, 
Lips. 1855. Vol. I. Isi cl ori Opp. cura F. Arevali, Rom. 1797-180::3. VII. 4. 
hiernach ed. Miglle, Par. 1850. V. 4. Origines (cllm Capella) ed. B. Vulcanius, 
Basil. 1577. f. rec. Oito im L1:ndern. Corp. T.III. In dieser let7.ten Ausgabe ist 
keine Hands chrift von so vielen und guten benutzt worden, v. Jan in Zeitschr. f. 
Alt. 1837. NI'. 84-86. Der älteste Codex ist der Wolfenbütteler Palimpsest 
in der schwierigen sogcnannten Westgothisehen Schrift, dessen Schönemanll 
den Hundert Merkwürd. p. 22. gedenkt. M-ilwtiani Apule.ii de orthog-raphialragm. 
et Apuleii rninun's - 1. H. (erl. pr. A. Mai post Im'. Oiv. Anteil/stin, 1·eHgu. R. 
1823.) ed. Fr. Osaun, Darmst. 1826. Die Unächtheit jener orthographischcn 
Stücklein, die von einem Italiäner des 15. Jahrh. auf Anlafs Ovidischer Stu
dien erdichtet worden) zeigte Madvig 0plISC. 1. p. 2 -28. vgl. Merkel zn Ibis 
p. 384. ff. Vielleicht aus derselben Zeit stammt, ohne von einer namhaften 
Quelle auszugeben, die aus einem Pariser Miscellcodex edirte Kleinigkeit In
certi auctm'is magist?'atullnl. ef sacerdotionlm Po. Ra. exposüiunes c. comm. E. 
Hlischke, Vrat. 1829. Ueber das Alter dieses Stücks lYIommsen im Rhein. 
Mus. N. F. X. p. 136. ff. Solcher Anszüge gab es mellrere: Notices et Ex
traits VI. p. 125. sq. und hinter Pauli 1'eceptae sentent. e Cuiacii recogn. Par. 
1699. worauf Cramer Hauschrünik p. 139. hinweist. 
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A n h a n g. 

1. Ueberblick der Römischen Rechtswissenschaft. 

S. Pomponii Enchirid. Ir. 2. D . 1. 2. de o7'(qine 'I'uris: in "G7tlii 0pusc. ad 
Mstm·. iur. c. praej. Heineedi, Hal. 17;35. 4. 1"ec. H,. Osrmn, Gffs. 
18 -1 8 . 1. G. Heinecci'i l~ist, i1l'l"is civ. Rom. ae Gerrnam'd, Bai. 1733. 
Ar'gent. 1765. 8. 1. A. Bach hist. itwisp/'udentiae Rom. l. IV. Lips. 
1754. ed. VI. c. obss. Stockmann. ibo 1806 . 8. G'iouon Gesell. K. 44. 
übers. m. A r m. V. Bago, GCitt.1789. 8. G, H1I90 Lehl'bnch d. Gesch . 
d, R. R. Derl. 1790. 10. AutI. 1826. S, W. Zhlll"lIern Gesch. d . R. 
Privatrechts bis Iustinian, H eideJb. 1826. I . 8. Institution en d. R . 
R. und Einleitungen in die äuf"ere R echtsgeschichte von. Warnköm'g, 
BliTchcwdi, Wrtlter, PllChtrt , Böckillg U. a , bis herab auf den Gl'nndrif:3 
von Deurer Heidelb. 184:9. B. W. L eist Versuch einer Geschichte 
der Reim. Rechtssysteme , Rostock 1850. A . Erxleben Lehrbuch d. 
Röm. Rechts, Gött. 1854. I. 

1urisprlldentia vetus Anteillsf1"neanea ex 1'ec. et c. nott . .11, S('hliltingii, LB. 
1717. L1".pS. 1737. 4. Ius cil"ile Anteiust. a societate lCtorum (CUT. G. 
Hvgo ef F. A. Biener) cllrafmn, B erol. 1815. H. 8. Banner C01'jJUS 
1u1'. Civ. Anteiust. 1835-44. IV. 4. 

133. Die Römer waren nicht nur Meister in (ler juricli
schen Praxis, sondern haben auch in der theoretischen Dar
stellung eine Vollkommenheit erreicht und eine Wissenschaft 
des Rechts geschaffen, welche genau den praktischen Geist 
der Nation und der Sprache ausdrückt, mit dem Organismus 
des Staates, mit seinen politischen Prinzipien und seiner Ver
waltung stimmt, mit der litterarischen Bildung Schritt gehal
ten und sogar die Litteratur überlebt hat. Sie behauptet den 
Rang einer selbständigen und durchdachten Schöpfung, was 
noch mehr ist, den Rang einer universalen 'Vissenschaft , da 
sie die reinen Formen des reflektirenden Verstandes auf na
tionaler Grundlage entwickelt und diese bis zum Grade ge
meingilltiger Begriffe geführt hat. Insbesondere ist das Bö
mische Privatrecht der Bnden für das bürgerliche Recht , .. je
ler Staaten im neueren Europa geworden, und noch gelten 
die unter Iustinian redigirten Gesetzbücher unmittelbar als 
Quellen des heutigen Privatrechts. In der Hömisc11en .Turis
prudenz ist der Reichthum einer unermefslichen Erfahrung, 



774 Aeufsere Geschichte der Römischen Litteratur. 

ebenso frei von jeder 'Villkür demokratischer Volksbeschlüsse 
als von den Einflüssen politischer Parteiung und Beredsam
keit, mit der ruhigsten Objektivität verarbeitet und geglie
dert, durch eine seltne Schärfe der Auffassung normirt wor
den; wenn daher ihre Rechtssätze naturgemäfs einer allge
meinen Anwendung fähig wurden, so begreift man dafs, ehe 
sie sich in Ordnungen eines Systems abschlofs, sie bereits 
systematische Sicherheit besafs 59B). Sie konnte daher selbst 
im stärksten 'Vechsel der Zeiten beharrlich fortschreiten und 
ihre Tradition auch unter den schlimmsten Kaisern befesti
gen; hierauf wirkte zwar ' schon die Persönlichkeit der .luri
sten, aber noch entschiedener und fruchtbarer griffen hier 
die Verfassung und der Organismus des politischen Lebens 
ein. Neben einander gründeten ein sicheres Rechtsgefühl die 
O'esetzgebenden Gewalten, Volk und Senat (ihr Ergebnifs 
leges), auf diesem Rechtsboden standen aber vorzüglich die 
Bestimmungen der praetorischen Edikte, das ius h01w1-arimn 
der Praetoren als der obersten richterlichen Magistrate, wel
che die 1-vachsenden Rechtsfälle des Prozesses unter allge
meine Normen fafsten, die Formen desselben immer genauer 
festsetzten und sie von Schwerfälligkeit befreiten, hiezu 
kam die Rechtspflege welche durch Ausdehnung des Römischen 
Rechts in Kolonien und in dell Provinzen fortdauernd an Si
cherheit gewann. Das Privatrecht (ius civile), ein geschrie
benes und ungeschriebenes Gewohnheitrecht '(ius sc1'iptum, 
non sC1-iptwn) erhielt in so vielfältiger Praxis einen Grad der 
}"estigkeit und jenen strengen Charakter, bei dem die Rück
sicht auf das Alte, das vaterländische Herkommen und die 
f,1}acht des formalen Sinnes fiir Ordnung übenvog; es pafste 
trefflich zu den antiquarischen Studien (Anm. 586.) und stimm
te mit' der logischen Präzision der Lateinischen Sprache. Keine 
Nation besafs einen reicheren Stoff für juristisches und volks
thiimliches Formelwesen (Anm. 585.), und dem scharfen lo
gischen Geiste dieses gebieterischen Rechts war die Benutzung 
der S toischen Methode für Schematismus, Definitionen und 
Etymo!ogien des juristischen Ausdrucks (Anm. 149.) nahe ge
legt. Weiterhin ging aus der Verbreitung des Rechts und 
der Gerichtsverfassung in allen I)rovinzen eine Fülle von 
Empirie hervor, die zur Allgemeinheit oder Philosophie des 
Rechts (ius gentiU1n) vorrückte, bis das engere nationale 
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Recht in ' der Kaiserzeit , als die Stufen und Schranken der 
freien Verfassung fielen, einer Ausgleichung immer gröfse
ren Raum gab. Dieser Schatz von Thatsachen und Beobach
tungen beschäftigte frühzeitig ausgezeichnete Staatsmänner, 
und indem sie ihre vielfachen Erfahrungen im weltlichen 
und geistlichen Recht (Anm. 127.), die sie fast täglich ihren 
Klienten mittheilten, aufzeichneten, systematisch ordneten und 
die Praxis mit den einfachen Bestimmungen der ältesten ge
schriebenen Rechtsbücber, den leges 'J'egiae (Anm. 124.) und 
d~m Zwölftafel- Gesetz (§. 34.), kommenti~'end verglichen, 
entstand unbemerkt ein Fach, das mehr dem stillen Privatle
ben und häuslichen Studien als der Litterutur angehörte. Ihr 
Wissen vererbte sich selten in Familien, häufiger auf ein jün
geres Geschlecht oder nicht zünftige Zuhörer (Anm. 30.); 
einen Stand begannen aber die Juristen erst gegen Ende des 
Freistaats zu bilden. Damals war ihre 'Virksamkeit noch 
ohne Glanz und trat gegen die Beredsamkeit (Anm. 183.555.) 
merklich in Schatten. SeItdem sie jedoch einen benifmäfsi
gen Verein schlossen, entwickelten sie eine staunenswerthe 
Fruchtbarkeit und sogar eine Polygraphie auf allen Seiten 
ihrer Wissenschaft. Sie erklärten die Rechtsquellen oder 
einzele Materien derselben, verfafsten Lehrbücher im Sinne 
von System~n anstitutio~les) oder Summen der Rechtsbegriffe 
(Regulae, Definitiones, Sententiae), und sammelten Rechtsfälle 
oder Responsa, gelegentlich auch vermischte Bemerkungen; 
zuletzt ergänzten oder bestritten sie "T erke der Vorgänger, 
brachten dieselben in Auszüge, l'edigirten auch elie gehäuften 
Massen in geordneten D,igesia. Diese Rechtsschriften stan
den aber mit der Nationallitteratur selbst und elen litterari
schen Studien in keinem nahen Zusammenhang, sondern man 
schien eine so gesteigerte, nach mehreren Jahrhunderten nicht 
erschöpfte Betriebsamkeit nur als einen Bestandtheil des pra
ktischen Lebens aufzufassen 594). 

593) Gie. de 01'. I, 44. lncredibile est enim quam sit ornne ius civile, prae
te1' hoc nostmm, incond-itwn ac paene 1'idiculum. Die Ordnungen ~n:l B~stan~
theile des R. Rechts zeigt er deutlich Top. 5. ut si quis ius cw~le dwat td 
esse quod in legibus, senatusconsult~'s, 1'e6us iudicatis, iW'ispm'ito1'um, auctoTita,te, 
edictis rnagist1'atuum, m01'e, aequitate con.~istat; auch o.r, I, 34,.perdtscendum w~s 
civile, cognoscendae leges J percipienda omnis antiquitas, senatona c?nsuetudo, d~-
8ciplina reipublicae, iur'a sociorum, foedera, paction~s, causa impel't~ cognoscen~a 
est, Vgl. Leibniz bei Hugo p. 686, und v. Samgny vom Beruf u~~serel' Z€'l t 
zur Gesetzgeb. p, 28. 1'1:'. CharakterisLik: R. lhel'ing Geist des Rom. Het.:bts 
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auf den verschiedenen Stufen seiner Entwickelung, Leipz. 1852-54. II. Von 
einer Philosophie des Rechts konnte hier nur soweit die Rede sein, als all
gemeine Sätze mit dem Geist Römischer Politik und Verwaltung im Einklang 
standen; immer überwog das positive Wissen und die Pünktlichkeit der Inter
pretation. Die Einwirkungen des Stoicismns (s. die Bedenken in Anm. 149.) 
den man hier anzuführen pflegt, waren mäf;;ig j denn könnte man auch, was 
nicht mö.glich ist, aus früherer Zeit eine Zahl von Juristen anführen, die der 
Stoa sich genähert hätten, immer wird doch der Zusammenhang zwischen 
beiden auf Sätze des Chrysippus und schlechte Definitionen verbunden mit 
Künsten der Etymologie beschränkt bleiben. 

594) Leges zähl en vorzüglich Bach und das Onomasticon Tullianum auf. 
A . AU9/1st'inus de le9g. et SCtis, Rom. 1583. 4. in Gmev. Thes. A. R. T. H. 
Haubold Institutt. iur. Rom. litt er. p. 297. sqq. Ueber Rechtsnrkunden offi
zieller und privatrechtlicher Art E. Spal1genberg Antiquitcdis Rom. monum~nta 
legrdia, Bero!. 1830. Iun's Rnm, t rlbulae negotiol'um solLemnium sllpersNtes, L1/JS. 
1822 . GöttHl1g Funfzehn Röm. Urkunden auf Erz und Stein, Halle 1845. 4. 
Es ist b emerkenswerth dafs Oie. de Le.9g. nI, 20. Archivare (wol gelehrte 
Diplomatiker) der Römischen Gesetze vermifst, woran es den Athenern für 
die ihrigen nieht g efehlt habe. Sie werden wol aufgekommen sein, nachdem 
Vespasian (Suet. 8.) für die auf dem Kapitol verbrannten 3000 Erztafeln Ko
pien und sonstigen Ersatz hatte zusammenbringen lassen; vermntlilich hing 
damit ein verwandtes Unternehmen des Mucianus (Anm. 534.) zusammen. 
N amhaft unter den Monumenten der Verfügungen sind lex Th01,ia (Rndorff in 
Zeitschr. f. gesch. R. X.) , Senilia (Klenze fmgm. L . Serviliae, Berot. 1825. 
4.), de Therm ensil.JII s (Dirksen Versucbe zur Kritil{ - d. R. R. IV.), Tubb. 
Herncleenses (ed. Ma znchi, N eap. 1754-55. f. v. S avi,ql1Y in s. Zeitscllr. I~. 
Di1'1o;en Civil. 'Abh. H. 2.), lex Rubria de Galli a Cisalnina (ed. Lama, Parma 
1820. 4. genauer L. Rllu/'iac pal's sup~rstes ed. H ,. Ritschl, Bonn 1851. 4.), lex 
regia de i171perio Vespasiani (Göttt. p. 20. ff.), und von Senatsbeschlüssen na
melltlich SC. de Baccl~,rtnah'bus (Anm. 14.0.) j von kaiserlichen Verordnungen 
viellei cht die interessanteste das von Mommsen behandelte Edictum Diocletiani 
de preN'is rerum 303 . 

Guil. Rancltini Edict . perpet. Pär . 1597. 8. A. W1'eling de praetorum edi
ctis perpetlli s; de perpetua eelict. auctoritate ; de ed. pmetoris peregrini: Franeq. 
1730. 4 . Fragm. Ed. perpet. ibo 1733. 4. E. Schradel' die praetorischen Edi
cte der R. anf unsere Verhältnisse übertragen, Weimar 1815. G. L. de 
vVeyhe l. nI. Edi cti, Cello 1821. 4 . vgl. Hugo RG. 9. Ausg. pp. 349. fg. 361. 
und Anm. 596. Gie. Inl.'ent. TI, 22. Consuetudinis autem ius esse putatU1' id, 
quod v ollintate omnium sine lege vetustas cumprobaTit. in ea autem iura sunt 
quaedam ipsa iam certa propter vetustatem: quo in genere et alia sunt multa, et 
eorllm multo ma,Timet pars, qllae praet01'es edicere consuerunt . Pm·titt. or att. 37. 
guod (ius) di1.'1·ditm· in duas partes p1"ima.~, nafltram atque legern. - sed p1'opria 
legis et ea quae scripta sunt et eel quae sine litten's mit gentium iure aut maio
rum mOTe retinentur. 

Den Schlufs in der Reihe urkundlicher Denkmäler machen aus den Zei
ten der Kaiserzeit diejenigen, welche nicht das Recht sondern die Verwaltung 
berühren und den Alterthümern zufallen : Dekrete der Municipien (w.orunter 
ansgezei ehnet Decretum Tel'gestinum Anm. 232.); die Tabulae alimental'iae, von" 
Nerva bis zu den Antoninen reichend, zuletzt vermehrt durch Tub. Raebiano
rum (eine Zusammenstellung E. De~jardins D e tabuNs alimentari'is, Paris 1854. 
4. vgl. Becker - Mal'qual'dt III. 2. p. 113. ff.) j die Tctbulae honestae missionis 
(gegen 50) V Oll Claudius bis auf Philippus, eine weitschweifige Litteratur 
(MaJ'smarm Libellus aurar. p. 22. sq. Cal'dinali Diplomi impel'iali, Vellef1"i 1835. 
4. vermehrt nnd vervollständigt durch Arneth Zwölf Röm. Militär-Diplome, 
'Wien 1843. 4. und in den Sitzungsberichten d. Wiener Akad. d. Wiss. Phi-
101. Cl. XI. 1853. p. 308. ff. vgl. Zell Röm. Epigraphik H . p . 324. ff.); zu
letzt Urkunden die sich auf Kulte beziehen. 
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Y?lll Spr~chgebrctllch~ den die Pünktlichkeit nnd die durch unwandelbare 
T:adltlOn gesIcherte Reinheit (Anm. 232.) auszeichnen, Bugo RG. p. 637. ff. 
Cl.~. Ma,c; .. IV. n. 11. V. ll. 5. 9. 11. Hieber gebört die in Anm. 585. er
w~hnte LJtteratur d~r. FO:'m;ln, nebst dem juristischen Sprachschatz: H. E. 
D~rlcs~n Manu~11~. Lcthmtctfts jont'ium i71r. civ. Rom. Berol. 1837. ·1. wozu noch 
zahll'~lChe ~eltrage desselben Rechtsgelehrten zur Geschichte der juristischen 
Termmologle k.ommen. Den frühesten Versuch der Art machte Ciceros Zeit
gen~sse C. Aelws Gallus, 1. XII. de verborum quae ad 1'US c'ivile pert1'nent s1'gni
ficatwne : Monographie von E. Beimbach, L. 1823. 

134. Die äufsere Geschichte dieser Rechtsquellen zer
fällt in zwei gröfsere Abschnitte, den 1'epublikanlsclten bis auf 
Augustus und den monm'cllisclten bis auf Iustinian; dem er
sten gehören die Vorarbeiten, dem jüngeren die Epoche ma
chenden Werke der klassischen Juristen und die Gesetzbü
cher. Niemals besafsen aber die Römer ein erschöpfendes, unter 
öffentlicher Autorität erlassenes Gesetzbuch; die Kenntnifs 
cler Praxis und der Gesetze mufste genügen. Alles Stu~ 
dium des Rechts ging von den Zwölltaf'el-Geset:en aus, und 
sie blieben lange Zeit eine Grundlage des Privatrechts, He" 
fsen aber die Bestimmungen über Form und }~risten der ein
zuleitenden Prozesse (legis actiones) unberiihrt. Diese for
male Kenntnifs welche einen Theil des priesterlichen Wis
sens bildete, besafsen die Patrizier, bis zuerst eh.., Schreiber 
des Appius Caecus, Cn. Fla vius dessen actiones (Anm. ]31.) 
zugleich mit dem heiligen Kalender (ius Flavia11'lun) öffentlich 
bekannt machte. Dann gab Ti. Coruncanius (gest. 509.) 
das erste Beispiel eines Iurisconsultus, der in Rechtssachen 
(Anm. 132.) allen Rat~ ertheilte; hiermit begannen die con
silia prudenlwn, und seit den Punischen Kriegen befafsten 
sich mehrere Staatsmänner (wie S. A e li u s Ca tu s um 550. 
Urheber des ius Aelianw;l) mit Erläuterungen juridischer Art. 
"'·ie mm bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts es nicht selten in 
Rom war dafs einzele Familien unter sich die Reinheit und 
cl~s Alterthum der Sprache bewahrten, so wurden Beobach
tung des Hechts und Unterweisung der Rechtsbetlissenen in 
einigen Geschlechtern einheimisch und gleichsam ihr Eigen
thum; so VOl' anderen hei den C 01' n e lii, Po rcii, 1\1 u ci i, 
(§. 40.), welche zum Theil auch als Scluifts tellet· wirkten ; 
neben ihnen galten als namhafte Juristen. (Anm. 150.) M a
niliu s, B r utus, Rutili 1l 8. Diese Reihenfolge der republi
kanischen Rechtsgelehrten (veteres) sehen wh: zuletzt am 
Ende des Freistaats , als bereits fern stehende wie eie er 0 
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(Anm. 555.) das Verlangen nach einer Systematik des Recht.s 
statt der bisheri O'en prinziplosen Empirie aussprachen, nut 
SeI'. SulpiciusoRufus (Anm.168.) abschliefsen. Durch ihn 
wurde die Jurisprudenz ein gesondertes und abgerundetes 
Fach., und wiewohl sie noch immer vor der Uebermacht der 
Redner zurückwich, gelangte' sie doch in der Stille zur me
thodiscben Verfassung der Schule. Der Reichthum a~l 
Grundsätzen und Erfahrungen liefs sich vollständiger orgam
siren und in einer Theorie (a'rs) befassen: auf der einen Seite 
hatte das an den Provinzialen geübte i'lls gentbun im Verein 
mit der ilt'risclictio peregr'ina den Gesichtskreis erweitert, noch 
mehr aber forderten die Fortschritte der interpl'etatio, be-
S onders am Edikt die zuströmenden Thatsachen aus der ge-, P . 
richtlichen Praxis (res iudicatae), die Durchbildung des n,. 
vatprozesses nach der lex Aebutia zur selbständigen Ent
wickelung einer Wissenschaft auf 595). 

595) Giceros witziger Spott auf den juridischen Formelkram (~~m. 18~.) 
hat den Unwillen neuerer Rechtsgelehrten ohne Grund erregt. :Sem Welt~ 
ist nicbt höher zn stellen als wenn das Publikum über die Sylb:nsteC?er;l 
der Philoloo'en witzelt· auch bezieht Cicero, der als Redner etwas ubermuthlg 

'ht sich nur auf die frühesten und am meisten verbrauchten Formen des 
~l~~fon~nreehts. Denn zu anderen Zeiten hat er die Bedeutung der R.echts

elehrten für Rom nicht verkannt: de Or. I, 45. Or. 41. Off. Ir, ~9. Wie ~e
;ino- auch das wissenschaftliche Moment in der Sage vorn. Flamlls erschemt, 
so °war sie doch schwerlich unhistoriseh, ~i~ m~n, aus <?w: Att., VI, 1. fol-

ern wollte. Sicherer steht Aelius, von Iustwlan wr~s anttqm condäor genannt 
~nd durch seine Tripertita namhaft. P~mp,on. in Ir .. 2. §. 38. p. ~. 2. e~tat 
illills liber, qui inscrtbitu1· T-ripertita, qu~ Mer velut~ cunabu.'a ~uns, c~n~wet~ 
Tripertita ctutem. dicitw', qlloniam lege Xll. ,!abular:um p:aepostt.a .1Ung~tu7 1~ter 
p1'etatio, dein subtexitur l~gis" ac.tio. E~. ~egl~nt ~le R~lhe der .)1 echtskundlg~~ 
Männer, von deren gemelllIlutzlger Thatlgkelt G~;c. de Or. !II, ..,3. redet. V 0-

Scaevollt (gest. 672.), dem nächsten wissenscha~thc?en, Junsten von Ruf sa~t 
ders. §. 41. 111s c'ivile primus C07lStitU7't, gene?'at~m w lzbros decem et octo re~t
gendo: doch veranlafsten seine künstlich angelegte? Fachwerke dafs das ws 

Pontificium loscrerissen und zurückgesetzt wurde, Gte. de O~. UI, 33 .. f . . ~~~ 
• , t>,. h" ,I Oll:l ' t P § 44 hbros de tW'e cwth des Serv'ills Sulpwnls Sc uler .11.. 'J' ws sag O~lP:.: ' . . 

pll/rimos et qui omnem pa'rtem operis funda1'ent ?'elup.itt; - tdem edwturn p' ~etor~.s 
primus diligenter cornposuit. Cf. Gic. de Legg. I, 5. Non er9,0 a pr~et??·ts .ed:
cto, ut pler1:que nunc, 'I1eque a XII. T. td sUJ~e?·iores, -:- haur!end~.rn W?'tS d?sct
plinarn putas; und kurz vorher das allgememe UrtheII: Qmd emm est tantum~ 
quantum iu.~ · civitettis ~ quid autem tam exiguurn, quarn est m.1Inus. ~oc . eorurn qUt 
consuluntlt1"? - nec vero eos qui ei muneri praefuerunt, umverst wns expert es 
fuisse ex'isfirno, sed hoc civi/e quod vocant eatenus e:::ercu~run~, quoad populum 
praesta?'e voluerunt. Die zahllosen Monographien dieses rheiles lassen u~s zu 

.0- den Stufen l1 ano- der fortschreitenden Wissenschaft und das Verdienst 
wel1lt> t> t> . - 'd .. t t,·t t der einzelen Recht~gelehrten erkennen. V g1. Fun~cws e ~rtg.me e auc on a e 
rudel/turn ap. Ro. Marb. 1754. 4. Kel1ffel histona. auctorttatt~ prud. apo !t0. 

~elmst. 1767. 4. G. G?'otii Vitae 1Ctorwn qUO?'um tn Pan~ectts extant nomtna, 
LB. 1690. 4. G?·eg. Maiunsii Gommentt. ad XXX.JOt. om~na fr~gm. q~ae extant 
in iur, civ. corp., Genev. 1764. U. 4. Menagn Amoemtatt. 1ur. cw. c. 39. 
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Dirksen Bruchstücke aus uen Sehr. d. R Juriste ". . 
zur Kunde des R R Lpz 1825 RI'· I n, Komgsb. ] 814. und BeItr. .. . . eZIl romm en d' ., k 
der Juristen welche in den Pandekten e " , le gesammelten Stuc 'e 

' xcelplrt smd' A W·" 1 . j'estituta, Amst. 1727. 8. G. F. Hommel Palingenesi l'b·' . .tel~Tlg IIrlSP'·. 
1767. IH. a t J orUm tltrt8 vett. L. 

135: Als durch Augustus eine monarchische Verfas-
sung Ilnt nellen Formen und Organen geo-ründet . 

• • • • 0 wal, zu-
gleICh als SIttlIcher Grund ewe grofsartige Reihe von Ge-
setzen (leges luliae) mit ihr sich verband, begann auch die Blü
tezeit des Privatrechts und der Jurisprudenz. Nunmehl' war 
der Stand der Rechtsgelehrten (§. 47.) bevorzugt und ein
fluf.sreich, und sie haben seitdem an Stelle der Beredsamkeit 
und auf den Trümmern der öffentlichen, einst von Senat und 
unabhängigen .Magistraten besessenen Verwaltung drei Jahr
hunderte hindurch sich der Staatsgeschäfte bemächtigt. Aus 
ihnen gingen die vorzüglichsten Geschäftsmä,nner und Rath
geber der Krone (Al1m. 184. 205.) hervor, sie schlofsen dem 
Herrscherhause sich enger an, während sie die Formen und 
Prinzipien der monarchischen Gesetzgebung bestimmten, und 
fanden wiederum an den kaiserlichen Verfügungen (Consti
tutiones bis auf die Spielarten der edicta, decreta, epistolae, 
resc1'ipta herab), in denen bald alle rechtskräftige Gewalt 
vereinigt war., einen sicheren Anhalt. Politischer Einflur~ 
und die höchsten Würden fielen ihnen zu; dieser umfassende 
Wirkungskreis gab auch ihrer zweifachen Thätigkeit, durch 
Schrift und Rechtsunterricht, einen erhöhten Schwung. Becllts
schulen welclle bis zur Ostgothischen Zeit (Anm. 234.) blüh
ten, nachdem sie durch den Gegensatz der beiden berühmte
sten Juristen unter Augustus, M. An t ist i 11 S Lab e 0 und 
C. At e i u s C a p it 0, eingeleitet und eine Zeitlang in die Se
kten der Proculeiani und Sabiniar..i (Anm. 185.) gespalten wa
ren, trugen zur inneren Ausbildung der juristischen Praxis 
ebenso kräftig als die Fruchtbarkeit ihrer Schriftstellerei bei. 
Letztere ging hauptsächlich auf die Rechtsquellen in Kom
mentaren und Systemen ein, Kontroversen und Rechtsfälle 
wurden erörtert, auch blieb für Sammlungen aus vermisch
tem Stoff ein reichlicher Spielraum. Bald rückte man der 
Abfassung von Gesetzbiichern näher: den ersten Schritt that 
unter Kaiser Hadrian, als die Regierung entschieden (§. 56. 
SchI.) an die Juristen überzugehen anHllg, und auf Geheils 
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des Kaisers S al v i u s J u 1 i a nu s, indem er die Bestände der 
praetorischen Edikte durch erschöpfende Redaktion in einem 
edicl'lt1n pe1'petmlrlz vereinte. Derselben Zeit gehören auch 
P 0 m po n i u s (Verfasser eines encldridii) und Ga i u s (unter 
Pius und l\farcus), der ein bis auf Iustinian gangbares Lehr
buch des Privatrechts l~stit'lltion'ltm c01nnzentarii l. IV. schrieb; 
ein grofser Theil des letzteren ist in erh~blichen Bruch
stücken aus einem Veroneser Paliml)sest (1820.) hervorgezo
gen worden. Nicht lange darauf folgte, zum Theil unter 
schlimmen Regenten, der Glanzpunkt der Rechtsgelehrsam
keit, die zugleich (§. 57.) in Geist und Form auf det' Höhe 
der prosaischen Litteratur stand. Eine Reihe von Meistern 
vollendete die Wissenschaft und hob den Zwiespalt unter 
den Sekten auf, Männer welche zum Theil in den höchsten 
Aemtern unter Septimius und Alexander standen: an ihrer 
Spitze AemHius Papinianus, dann Iulius Paulus und 
ein besserer Stilist Domitius Ulpianus von Tyrus, aus 
deren zahlreichen Schriften durch Sammler nur Bruchstücke 
gerettet sind, zuletzt Ulpians Schüler Herennius r)'lode-
s tin u s. Diese vier Klassiker wurden Autoritäten und genossen 
nebst dem Gaius durch kaiserliche Verordnungen das Von'echt, 
dafs ihren übereinstimmenden Aussprüchen Gesetzeskraft bei
gelegt wurde. Sie haben die Rechtssprache durchgebildet., und 
wenn man auf ihre Zwecke sieht eine reine, mindestens prä
zise Sprache (Anm. 232.) besessen, vor allen aber durch le
bendige Darstellung, indem sie jedesmal den Begriff eincs 
Rechtsinstituts im allgemeinen erfassen und mit der konkre
testen Ansehaulichkeit .auf die besonderen Rechtsfragen an
wcnden, die Vorgänger zurückgedrängt; sie selber wurden 
Quel1en des juristischer~ Unterrichts. Als aber fIel' Verfall 
in alle Zustände des Reichs drang, in Zeiten wo die Römi
sche Volksthümlichkeit erlosch, die Gesetzgebung willkürlich 
war und an der \\7issenschaft um so weniger einen Halt be
safs~ als deren Vertreter nur durch Trägheit oder Unwisscll- . 
heit (Anm. 236.) sich auszeichneten: da sank auch das in
nere Leben und die schöpferische Kraft der Jurisprudenz. 
Seitdem begnügte man sich mit den sententirte recepiae der 
klassischen Juristen, welche die vorzüglichste Quelle fül' Kom
pilationen und Auszüge wurden. Sonst blieb 11Ul' ein drin
gendes Bediidhifs, kaiserliche Verordnungen, die sich stets 
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A
häuftenl' hZU psa~mel~ 596).. Nach Vorarbeiten der letzteren 

rt we c e rIvatmanner m dem Gregorianus d T..T 

. ' C d 330 . un uer1noge-nzan'lts 0 ex (um .) machten, erschIen das erste G 
d d· TI" h R d k' d . K esetzbuch o er Ie ru este e a ' hon er seIt onstantin erlac- , c 

• • l ' • .~senen on-
stItutlOnes, der 11wodosza.n'llS Codex 438. publizirt n't . 

, 11 emem 
Nachtrag von Gesetzen Novellae 448. Dieses Werk wel h 

. K .. d' . d K c es VOll emer omllllSSlOn re Iglrt un vom aiser bestätigt al-
lein gelten sollte, wurde weder mit praktischer EinSicht 
und Anordnung noch in guter Sprache vollführt; es lieat 
aber jeder der folgeuden Sammlungen zum Grunde. Es h~t 
sich in leidlicher Gestalt erhalten, bis auf die 5 ' ersten Bü
cher und den Anfang des sechsten, welche den ersten Theil 
der \Vestgothischen Lex Romana (Cod. Tlteod. epito1nat'lts) 
bilden: indessen sind nicht wenige Stücke dieser Bücher aus 
Palimpsesten eines codex Bobiensis hergestellt worden. An
gehängt sind Novellae, Verfügungen der nächsten Kaiser im 
5. Jahrhundert~ 

Als die Germanischen Völker in mehreren Provinzen des 
Römischen Reichs sich festsetzten, liefsen sie das Recht ge
sondert nach der Nationalität üben. Damit nun jeder von 
seines gleichen nach eigenem Gesetz gerichtet würde, be
gann man gleichzeitig das Recht der herrschenden Völker 
(Leges barbarorum) und das bei den Nichtgermanen geltende 
Römische Recht (Leges Romanae) aufzuzeichnen; in die Rö
mischen · Sammlungen nahm man aber bedeutende Stücke der 
klassischen Juristen und kaiserlichen Constitutiones auf. 
Solche Kompilationen · des Römischen Rechts waren drei: 
das Ostgotlzisclte Gesetz (Edict'lt1n 1'1zeodorici 500. aufgehoben 
554.), das reichhaltige, vom Mittelalter lange , benutzte fJTest. 
gothische (Lex Romana Vislgotlwr'ltm auch Br2viarium Alari
cianu1n 506. in vielen 1\ISS. und Auszügen), drittens das Bur-

. g'ltndische (der sogenannte Papian'lts) , die dürftigste dieser 
Sammlungen und von der kürzesten Dauer. Nicht für öffent
lichen sondern Privatgebrauch waren angelegt die Lex Dei 

, oder Collatio Mosaicar'lt1n et Ronzana1~'lt1n leg'lt1n (aus dem 6. 
Jahrh.) und eine gelehrte Sammlung die fragmenta Vaticana. 
Mit älteren und kleineren Bestandtheilen zusammengefafst 
bildet dies alles die Trümmer des lus Antei'ltstiniane'lt1n 597). 

Immer fühlbarer war aber das Bedürfnifs geworden aus so 
grofsen und streitenden, zum Theil veralteten 1\lassen, dem 

B ernh ardy, Grundr. d. Röm. Litt. III. Au1l. 60 
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klassischen Recht oder den nicht immer zugänglichen Bü
chern der Juristen und den kaiserlichen Gesetzsammlungen, 
für die Praxis und den Unterricht in den Rechtsschulen (zu 
Rom, Konstantinopel und Berytos) eine sichere normirte 
Summe zu ziehen. Endlich liefs Iustinian, nachdem zwei 
Kommissionen., an ihrer Spitze Tribonianus, die mühsam
sten Vorarbeiten vollendet hatten, eine vollständige Redaktion 
des praktischen Rechts aus den besten Werken der klassi
schen Juristen abfassen und 533. herausgeben. Voraufge
gangen waren schon 529. der lustinianeus Codex als Gesetz
buch, die auf Gaius gegründeten und an dessen Stelle ge
setzten Institutionum 1. IV. als Lehrbuch und 50 decisiones. 
Er hatte die Absicht jeder Unsicherheit des Rechts vorzu
beugen und zugleich die gesetzlichen Quellen desselben zu 
vereinfachen; er wollte dafs nur brauchbares und auf seine 
Zeit anwendbares Recht aufgenommen würde, dafs ' die Pan
dekten oder ausgezogenen Notizen vom alten Juristenrecht 
weder den Besthrimungen im Codex widersprächen noch 
wiederholten was bereits darin sich fand: dies alles freilich 
ohne wirklichen Erfolg. Daher · hob er die noch gültigen 
früheren Sammlungen auf; sobald . er in seinem Codex die 
kaiserlichen Constitutiolles seit Hadrian vereinigt hatte; um 
aber streitige l\leinungen abzuwehren, verbot er das Kommen
tiren der Digesten. Bei letzteren hatte man den unermefsli
ehen Stoff, der aus 2000 Büchern erlesen war, in vier Mas
sen zerlegt., alsdann in 7 Gruppen ' (partes) vertheilt und un
ter Titel geordnet: das Ergebnifs hievon bildeten Digesto
rum (s. Pandectarum) 50 Bücher. Hierauf folgten als Re
vision des Codex Repetitae ' p'I·aelectionis Codex 534. und meist 
Griechische Novellae, welche sich im Mittelalter auch durch 
eine Lateinische Sammlung (LibeJ~ Autluinticor'll'ln) verbreite
ten. Sämtliche Rechtsbücher sollten als ein zusammenhän
gendes Ganzes betrachtet werden. Aller wissenschaftlichen 
Auslegung und Forschung war nunmehr ein Ziel gesetzt, und 
die Originalwerke d.er Juristen gingen unter, da man sie völ
lig entbehrlich gemacht hatte 598). 

596) Tertull. Apol. 4 .. Nonne et vos ... totam illam vete1'em ei squalentem 
ailvam legum novis principalium rescriptorum et edictorum securibus truncatis et 
caeditis' Litterarische Nachweisungen über einzele Kaiser bei Zimmern I. 
p. 183. ff. Der früheste Lichtpunkt in der Jurisprudenz des 2. Jahrhunderts, 
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wenn man von den oft erwähnten Zeitgenossen Neratius Pr1'scus und lavole
nus Priscus absieht, war Salv'ius Iulianus der sein unter öffentlicher Autorität 
ausgeführ.tes Hauptwerk Edictl{m perpetu~m, eine weniger für die Wissenschaft 
al~ auf .~iIe PraxIs ?erec~mete und in dieser anerkannte Redaktion der edicta, 
mIt ErlauteruD~en I~ D~ges!orum 1. 90. um 132. herausgab. Es hing mit den 
Reformen Hadnans I~ GerIchtswesen. zusamI?en, und obgleich die Hypothe
sen der Neueren, WIe Hugo sah, meIstentheIls verfehlt sind so lassen doch 
die Andeutungen Iustinians, wo d~~ ~ede von Hadrians corn;ositione edicti et 
SCto quod eam seeutum est, das Pradlkat Papinians, Salvium Iulianum Sllmmae 
auctoritatis hominem et praetorii edicti ordinatorem, der Zusatz bei Paeanius 
l'O ~"l)1EY.h rJu1rC:y/.I,a - .0 l.tiXf!t 1/;;V ~rJf!ttY.vwv ~a"arat, und anderes (Böckin~ 
InstIt. p. 30.) DIcht zweIfeln dafs Iubans ArbeIt den Werth eines offiziellen 
Codex. besafs und daher. den spätere~ Gesetzbüchern als System und Grund
lage dIente. Zur GeschIChte des Edwtum perpetuum s. Heineccius hist. edict. 
et ed. perpetl/i in opusc. posth. Hal. 1744. Ranchinus u. a. in Anm. 594. 
Haubold in Hugos C. M. II. p. 288. ff. 

Gaii Institt. Comm. IV. e cod. reser. bibl. capitul. Veron. ed. J. L. Göschen, 
Berol. 1820. ~~2~. 8. (absolvit C. Lachmann, Bonn. 1841. ~d. ted. Berol:. 1842.) 
Recogn. E. Bockwg, Bonn. 1850. Haubold Gpuse. I. p. 665. sqq. Gan et Iu
stino Institutt. Iur. Rom. edd. Klenze et Böcking, Berol. 1829. 4. Gans Scho
lien zum G. Berl. 1821. Elvers Promptuarimn Gaianum, Gott. 1824. Husehlce 
Gaius. Beiträge zur Kritik U. Z. Verständnifs S. Instit. Leipz. 1855. Sonst 
kannte man von Gaius nur die dürftigen Ausziige des westgotbischen Gaius 
in der Lex Romana: verglichen mit dem ächten Text im Bonner Corpus I. 2. 

Ulpianus: aus ihm ist ein ganzes Drittel der Iustinianischen Digesten 
ausgezogen; in selbständiger Form sind au:fser wenigen Bruchstücken lnstitu
tionum (ein kleiner Fund von Endlicher, Vindob. 18;)5.) nur erhalten 29 Ti
tuli ex corpore Ulpiani im MS. Vaticanus, d. h. ein Auszug aus dem liber re
gularum. F. A. Schilling (diss. de Ulp. Vrat. 1824. 8. anirnadv. ad Uip. 4 
Progr. L. 1830-31. ähulich Heimbach Ueber UJp. Fr. L. 1834. 8.) hielt das 
Ganze für eine Kompilation meistentbeils aus Werken Ulpians. Tituli ex cor
po?'e Ulp1:ani, ed. pr. TiNus (lean dl.t Tillet), Par. 1549. 8. ed. 10. Cannegieter, 
Trai. 1768. 1774. 4. ed. Hugo, Gott. 1788. 1811. ed. 5. 18:34. UZpiani Fra
gmenta S. excerpta ex U. libro singulari Regularum ed. IV. E. 'Böcking, L. 1855. 
zugleich Facsimile des Cod. Vaticanus. Kritische Bearbeitung: recens. 1. 
Vahlen, Bonn. 1856. 

Pauli sententiae (I. V.), ed. pr. Bouchard, Par. 1525. 4. Hugo, Berol. 
1795. Biener im Ius, Civ. Anteilest. Tertium emend. E. Böcking, Bonn. 1845. 
12. Paulus ist im Breviarium Alaricianum bewahrt. 

Hiezu kommen noch kleinere Bruchstücke, wie das Fragment de iure 
jisci beim Gaius und die Auszüge des Magister Dositheus (207.) alls Hadriani 
sententiae et epistolae, ferner das ibm beigelegte (ed. pr. Pithoei bei der Col
latio) Fragm. de iuris speciebus et de rnanumissionibus. Dosdhei Interpretamen
torum liber lll. ed. Böcking, Bonn. 1832. Lachmann Vel'such über D. Berl. 
1837. 4. Vgl. Anm. 69. 

Vom Citirgesetz Valentiniani IH. der zum Theil nach dem Vorgange Con
stantins das Ansebn der 5 ICti heiligte, Hugo p. 858. ff. Zimmern I. §. 58. 
Puchta Rhein. Mus. f. Jurispr. I. 6. H. 2. 

597) Die spärlichen Fragmente des Gregor. et Hermog. Cod. aus Alarichs 
Breviarium sind im Theodos. Codex vereinigt von Sichard, Bas. 1528. f. vollstän
diO'er ,on Cuiacius, Par. et Genev·. 1586. f. und Schulting Iurispr. Anteiust. 
H~enel im Bonner Corpus. C. F. Pohl de codd. Greg. et Be?'m. Lips. 1777. 4. 

Cod. Theodos. 1. XVI. ed. Sichard, Basil. 1528. f. vollständiger Tilius, 
Par. 1550. 8. Cuiacius, Lugd. 1566 f. und C. comm. 1. Gothcifredi (1665.) ed. 

öO· 
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I. D. Ritter, L. 1736-45. VI. f. L. V. prio?'es additamentis a Clossio et 
Peyron repertis auxit O. F. Wenck, L. 1825. 8. c. Novellis ed. Beck (lus Civ. 
Antei. T. n.). Vollständig: recogn. G. Haenel, Bonn. 1842. 4. Supplem. ibo 
1844. 

Edictum Theodorici ed. 1. pr. P. Pithoeus, Par. 1579. f. Rhon comment. ad 
Edict. Theod. HaI. 1816. 4. Papianus (lex Burgundionum) besorgt von Ouia
cius, Amaduzzi, Biener 1. O. A. T. 11. Lex Rom. Burgund. illustr. Barkow, 
Gryphisw. 1826. Breviarium Alctricianum: ed. Sichm'd, dann Ouiacius, Schul
ting, Biener. Hauptausg. Lex Romana Visigothorum recogn. prolegg. annot. 
instr. G. Haenel, L. 1849. f. V gl. v. Savigny Gesch. d. R. R . im Mittel. 1. H. 

Mosaicarum et Rom. LL. Oollatio ed. pr. Pithoeus, Par. 1573. 4 . . Schul
ting, beide Oannegieter, Biener; zuletzt Blume, Bonn. 1833. 1uris Oiv. Ante
iust. reliquiae ined. ex cod. reser. Vatic. ed. A. Mai, Rom. 1823. 8. kommen
tirt von v. Buchholtz, Regiom. 1828. 8. Ausg. V. Bethmann - Hollweg, Bonn. 
1833. Man setzt diese Sammlung von Stellen der Juristen und von kaiser
lichen Verordnungen ins 5. Jahrh. 

598) Hier genüge die Verweisung auf L. Th. G?'onov historia Pandecta
rum, LB. 1685. (Hal. 1730.) Bach 1. IV. C. 1. Hugo p.876. ff. Dess. Lehrb. 
d. Digesten, Bed. 1828. Zimmern 1. §. 48. fg. 59. fg. und die neueren Dar
steller der Rechtsgeschichte. Zuletzt Böcking Pandekten des Römischen Pri 
vatrechts. Zweite Aufl. Bonn 1853. Ueber die Ordnung der Fragmente in 
den Pandektentiteln Blume in Zeitschr. f. G. Rechtsw. IV. Reimarus Bemerk. 
über die Inscriptionenreihen d. Pandektenfr. Gött. 1830. Novellen: F. A. 
Biener Gesch. der Novellen lustin. Bed. 1824. Apologetische Darstellung 
dars Iustinians Gesetzbuch nichts als für seine Zeit anwendhares Recht ent
hält und im ganzen Werk Ordnung sei: F. O. Bchmidt Methode der Aus
legung der Iustinianeischen Rechtsbücher. Kiel 1855. Ueber Handschriften 
u. Ausgaben eine summarische Notiz Böcking Instit. p. 78-88. Von dem 
berühmten Florentiner MS. der Pandekten (S. VII.) H. Brencmanni Hist. Pan
dectarufn, Trai. 1722. 4. Guadagni de Florentino cod. Pandectarum c. obss. 
Walchii, 1755. Die edd. vett." waren lange Zeit glossirte; den Namen 
Corpus 1uris civilis für die Gesamtheit dieser Rechtsbücher wandte zuerst D. 
Gothofredus an. Digesta ed. G. Haloander, Norimb. 1529. rn. 4. ex Flor. 
Pand. repraesent. (durch Torelli Vater und Sohn), Flor. 1553 .. Ill. f. OO?p. 1. 
C. c. comm. D. Gothojredi, Genev. 1583. 4. 1624. f. rec. G. O. Gebauer, cur. 
G. Spangenberg, Gott. 1776-97. II. 4. Handausg. ed. 1. L. G. Beck, L . 1825 
-36. V. 8. Anfang einer neuen kritischen Bearbeitung von E. Schrader, 
Berol. 1832. 4. 

2. Ueberblick der Römischen Kirchenväter. 

136. Die Werke der Römischen Kirchenväter stehen 
mit der Nationallitteratur in keinem Zusammenhang und ha
ben auf diese niemals einen Einflufs ausgeübt. Sie §ind nicht 
auf demselben Boden erwachsen, wenn auch mehrere vor
zügliche Geister ihre Bildung und den besten Theil ihres 
Wissens heidnischen Lehrern und profaner Lesung verdank
ten; niemals v~rlassen diese Väter das religiöse Gebiet, um 
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gelegentlich in einer Gattung der weltlichen Litteratur sich 
zu v.ersuchen. Aber sie traten allen wesentlichen Instituten 
des politischen und sittlichen Lebens in Rom entgegen, sie 
bekämpften das Römische Bewufstsein bis in seine tiefste 
Wurzel, und was sie früh oder spät geschrieben, als selbst 
unter ihnen einiger Sinn für Eleganz aufkam, das hat mit der 
Römischen Litteratur bis auf die Lateinische Form nichts ge
mein. Diese gesonderte Stellung der christlichen Autoren 
liegt eben so sehr in ihrer Zeit als in ihrem Zweck: sie be
gannen als die schaffende Kraft in der Litteratur erlosch, und 
schrieben für ein Publikum welches aufserhalb der litterari
schen Kultur stand. Die Lateinische Patristik hebt aber mit 
dem 2. Jahrhundert an und reicht weit über den Umsturz 
des Römischen Kaiserthums hinaus, wo sie sich in den en
gen Kreis verlor ~ welchen das Mönchthum und die Hierar
chie Roms zogen. Ihre thätigsten Mitglieder sind Provin
zialen, Männer die aus dem Volk und zum V olk sprachen, 
und in den ersten Zeiten war nur der kleinere Theil unter 
ihnen durch die Schule der Grammatiker und Rhetoren, der 
Afrikaner oder der Gallier durchgegangen. Selbst nachdem 
die Kirche befestigt und mit weltlichem Ansehn ausgestattet 
worden, trat die Lateinische hinter der des Orients im Glanz 
der _äufseren Erscheinung zurück. Die Griechischen Väter 
dagegen haben die Schätze der Griechischen Litteratur, der 
sie nicht leicht sich entfremdeten, und den wissenschaftlichen 
Unterricht in den Schulen ihrer Hauptstädte, dann die gröfsere 
Sinnlichkeit im dortigen Leben und auch eine freiere Mufse 
zu benutzen gewurst, überhaupt aber einen freieren Blick, 
gröfsere philosophische Bildung und besonders viele Bered
samkeit in Pomp und Eleganz entwickelt. Kein geringes 
Hindernifs stellte den Lateinischen Patres endlich ihre Sprache 
entgegen: voll Kraft und sittlicher Würde, aber wenig für 
den Ausdruck so feiner geistiger Begriffe, wie sie der be
weglichen Dogmatik der Griechisch~n Väter geläufig waren, 
noch weniger für Gefühle des individuellen Lebens ausgebildet 
bot sie mehr der Abstraktion als der Dialektik einen hinläng
lichen Stoff; zum Ersatz für malerische Phraseologie nutzte 
man daher hauptsächlich Rhetorik und Wortfülle. Waren 
auch einige der tüchtigsten durch Philosophie vorbereitet oder 
von ihr ausgegangen, so verloren sie doch allmälich ein 
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Verständnifs derselben, und es wurde gewöhnlich dafs die 
Theologen sie mit Leidenschaft zurückstiefsen. Der Mehrzahl 
fehlt Klarheit des Gedankens, noch mehr aber Reinheit des 
Geschmacks: niemand hat hier einen Ruhm in stilistischer 
Kunst erstrebt. 

Die Lateinische Pattistik begann klein und legte, selbst 
nachdem ihr Gebiet gröfser geworden, die Schemata der lit
terarischen Redegattungen nicht zum Grunde. Die Christen 
lernten Biographien, Chroniken und sogar Weltgeschichten 
mit religiösen Ideen schreiben, Historiographie dagegen als 
begrenztes, mit Kunst ermessenes, mit Charakteristik und 
Sim~ für Individuen behandeltes Fach blieb ihnen fremd. Sie 
waren fleifsig in der Poesie, und rangen anfangs nach einer 
ihnen gemäfsen Form, mit Aufhebung der Prosodie (Anm. 238.) 
und doch auch den alten Rhythmen angeschmiegt, indem sie 
selbst zu widersinnigen Centonen (Anm. 239.) griffen; bald 
aber lösten sie die herkömmlichen :Metra in kleinere Zeilen 
auf, welche sie nach Takten und allitterirend mafsen; weiter
hin bildeten Hymnologen aus Gallien und Spanien (§. 58.), die 
begeisterten Sänger des heiligen Liedes und - versifizirten 
Psalmes, eine Gruppe. Stets erschien aber die Form gleich
gültig und zufällig, denn die Gegenstände der kirchlichen Er
bauung durften -auch episch vorgetragen werden; daher -fehlt 
noch viel zur christlichen Lyrik als einer abgeschlossenen 
Gattung. Es währte nach lange bis die schöpferische Kraft 
einer neuen Nationalität, der Germanischen, auf -den Trüm
mern der Römischen wirkte; die Plastik neuer inhaltvoller 
Formen hat am längsten auf sich warten lassen. Das Ele
ment also welches diese ganze Lateinische Patristik schuf, 
war einzig das Bewufstsein eines neuen Glaubens und Le
bens, mitten in eine zerfahrene Welt, ein an Glauben, sittli
cher Haltung und litterarischem Trieb Vel'armtes Zeitalter als 
belebender Keim geworfen. Kein Wunder dafs die christli
chen Schriftsteller, voll dieses gehobenen Bewufstseins, ohne 
Gerechtigkeit und historischen Sinn die heidnische Geo-en-

b 
wart und Vergangenheit gering achten oder nicht verstehen. 
Ihre Polemik gegen das Alterthum (Anm. 4.) ist immer be
fangen und überrascht durch ein kurzsichtiges Urtheil tiber 
Politik und Kulte des Römischen Staats, indem sie denselben 
knappen Mafsstab an die verschiedensten Thatsachen einer 
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fremd gewordenen Denkart legen, den Ruhm und die Tugen
den Roms her~bsetzen, den Götterdienst als Trug und Er
scheinungen böser Geister verächtlich machen. Hiedurch ge
rathen _ ihre Darstellungen in ein schiefes Licht und werden 
oft trivial; wiewohl sie vielen Stoff kompiliren und aus d~m 
Zeughaus der heidnischen Gelehrsamkeit, besonders Varros, 
ihre besten Waffen zusammenlesen. Allmälich aber haben 
diese christlichen Autoren innerhalb ihrer eigenen Welt l\le
thode gelernt, und wenn ihnen auch eine Kritik des Alter
thums niemals zugänglich wurde, so leitete sie doch sicher 
das Licht chlistlicher Einsicht, -als sie mit warmer Be
geisterung und sittlichem Kern eine Litteratur des kirchlichen 
Lebens ausbauten. Uebrigens besafsen mehrer~ der früheren 
bis in die Zeiten Constantins hauptsächlichniir eine Kennt
nifs der Sittenlehre, sonst war ihre dogmatische Bildung mit
telmäfsig und nicht frei von Irrthümern, selbst nicht von grö
beren Vorstellungen, wie des Tertulli~n ~rnobius Lactantius. In 
der Exegese der heiligen Biicher folgten sie den willkürlich
sten allegorischen Einfällen. Apologetik und Polemik über
wogen; _längere Zeit dachte niemand an ein System des 
christlichen Glaubens, doch machte sich Cyprian um die 
Darstellung des kirchlichen Lehrbegriffs verdient. Auf diese 
V oI'läufer folgt von der zweiten Hälfte des vierten Jahrhun
derts an die 13lütezeit Lateinischer Patristik: wir sehen die 
reichsten Kräfte sich um einen bestimmten Kreis von Aufga
ben gruppiren , worin selbst exegetische Studien einen Platz 
finden, und es gelang einen Stil festzusetzen, den einzigen 
durch -den jene Jahrhunderte (§. 59.) sich auszeichnen, doch 
blieb der Sprachschatz willkürlich und ungesichtet. Eine 
letzte Stufe zeigt das fiinfte Jahrhundert: seine Wirren und 
Drangsale befruchteten _ die christ~iche Schriftstellerei mit 
neuen Motiven, sie wird mannichfaltiger als je, Klarheit und 
durchsichtige Form gehen aber immer mehr verloren. Ihre 
Spitze liegt ifD dogmatischen -Tiefsinn des Augustinus; zulet~t 
nehmen alle kirchlichen Arbeiten die Richtung auf Orgam
sation des Kultus und der Geistlichkeit 599). 

599) Die früheste Litteratur der Lateinischen Patres setzte bloIs Lese.r 
ihres Glaubens voraus. Tertull. de testim. animae 1. Tanto abest ut nost~1J 
litteris annuant homines, ad quas nemo venit nisi iam Ghristianus. D~her ~les 
man die Grammatiker ab, weil sie stets mit den Traditionen des Gotzendlen-
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stes umgingen, und zugleich jeden Anspruch au~ I~orrektheit. T~tull. de 
idolol. 10. Quaerendum autem est etiam de ludimag1stns, sed et . cetens proles-
60ribus litterarum. lmmo non dllbitandum affines illos esse multwwdae ~dolola
triae. - SeimliS dici posse: si docere litteras Dei servis. non .ticet., etuxrn nec 
discere licebit. et , quomodo quis institueretur ad pruden:wm ~nter~m h,umana.m 
vel ad quemcunque sensum vel actum, curTI; instru;nentu;n S1t .ad om~~m Vttam ht
teratura? guomodo repudiamus saecularw studw, sme. ?Ut~lIS d1V~n~ .non pos
sunt? Videamus igitur necessitatem litteratoriae eruclttwms.. Respwwmus ex 
parte eam admitti non posse, ex parte vitari. Fideles magis dtscere quarTI; ~ocere 
litteras cap?:t. V g1. Anm. 244. Diese Männer du.rften Form und KntIlr g~
ring anschlagen, weil sie keinen Leser unter Helden und Genoss~n der ~eI
ne; w~lt1ichen Bildung fanden; wenugleich sie denselben fortwahrend ms 
Gewissen reden und lange Zeit an sie das Wort richteten. Aber bald haben 
sie sich an ihre Gegner . ernstlich wenden müssen, sobald diese der neuen Re
'ligion al1e Noth der Welt 'zum Vorwurf m~chten; seitde~ lassen sie entweder 
alles Elend mit der Weltgeschichte hegmnen oder dIe Erde matt und. ent
kräftet werden dafs ihr Ende bevorzustehen scheint: v. Lasaulx GeologIe d. 
Gr. u. Röm. 18'51. p.41. Ein Urtheil über seine Vorgänger hat Lactant. V, l. 

Eine Art Patristik ' aber veraltet in Gehalt und Zuschnitt, I. G. Walch 
Bibliotheca Patristica, ien. 1770. neue Ausg. von Dar:z ibo 1834: Eine Menge, 
litterarischer und bibliographischer Notizen ge~en dIe allgem.emen Sammel
werke: Rosweydi Vitae Patrum. G. Cave SC1"lptt. eccles. fo. !ttt. Lond. 1688. 
II. f. vermehrt in ed. Basil. 1741-45. II. C. F. Rösler Bibliothek der KV. 
Lpz. 1776. X. 8. u. a. Moehter Patrologie, Re~ensb. 1840. u?vollendet und 
mit mäfsigen Studien. - Fessler Institutt ~ patrologwae, gen.opont.I 1850-51: II. 
Oelrichs und Schönemann , jener zu dürr und unsel~sta?dlg, dl:ser. noch Jet~t 
als bibliographischer Chronist brauchbar. am voll~tandIgsten Bahr m. den ?el
den Supplementbänden: oben p. 143. fg. EmendatlOnen Gronov obss. ~n scnptt. 
ecclesiast. Dordr. 1651. 12. Sammlungen (aufser den Bibl. Patrum) von ~ro
saikern: Opp. Patrum Latt. cur. F. Obe1'thür, Würzb. 1780. XIII. 8. von DIch
tern: Poett. eccles1:ast. opera apo Aldum 1501-2. H. 4. Poett. vett. eccles. opp. 
stud. G. Fabricii, Basil. 1564. 4. Seltner ed. F. Arevalo, Rom. 1788. V. 4. 
Hiezu wird namentlich eine Monographie über die Versmafse und den poe
tiscben Stil der christlichen Dichter vermifst. Die Stücke der neu esten gro
fsen Pariser Sammelausgabe von 1. P. Migne (Patrologiae cursus completus, 
217 Bände der Patres Latini) werden im weiteren angeführt. 

Popu]are Schilderungen :' Charpentier Studien üb~r d.ie Kirch.~nväter, ?bers. 
v. Bittner Mainz 1855. Die bedeutendsten der Patres smd m der Kurze gezeIchnet 
von Gibb~n not. 96. zu K. 27. Ambrosius compo.sition,s are destitute 01 ta.ste 0'1' g~- , 
nius, without the spirit 01 Tertullian, the copwus el~gance 0/ La?tantws, the h
vely wit of Ierom, or the grave energy of A.ugustm. U:eber dIe Sprache .. der 
wichtigsten Patres hat (abgesehen von FuncclUs, vgl. qIe Bemerkungen uber 
den Sprachschatz Anm. 244.) nur Nahmm.acher gegen ~nd~ seiner Anleitung 
einiges gründlich beobachtet. U eber dIe ersten chrlsthchen Autoren ~us 
Afrika Fr. Ritter in der Zeitschrift f. kath. Theo1. v. Achterfeldt u. ~. Koln 
1833. Heft 8. p. 32. ff. Deber die kirchlichen Sc~riftsteller .. au~ Galhe.n das 
am Schlufs in Anm. 243. genannte Werk von Ampere. Um ubng.ens dIe ~u
stände die verlebten und die werdenden worauf diese neue Lltteratur Ihr 
Auge ~ericbtet hat, klar zu würdigen, ist ~s rathsam ein Gemälde .. der hei~
nischen und der christlichen Welt aus Schilderungen zusammenzufugen, WIe 
solche von J. Bllrckhardt Die Zeit Constantins des Grofsen, Bas.el 1853. 
und C. Schmidt Essai histor. sur le societe civile dans le monde R.omam et sur 
sa transformation par le Christianisme, Strasb. 1853. ~um Thell entworfen 
worden. Ein Seitenstück bietet die nachgelassene SchrIft von A. F. Ozanam 
La civilisation au cingui'erne siecle, Paris 1855. H. doch entspricht s~e den E:
wartllngen nicht, wiewohl sie voll von religiösem Schwung. und felch .. an feI
nen Blicken auch umfassender anO'elegt ist als irgend eme der fruheren. 
Freilich sind' hier die Schattenseiten: die schon um Cyprians Zeit das Licht 
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ei~er reinen Sittlichkeit trüben.! besonders der E influfs der Hierarchie und des 
Mon,chthums, ve:kannt ?der uberg.egangen. Man wird einige Striche davon 
aus Schlosser UmversalhIst. U~berslCh~ der G:.esch. d. alten Welt rn. 3. hin
zusetzen müssen, wenn auch Jener mit zerstuckelten Auszügen aus einzelen 
Autoren sich begnügt. 

137. Die früheste kirchliche Schrift entwarf ein Sach
walter (M.) Mi n u ci u s ! e lix unter den Antonine~. Sein 
Dialog Octavius, ein Angriff auf Roms Religion und Geschichte 
zugleich mit einer warmen Schutzrede für den sittlichen Glau
ben und die Reinheit des Christenthums ist in Gelehrsamkeit 
und Sachkenntnifs mittelmäfsig, spricht auch biblisches oder 
dogmatisches Wissen nur obenhin aus und weit mehr philo
sophische Bildung, leidet aber sonst an keiner Uebertreibung. 
Die Latinität (Anm. 232.) setzt einen günstigen Zeitpunkt des 
2. Jahrhunderts voraus: sie gründet sich noch auf gute Stu
dien der Klassiker, ist klar und ' lebhaft, hat eine schlichte 
Gliederung der Sätze, einen körnigen und scharfen Ausdruck 
ohne Prunk oder Witzelei, doch verliert diese Reinheit durch 
neu und schroff geprägte Wörter, denen man den Ton eines 
Provinzialen aber nichts Afrikanisches anmerkt 600). 

600) Minucius Felix wurde sonst in.s 3. Jahrh. unter Septimius Severus 
gesetzt, auch weil man hei ihm Afrikanische Latinität zu sehen glaubte. Nur 
1. Dan. van Hoven de vera aetate - M. Felicis, Campis 1762. 4. erklärte ihn 
für das älteste Mitglied der Lateinischen Patristik, da sein Octavius unter Ir. 
Marcus verfafst worden, und widerlegte die vermeinten Africismen. Unter 
anderem hebt er hervor dafs die Christen hier als eine noch unbekannte, 
kaum aus der Römischen Welt aufgetauchte Gemeine gefafst werden. Mit 
Bestimmtheit erklärt auch Niebulir in Front. p. 189. Kl. Schr. H. p . 56. dafs 
in Betracht der Sprache er dem Zeitalter der Antonine gehören müsse. Dem 
entspricht das richtige Urtheil von Nahmmacher Anleitung p. 343. "Die 
Schreibart und ganze Einkleidung ist vortrefflich. Doch findet man auch bei 
ihm - eine Neigung, das Uebertriebene dem Natürlichen vorzuziehen." Letz
teres wäre noch zu beschränken, da der korrupte Text (die Brüsseler Hand
schrift liefert kein erhebliches Resultat) manchem Bedenken Raum gibt; Mi
nueius verfällt eher in Fehler als in Ziererei. Man wundert sich dafs J 0-

seph Scaliger, der ihn für einen Zeitgenossen Tertu1lians hielt, sie beide un
ter Heliogabal herab drückt Ep. 376. Die MSS. sind dieselben worin Arno
bius, als dessen liber octavus Minucius früher galt; S. dort das Verzeichnifs 
der edd. vett. Emend. D. Heraldus, Par. 1613. 4. C. N. R1'galtii obss. Par. ] 643. 
4. c. nott. varr. ed. 1. Ouzelius, LB. 1672. 8. C. notis aliorum recens. suas
gue adiecit 1. Davis, Cant. 1707. 1712. 8. C. nott. al. et lac. Gronovii, L B. 
1709. 'recens. ac variet. lect. add. E. de Muralto, Turici 1836. rec. Fr. Oehler, 
L. 1847. B. Meier comm. de Minucio Felice, Tur. 1824. 

Der nächste Lateinische Kirchenlehrer, ein l\fann von 
ebenso grofsem Talent als gelehrter Bildung, war Q. Se pt i
mius Florens Tertullianus aus Karthago, gegen Ende 
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des 2. und in 'den Anfängen des 3 . .Jahrhunderts (um 210.), 
heidnischer Abstammung, dann Presbyter, weiterhin den Ka
tholiken abgewandt und ein eifriger Anhänger der l\1.ontani
steno Reich an mannichfaltigen , besonders antiquarischen 
Kenntnissen bietet er einen Schatz von Notizen, welche ver
rathen dafs er in der Littm'atur und den Zuständen der heid
nischen Gesellschaft genau sich umgesehen' hatte. Noch 
glänzender aber verkündet er das christliche Leben und 
seine sittliche Kraft, wovon wenige bis zu solcher Hingebung 
und Wärme mochten ergriffen sein: man bewundert mitten 
unter allen Härten seiner Form und Sinnesart die Charakter
stärke, mit der er das Christenthum in seiner Reinheit vor 
jeder Berührung des Heidenthums zu wahren strebt, und man 
erstaunt über den Geist und das Feuer, die Erhebung und 
Kühnheit. des Blicks, mit der er auch in verborgene Seiten 
der geistigen Weh und der Natur eindringt und sie dem christ
lichen Ideenkreise dienstbar macht. Aber zum lesbaren und 
gemüthlichen Autor fehlt ihm alles. In seinem ganzen We
sen schroff und düster, hart und bis zum Starrsinn ausschlie
fsend, war Tertullian auf asketische Zucht gerichtet;, und je 
lebhafter er den Schwärmereien und Kasteiungen des l\lonta
nismus sich hingab und die streng~n Satzungen desselben in 
äufserer Sitte;, seine Dogmen von einer Fortdauer der Weis
sagung und inneren Erleuchtung, von Auferstehung des Flei
sches und anderen Sektenglauben verfocht, desto schärfer 
zerfiel er mit der orthodoxen Kirche. Ihn beschäftigte mehr 
dh~ ' Kirchen- als Lehrverfassung und der kirchliche Glaube, 
dem Begriff der christlichen Freiheit gab er gegen und über 
alles Herkommen hinaus einen weiten Spielraum, und als 
Kämpfer der streitenden Kirche wies er ebenso leidenschaft
lich den Anspruch theologischer Wissenschaft als den Ver· 
kehr mit heidnischer Bildung und mit , der Philosophie zurück. 
Nun war dieser heftige Charakter ein Mann von ausschwei
fender Einbildungskraft, ohne Logik und nüchternes Urtheil; 
je mehr also Tertullian sich als Montanist erhitzt, um so 
rücksichtloser entwickelt er in Stil und Sprache (§. 56.) den 
ganzen Fanatismus des Afrikaners, und hier erscheint zum 
ersten Male der Afrikanische Typus in Schriftstellerei so sy
stematisch und subjektiv als möglich ausgeprägt. Seine 
Schreib art ist hart und dunkel, der Ausdruck überschwäng-
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lieh, von einem Schwall unverständlicher Wörter gedrückt 
und mafslos durch Hyperbeln, denen eine pikante Rhetorik 
n~ch grellere Lichter aut:~etzt, der Stil finster und phanta
stIsch, der Vortrag weitschweifig und ungeordnet, aber ha
stig und meistentheils in kleinen Sätzen forteilend, wobei man 
etwas von Ton und Spitzfindigkeiten eines Sachwalters merkt. 
Im Sprachgebrauch ist er vom Herkommen und selbst von 
an~eren Mitgliedern der Afrikanischen Latinität (Anm. 231.) 
Wett abgewichen, in Sprachbildnerei verfährt er willkürlich 
Und ~eder mit .GlÜck noch mit Geschmack. Den l\langel an 
Gemuth und MIlde zeigen, er mag poletilisch oder als Apolo
~et schreiben, auch die häufigen Ergüsse schneidender Sa
b.~e.. U n?eachte~ dieser durchaus schroffen und eckigen Per
sonhchkett verdwnt Tertullian doch als ein ehrwürdiges 
Denkmal der sittlichen Gewalt des Christenthums geschätzt 
zu werden. Vermöge seiner Entschiedenheit hat er eine Zeit
~ang keinen geringen Einflufs (z. B. auf Cyprian) ausgeübt, 
s~lbst in der Sekte der Tertullianisten fortgelebt, aber die 
nachsten reifen Jahrhunderte verdrängten ihn als einen fremd 
gewordenen und unfafsbaren Autor, dem blofs ein histori§'.}hes 
Interesse zukam. Man pflegte seitdem die l\fehrzahl seiner 
SchI:iften, von denen' einige, namentlich die Griechisch ge
schrIebenen, früh verloren gingen (während auch fremde 
Bücher wie die des Presbyters Novatianus' ihm beigelegt ' wur
den), seltner und lveniger sorgfältig abzuschreiben: daher hat 
sein ohnehin schwieriger Text 'durch Verderbnifs, Lücken und 
Interpolationen gelitten. Sein~ Werke sind entweder apolo
getisch (ApologeticllS und in einer gegen Ende verstümmelten 
Umarbeitung Ad nationes) , Proteste des Christenthums (de 
idololatria und ad Scapulam 211.) oder Zeugnifse des christli
c~en ~ewufstseins (unter ihnen die kleine~ sinnige Schrift de te
stzmonw anz"mae), oder sie erörtern kirchliches Leben und christ
liche Zucht, oder bekämpfen die Haeresie. Hievon jst der 
vormontani~tische Theil weniger heftig und überall von SCD-Ö

ne~ Ztlgen der Demuth erwärmt; ad martyras, die treffliche 
S.chrift de oratione, de patientia, de baptismo, ad uxorem 1. 11. 
Andere dagegen welche den montanistischen Standpunkt ein
nehmen, sind haufiger schroff und im eigenmächtigen Geiste 
deiS Sektirers aber nicht ohne grofsartige Gefühle verfafst: 
(de corona~ de speetaculis, de ieiunio, de tuga ~n pe1'secutione? 
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de cultu feminaruJm l. 11. und die dunkle de vb'ginibus velan
dis (um 208.), die von Gelehrsamkeit ilberladene, schlecht 
erhaltene de paltio, de monogamia, de p'ltdicitia, .de exhm'ta
tione castitatis. Zuletzt eine Gruppe sehr ausgedehnter Bü
cher, mit einer am wenigsten anziehenden Polemik nament
lich gegen Gnostiker, scorplace, de praescripi'ione haeretico
rum, p,dv. Marcionem 1. V. (auch in hexametrischer Form von 
fremder Hand redigirt), adv. Valentinianos, adv. Praxean~ adv. 
Hernwgenel1i; in dasselbe Gebiet fallen auch de carne Ch1'isti 
und de resurrectione cantis. Endlich eine kompilirte Schrift 
adversos Iudaeos und das Buch de anima, welches unbillig 
mit lebhafter Feindschaft gegen die Philosophen gerichtet 
ist. 

Codices: an ihrer Spitze Agobardinus S. IX. in Paris; verwandt Goth. 
Erf. Oxon. Mehreres beruht auf 1 MS. wie vieles das zuerst her
auskam eura 10. Gangneii, Par. 1545. Ueber die langsam vervoll
ständigten Edd. s. Oehler in Jahns Jahrb. Bd. 54. und praef· T. I. 
Apolog. ed. prine. Ald. 1515. eura B. Egnatii. Opp. ed. l!:'. eura B. 
Rhenam:, Bas1·l. 1521. f. berichtigt ibo 1539. cura S. Gelem~, 1b. 1550. 
f. ex rec. lae. Pamelii, Antv. 1579. Franek. 1597. f. Hauptausg. 

- emend. et illustr. N. Ri,qaltius, Par. 1634. 1641. f. Abdruck. von 1. 
S. Semler, Hal. 1769-76. VI.· 8. Opp. c. nott. varr. ed. M'/,gne, P. 
1844. Ur. 4. Erste kritische Gesamtausgabe: Tertull. quae supersunt 
omnia ed. Franc. Oehler, Lips. 1851-54. III. ed. minor ibo 1854. 
Apologet. et Ad nationes e. anno perp. ed. F. Oehler, Hal. 1849. 
Apologetictts C. comm. D. Heraldi, Par. 1613. 4. e. nott. varr. ed . . S. 
Havercamp, LB. 1718. 8. Lib. de Pallio rec. illustr. Cl. Salmasws, 
Par. 1622. LB. 1656. 8. 

Monographien der früheren Zeit, zum gröIseren Theile veraltet und ~n
geniefsbar, sind in Oehlers T. m. vereinigt. 1. H. Boehmer. d'/,~s. 
iur. eeel. antigui ad Plin. et Tertull. L. 1711. 8. Semler Ant'/,qu'/,tt. 
hermeneut. ex Tertull. Spee. I. Hal. 1765. 1. A. Nösselt de vera aetate 
ae doetrina scripto?'um Tertull. Hal. 1768 .. 4. Mii,n~er Prirn.0rd. E,eel. 
Afrie. p . 128. sqq. A. Neander Antignostikus, GeIst des re:tullIan, 
Berl. 1825. 2. Aufi. 1849. Ein Kapitel bei Ritter G. d. Phllos. V. 
Vgl. J. V. Müller Biograph. Denkw. 391. Hesselberg Tertull. Lehre 
(unvollendet), Dorpat 1848. Uhlhorn Fundamenta ehro,nolofliae .Tertul
lianeae, diss. Gott. 1852. Lohnender und unentbehrlIch 1st eme ra
tionelle Darstellung der Grammatik, des Sprachschatzes und der 
Wortbildung. 

Tertullians Bewunderer Thascius Caecilius Cypria .. 
nus (Rhetor in Karthago, dann bekehrt, Presbyter und seit 
248. Bischof~ als Märtyrer gest. 258.) wufste mit Mäfsigung 
und Milde das praktische Leben zu leiten, auf Eintracht und 
Zusammenhalten im Dogma hinzuwirken ; den Lehrbegriff hat 
er gewandt und in einer schon kirchUch geformten Rede ge-
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staltet, wenn auch seine theologische Bildung beschränkt 
war. Seine meisten Schriften sind dogmatisch, selbst in 
Einkleidung von Briefen (de unitate ·ecclesiae), wenige pole
misch und heftig (Testimoni01"Um adv. ludaeos l. III. Ad De
met1'ianum); 81 Epistolae (die Jahre 249 - 258. begreifend) 
zeichnen sich durch klaren fliefsenden Stil und den schar
fen Blick eines Kirchenfürsten aus. Nicht wenige kleine 
Schriften trugen ehemals fälschlich seinen Namen. 

Cypriani opp. ed. pr. per Sweynheym et Pannartz, Rom. 1471. f. Nach 
mehreren edd. vett. Par. lu12. 4. vollständiger D. Erasmus, Basil. 
1520. f. (eu?'a Latini Latinii) Rom. 1563. f. Interpolirt ree. 1. Pame
lius, Antv. 1568. 1593. f. N. Rigaltius, Par. 1648. f. ree. 10. Fel
lus e. Pearsoni Annal. Cyprianicis, Ox. 1682. f. Hauptausg. edd. 
Steph. Baluzius et P. Maranus, Par. 1726. Venet. 1728. f. e. nott. 
varr. euro Migne, P. 1844. 4. Cypr. libri tres ?'eeogn. 1. G. Krabin
ger, . Tubing . 18.53. gibt zuerst einen Begriff vom kritischen Apparat; 
W?mlt, zu verb~.nden desselben krit. Bemerkungen zu Cyprian im 
Bulletm der Munchener Akad. 1853. Mai. Neuer Abdruck C. nott. 
varr. ed. F. Hyde, Burlington 1852. angefangen~ Dodwelli Diss. Cy
prianieae, Ox. 1684. F. W. Rettberg Cyprianus, Gött. 1831. 

Ein ausführlicher .Apologet war später (um 303.) der 
Afrikanische Rhetor Ar n 0 b i u S. Sein Werk adversus na
tiones 1. VII. hat weniger Eindruck auf die Zeitgenossen geG 

macht als auf die Neueren : es ist nicht allein der Schein 
seiner Erudition welcher sie blendete, wiewohl er mit schwa
cher Einsicht und Kritik aus den gelehrtesten Hülfsmitteln 
für Mythologie und Römischen Kultus schöpfte, sondern auch 
seine Schreibart gefiel iden Appuleianern und er fand Bear
beiter ingrofser Zahl. Wenngleich Arnobius wenig vom 
Christenthum weifs, auch über Philosophie, Glauben und 
Aberglauben der Heiden, die er so heftig bekämpft, ober
flächlich unterrichtet ist, und seine Darstellung einen empha
tischen oder deklamatorischeQ. Ton hat, so fehlt ihm doch 
weder Feuer noch Bildung, seine Polemik ist sogar · eindring
lich und voll kecker Demonstrationen. Aber es gibt keinen 
Autor bei dem ein völliger Mangel an Geschmack verbunden 
mit den Auswüchsen der Afrikanischen Latinität (§. 56.) 
gleich widerwärtig erschiene: sein Stil schwebt in gespann
tem Pathos lInd kümmert sich nicht um logische Ordnungen, 
sein Ausdruck ist pleonastisch und so sehr überfliefsend" . dafs 
man bei dieser Wortfülle nur schwer Glosseme von Abun-
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danzen unterscheidet, seine Wortstellung willkürlich bis zu 
den seltsamsten Verl'enkungen; im W Gftgebrauch kennt er 
weder Mafs noch Auswahl. Durch die Verderbungen des 
Textes wird seine Dunkelheit noch erhöht. Mit einem Ar
nobius iunior hat er nichts gemein. 

Ueber Arnobius die Einleitungen seiner letzten Herausgeber. Hieronymus 
ist der einzige der ihn nennt und zugleich sein Werk ungünstig be
urtheilt; Lactantius schweigt von ihm. Veraltet Geret varr. de Ar
nobio eiusgue theologia iudieia, Vit. 1752. 4. Der Text beruht auf 
dem Par. MS. S. IX. woher wol auch der Brüsseler und ed. pr. 
gezogen sind. Kritischer Apparat in der Bibliothek des Klosters 
St. Michaelis in Lüneburg, beschrieben von A. Martini Beiträge 
p. 85. ff. Der Titel lautete früher adversus gentes, . bis auf Canter 
z&.hlte man früher (mit Minucius) 8 Biicher. Ed. pr: eura F. Sa
baei, Rom. 1543. f. Revisionen von S. Gelem'us 1546. Theod. Can
ter 1582. F. Ursinus 1583. Kritiken von Meursius ] 598. Stewe
ehius 1604. D. Heraldus 1605. eum reeens. Cl. ' Salmasii et integris 
omnium eomm. LB. 1651. 4. Sammelausg. von 1. Conr. Orelli, L. 
1816-17. II. Ree. et illustr. G. F. Hildebrand, Hal. 1844. emend. 
Fr. Oehler, L. 1846. 

Arnobius iunior um ·460. Verfasser eines · abgerissenen allegori
sirenden Kommentars über die Psalmen im gröbsten Latein (Anm. 
231.): ed. Erasmus, Argent. 1522. 4. BibI. P. Max. T. 8. Unter 
demselben Namen Altereatio cum Serapione (1595 . . ed.) und Ueber
setzung der epistola pasehalis von Cyrillus Alexandrinus, ed. pr. in 
Spicileg. Rom. T. V. P. 1. p. 102-118. 

Sein Schüler [L. Coelius] Lactantius Firmianus tiber
traf alle seine Vorgänger durch Klarheit und Reinheit des 
Geschmacks, den er besonders in Studien Ciceros gebildet 
hatte. Er war Rhetor in Bithynien, und unterrichtete zulet:zt 

. in hohem Alter Constantins Sohn Crispus; er starb angeblich 
330. Seine dogmatischen Kenntnisse waren weder bedeutend 
noch frei von Irrthiimern; auch reichen seine Studien der 
Philosophie nicht weit, und das Alterthum kennt er kautn 
aus eigener Forschung. Doch ist er nicht unglücklich in 
der Polemik gegen das Götterthum, und er macht sie geniefs
bar ' durch einen fliefsenden und gleichförmigen, wenn äuch 
wortreichen St.il. Sein Hauptwerk Divinarum lnstitutionum 
1. VII. sollte mehr ein System der Glaubenslehre, eine ge
lehrte Charakteristik der wahren und falschen Gottesvereh
rung" als Apologie sein; er sucht die schwankenden Christen 
im Glauben zu befestigen und begründet die Dogmen, am 
Schlufs gibt er ihren Hoffnungen auf das Jenseit einen Aus
druck in Phantasmen, die den Gemälden bei Tertullian ver-
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wandt sind. Er brachte dieses Werk später in einen fi • 

fiA~szug, Epitome Dit). lnst. ad Pentadium. Vorauf 0' ht re~en 
ruh este Schrift de opi"Rcio D .. . A h o~ seme 

h I~ ez, em.tl..D ane: war de 't'l'a D . 
me reres ging ve I d G . v ez; 
·h b r oren, as edlCht Plwenix (Anm. 395) . t 
~ .bm 

e enso fremd als das spät herausgegebene Buch de ·m;; 
't us per~ecutorum, das im heftigsten Tone die Verfol -

der ChrIsten von N ero bis auf Diocletian erzählt. gungen 

Codd. und edd. in Menge noch in keiner A " . 
und genutzt. Laetantii lnst ed S b~sg~ vo~lstandlg verzeichnet 
Opera recens c 11.ott 1 L B·" . pr. LU ae~ 1465. f. Rom. 1470 f 
1 B ..... unemann 1739 8 A .. 

. . le Brun, ed. Lenglet du Fresn ' P " pparat emend. 
O. Fr. Fritsche, L.1842. II 8 oy, ar.174S. II .. 4. ex reeens. 
U. 4 S k D . . .' c. nott. varr. Cur. M~gne Par 1844 
tome 'l:nst'PY er eCpretzo lnst~tt. Laetantii statuendo LB l' 826' E .' 

. recens. M Pfir:ff ( h ,.. p~-
Par. 1712. De m;rtt. 'per':c e~ac des m

t 
BBoblischen Cod. in Turin), 

. . pr. . a uze, Par. 1679. 8. 

Als . Denkmal christlicher Poesie aus dem 3 J h h . 
nur das ba b . h d . a r . Ist 
d' h C r arI~c ~ -' llrch Akrostichen charakterisirte Ge-

Ie tom m 0 dIa III Inst'J'uctionum I 11 . • Li • • zu nennen, worm 
~lt gro sem Ungeschmack und auffallender Unkenntnifs alter 

orm der Glaube der Heiden und der Juden bekämpft d' 
Lehren des Christenthums nachdrücklich vorgetraO'en' le 
den. 0 wer-

Ed. pr. Rigaltius (1650. ),repet. Schurzjleisch Vit 1704 Beim M' . 
von Oe~ler. . Ein neues Werk des Bi~chof~ Com'-modianus ~:~ClUs 
~ft~glof1etws~ m 1021pVerse~, gegen Ende unvollständig, ist' im ;p:~ 

tum 0 esmense ar. 1802. Vol. 1. herausgegeben. 

138. D' p' . Ie .. atristik des vierten Jahrhunderts hat erst in 
deI: zweIten Halfte glänzende Namen und Leistungen aufzu
weIsen. Zw~r weckten die Kämpfe- welche gegen Sekth'er 
~eso.nde~s Ananer und Pelagianer zum Theil mit fanatische; 
t eftIgkett (Lucifer und Optatus) geführt wurden, kein bedeu-
~ndes .Talent; aber bald wetteiferten die besten Kräfte, um 

eme KIrchenverfassung und Wissen~chaft der The] . 
b .. d D 0 ogle zu 

egl'un en. enn nachdem das Christenthum im Staat zur 
~nerkannten Macht ~elangt war, hatte man kein Bedürfnifs 
mehl: n~ch Apol~gien, sondern nach Systematik der Dogmen, 
Homl~etlk ?nd Widerlegung der Haeresien. Die wichtigsten 
ArbeIten smd daher beschäftigt mit Festsetzung des Kultus 
U e.ber~etzung der heiligen Schriften und der angesehenste~ 
GrIechIschen Kommentare (wie des Origenes durch Rufinus), 
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Darstellung der Glaubenslehren und Popularisirung derselben 
durch Predigten. .. .. 

Um 350 und noch später schrieben Fzrmwus, Hzlarnts 
und Zeno. Iulius Firmicus Maternus, sonst nicht ge
nannt muthmafslich wenig älter als der gleichnamige Ver
fiasser' eines astroloO"ischen Werkes (Anm. 578.) oder sein 

b C . Zeitgenosse, gab wie es scheint durch die Kaiser onstantm.s 
und Constans veranlafst vor d . .J. 350 ein nicht gut erhaltenes 
Buch de err01'e profanarum religionum, das mehr durch reine 
Latinität als durch seinen Plan und inneren Werth sich aus
zeichnet. Es enthält eine heftige Kritik des Polytheismus 
und der noch bestehenden mystischen Geheimdienste; die 
Spitze dieser eifrigen, mit erbaulichen Betr~chtungen u~d 
Stellen aus Bibel und Kirchenvätern durchwIrkten Pole.mIk 
ist das Verlangen, dafs die christliche Regierung gegen Jede 
Weise der Idololatrie einschreite. Hila ri u s von POltIers 
(Pictaviensis) , von heidnischer Abkunft, zuletzt Bischof, war 
eine Stütze der orthodoxen Kirche und bedeutend als Geg
ner der Arianer, zugleich der erste Kirchenlehrer des Abend
landes welcher die Dogmatik als eine zusammenhängende 
Wissenschaft entwickelt; sein Stil ist kräftig aber unklar, 
schwülstig und schwerfällig, auch durch gedehnte Perioden' 
gedrückt. Nächst mehreren polemischen Schriften und Kom
mentaren nach OriO"enes, den unvollständig bekannt gemach
ten t'ractatus super

b 

Psalmos und dem commentarius in Euan
gelium Mattlzaei, die mehr Betrachtung~n und w~nig von ~is:. 
senschaftlicher Auslegung enthalten, smd erheblIch de t'l mz
tate 1. XII. nebst einem Anhang de synodis; bestritten aufs er 
anderem Fragmenta , eine Sammlung von Auszügen. Unter 
den Verfassern erbaulicher sermones (21 tragen den Namen 
des Ga u d en ti us Bischofs von Brixia) hatte sein Zeitgenosse 
Zeno Bischof von Verona, sonst unbek~nnt, einigen Ruf er
langt. Unter seine Serm.ones ist manc~e f~·.emde Pr~digt g~- . 
mischt; für ächt gelten 93 gröfstentbeIls kurzere Stucke, dIe 
man in 2 Bücher vertheilt hat. 

Villemain Tableau de l' eloquence chretienne au 4. siecle, Paris 1854. 

Firmici ed. pr. Argent. 1562. 8. Meistentheils mit Minuch~s verbunden, 
zuletzt von Oehler. Ed. Fr. Münter, Havn. 1~26. Dlssert: vo~.1. 
M. Hertz, Havn. 1817. Ex rec. C. Bursian , L~ps. 1~56 .. Hwrb:l 1st 
die einzige bekannte Handschrift benutzt, der Palat~nus 1m VatIkan. 

11. Geschichte der Prosa. Die Kirchenväter. 797 

Hilarii opp. Par. 1510. f. per D. Erasmum, Basil. 1523. f. Benedikti
nerausg. ed. P. Coustant, Par. 1693. f. re pet. (cura Scip. Maffei) 
Veron. 1730. n. f . Opp. cur. Migne, Par. 1844. II. 4. Fragmenta 
ed. pr. N. Fabel', Par. 1598. 

Zenonis Sermones edd. P. et H. Ballerinii, Veron. 1739. 4. Zenonis ct 
Optati Opp. Cur. Migne, P. 1845. 4. 

Die drei bedeutendsten Erscheinungen dieses Jahrhun
derts sind Ambrosius, Hieronymus und Augustinus. Am bro
sius ein Gallier, in Rom gebildet und anfangs Jurist, übte 
den bedeutendsten Einflufs (374- 397.) als Bischof von Mai
land und bewies in weltlichen wiE~ in geistlichen Angelegen
heiten, besonders dem Kaiser Theodosius gegenüber, Muth 
und das Selbstgefühl eines Kirchenfürsten. Er hat den Kultus 
geordnet, worin der Kirchengesang (ihm selber werden 12 
Hymnen beigelegt) einen würdigen Platz einnahm; hauptsäch
lich aber das Mönchthum befördert. Seine Schriften (wor
unter viel unächtes) sind zwar weder geistvoll und g~lehrt 
noch auf gelehrte Zwecke berechnet, vielmehr da die Mehr
zahl aus öffentlichen Reden hervorging, erbaulich und in der 
allegorischen Weise der Mystik gehalten oder im Interesse 
der dogmatischen Polemik gearbeitet, wobei er die Griechi
schen Väter benutzt; übrigens aber klar, kräftig und durch 
praktische Beredsamkeit ausgezeichnet. Die wichtigen do
gmatischen Bücher de fide 1. V. und de /)pirltu Sancto 1. III. 
schrieb er auf Veranlassung des Kaisers Gratianus. Unter 
anderen bemerkenswerth de officiis minlst1'orum I. 111. (Kir
chendienst) mit geringer Kunst nach Cicero gearbeitet, und 
Epp. 91. 

Opp. Basil. 1492. m. f. ib, 1527. [v. f. cura D. Erasmi, und öfter. Be
nediktinerausg. Cura I. du Frische et N. le Nourry, Par. 1686 -90. 
n. f. c. nott. Va1"r. ed. Migne, P. 1845. n. 4. Bittner de Ciceronia
nis et Ambrosianis Ojjiciorum libris, Progr. v. Braunsberg 1849. 

Hieronymus um 331. in Stridon -von christlichen Ael
tern geboren, hörte zu Rom den Donat und Marius Victori
nus, machte längere Reisen besonders im Orient, wo er den 
Studien und mit besonderer Vorliebe für das Mönchthum dem 
beschaulichen Leben sich hingab, wirkte dann als Presbyter 
in Rom, und war am längsten in einem Kloster bei Beth
lehem bis zu seinem Tode 420. mit litterarischen Arbeiten 
beschäftigt. Von seinen Schriften ist ein Theil verloren ge-

Bernhardy, Grulldr. d. Röm. Litt, IU. Aufl. 51 
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gangen; aie vorhandenen sind ungleich in der Form, häufig 
rasch hingeworfen und zu wortreich, auch liebt er eher aus 
seinem mannichfaltigen Wissen eine musivische Fülle von 
Thatsachen und Gedanken zu verstreuen als sie in geordne
ter Darstellung zu verarb,eiten: aber dieses Wissen fesselt 
durch Geist und Witz, sein Vortrag hat Kraft und Lebendig- . 
keit, seine Latinität einen hohen Grad von Lesbarkeit und 
Frische. Sicher war er unter . den Kirchenvätern der erste 
der klassische Bildung und Form mit umfassender Gelehr
samkeit verband, und in mehreren seiner 150 Epistolae, die 
jeden Theil der Theologie berühren, bisweilen den Umfang 
theologischer Abhandlungen erreichen, beweist er sogar Ge
schmack. Seine Stärke ruht abet' weder in der Dogmatik, die 
er mit Vorliebe für Askese behandelt, noch in der Polemik 
besonders wider Sekten und litterarische Gegner (adv. Rufinum 
1. 111. adv.lovinianum 1. 11.), wo seine leidenschaftliche Heftigkeit 
ihn zu weit trieb: sein wahres Verclienst lag in der Kritik und 
Exegese, wenn er auch in seinen Kommentaren weitschweifig 
ist und allegorisirt. Diese Kommentare betreffen Bücher des 
Alten Testaments, die Evangelien und die Paulinischen Briefe; 
lehrreich sind die Vorreden zum rrheil durch ihren apologe
tischen und litterarischen Inhalt. Er unternahm selbständig 
eine Uebersetzung aus dem Grundtext der Bibel, die er nach 
den kritischen Vorarbeiten des Origenes mit Treue mehr als 
mit ausreichender philologischer Kenntnifs vollendete; sie war 
in der Römischen Kirche sehr verbreitet ~ ihre Handschriften 
weichen erheblich ab. Zugleich gab er eine berichtigte Ue
·bersetzung des N. T. und des Psalters nir die Römische und 
Gallische Liturgie, Psalterium Romanum, Ps. Gallicanum. Er 
machte sich auch verdient durch Bearbeitung und Fortsetzung 
der Eusebischen Chronik, doch fehlt seinen Angaben oft aie 
Sorgfalt und Genauigkeit; ein Seitenstück ist libm" de viris 
ilblJstribus, der Anfang einer theologischen Litterargeschichte, 
welche Sophronius Griechisch übertragen hat. . 

Aurelius Augustinus gebe 354. zu Tagaste in Numi
dien wurde nach einer unruhig durchlebten Jugend, in der 
die Lockungen der Welt und der Verkehr mit Sekth'ern und 
Neuplatonismus ihn bestürmten, Lehrer der Rhetorik in Kar
thago, dann in Rom und Mailand; aber ebenso sehr durch 
Qes Ambrosius Rath als durch das Studium Platos bestimmt 
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zog er si~h um .387. von der Welt zurück. Bald darauf 392. 
, zum. Presoyter 111 ~ippo, 395. zum Bischof gewählt erwarb 
er swh durch SchrIften und Energie in der geistlichen A t
f~hrung ein grofses Ansehn, ein noch gröfseres als W~r~
fuhrer der orthodoxen Lehre gegen Manichäer und Pelag' S' 

b 
. IU , 

er st~~ . ml. bewegten Zeiten 430. Er war ohne Zweifel 
d~r gl:olste KIrchenlehrer und galt in allen dogmatischen und 
kIrchlIchen Fragen als das .orakel des Abendlandes. Eine 
~a.stlose Th~tig~eit im ~raktischen Leben und die grofse 
FIuchtbarkeIt semer SchrIftstellerei förderten sein Ansehn, und 
man bemerkt dars Augustins Ton entschiedener, selbst leiden
schaftlicher. wurde, je mehr in allen theologischen Fragen 
und .auf KIrchen~ersa~mlungen seine Stimme durchdrang. 
UebrIgens war sem WIssen ebenso beschränkt als seine Le
sung der ~lten; das~riechisc~e ~erstand er nur mittelmäfsig, 
das Hebraische gar mcht. VIelleICht hat er aus keinem Rö
mer so reichlich als ·aus Varro geschöpft. Auch auf die Form 
die .nach U~stä~den (Anm. 244.) wechselt, ohne durch gram~ 
matlsche RemheIt zu genügen, legt er geringen Werth: seine 
Perioden sind oft verwickelt und überladen, sein Stil leidet 
an Afrikanischem Schwulst und an Dunkelheit, die Tiefe der 
Gedanken und der niemals völlig zurückgedrängte philosophi
s~he . Grundt~n macht ihn spitzfindig und häufig verliert er 
SICh m rhetOrIsche Künstelei, indem er überhaupt zum Nachtheil 
der Klarheit witzig zu reden liebt, und Bildern und Wort
spielen nachjagt . . Am wenigsten hat er die Kunst des Exege
ten ausgebildet, sondern lieber den allegorischen Ansichten der 
Neuplatoniker einen weiten Spielraum gegeben; ebenso we
nig auch die Dogmatik auf Exegese gegründet. Aber vor 
allen Lateinischen Kirchenvätern ist er ausgezeichnet durch 
die Schärfe des Verstandes und dialektischen Scharfsinn' 
sein philosophischer Geist, mehr auf Systematik gerichte; 
als auf schöpferische Spekulation, wurde durch die Gabe 
der rhetorischen Entwickelung unterstützt, und er vermochte 
die höchsten Probleme der christlichen Wissenschaft frucht
bar zu machen, indem er den geoffenbarten Glauben mit Ver
nunft und Wissen zu vermitteln sucht. Als feste V Ol'aus
setzung gilt ihm dafs Gott die Wahrheit, das höchste Sein, 
die ~onkommene Vernunft ist, dafs ferner der Begriff Gottes, 
auf die Liebe gegründet, das Ziel aller Erkenntnifs sein mufs. 

51* 
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Er wurde hiedurch der Quell und Ausgangspunkt der Scho
lastik. Seine vielen Schriften hat man seit El'asmus nach 
Materien in 10 Klassen gebracht. Breit und gespreizt sind 
mit einer auf die Spitze getriebenen Demuth Confessionum 
1. XIII. geschrieben, das Vorspiel und Muster aller späteren 
Bekenntnisse aus dem verborgenen Gemüths- und Jugend
leben. Eine Blütenlese seiner theologischen Ansichten liegt 
in 270 sehr ungleichen Epistolae verstreut. Bedeutenderes 
enthalten einige hundert Se1"'tnOnes, vermischt mit zweifelhaften 
oder unächten Stücken, meistentheils improvisirt und mit scharf
sinnigen Gedanken durchwirkt; bisweilen haben sie sprach
liches Interesse durch das populare, mehrfach barbarische 
Latein. Ein Hauptwerk und das glänzendste Denkmal der 
älteren ~hristlichen Philosophie, in gebildetem Stil und mehr 
methodisch gearbeitet, im Mittelalter sehr verbreitet, sind de 
Civitate Dei 1. XXII. (verfafst 413-427.) Er führt darin den 
Grundgedanken aus, welchen der Zerfall des Römischen Reichs 
angeregt hatte, der irdische Staat sei nichtig, der wahre Staat 
aber eine Stiftung Gottes um das gesamte Menschengeschlecht 
zu eI,ziehen: in dieser ächten Civitas die den Blick auf eine 
selige Zukunft gewendet hält, l'uht der vom Christenthum ver
liehene Friede. Zugleich bezweckt er eine Apologie des 
Christenthums gegen den Vorwurf, dafs der neue Glaube die 
Schuld an dem Unglück und an der Auflösung des Römi
schen Reichs trage; dieser Absicht dient eine Kritik der nö
mischen Geschichte und eine noch schneidendere Polemik 
wider alte Theologie oder Götterlehre, womit eine Konstru
ktion der christlichen Weh und des Reichs Gottes im Gegen
satz zum Reiche der Welt kontl'astirt. Form und Ausfüh
rung bleiben hinter der Gröfse des Gedankens weit zurück; 
man bewundert aber auch im Umrifs die Kühnheit dieser Phi
losophie der Geschichte. Seit dem 5. Jahrh. sind aus Au
gustin öfter Anthologien und Auszüge (wie von Prosper 
Aquitanus und Beda) gemacht worden; die Mehrzahl seiner 
Schriften hat man unermüdlich abge~chrieben und in vielen 
der ältesten Drucke verbreitet. 

Hieronymi 0pp. emend. e. scholiis D. Erasmi, Basil. 1516. IX. f. ree. 
Mar. Victorius, Rom. 1566. IX. Pa?'. 1608. IV. f. ed. Monaeh. Be
nediet., Pa1'. 1693 -1706. V. f. (10. Clerici Quaestiones Hieronymia
nae; Amst. 1700. 8.) Hauptausg. 1'ee. D. Vatlm'sius, Veron. 1734-
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42. X!. f .. Opp: omnia e~r. Mig~e, ~. 1845. XI. 4. Chronologisches 
V~rzelCh~lfs sell~.er Sc.bnften. bel Chn~on Fasti Rom. n. p. 457-463. 
B~ographisches .uber Ihn beI Vallarsl XI. P. I. Uebersetzung der 
BI~el: . erste .knt. Ausg. R. Stephani 1540. Sixtina Rom. 1590. f. 
benchtIgt bel VallarsL Eusebische Chronik: Mai Collect. Vatie. T. 
rn. 1833. 4. Seine durch Uebereilung noch gesteigerten Fehler hat 
los. Seab:ger. (s. ~ernays p. 221.) oft und hart gerügt. C. Fr. Her
mann d~ se1·?'ptt. tllustr. quorum temp01'u Bieronymus ad Eusebii Ch?'on. 
annotamt, Gott. 1848. 4 . Ueber die Quellen seiner Chronik Momm
sen in d. Abhandl. d. Sächs. Gesellsch. d. Wiss. Bd. 2. 1850. Cha
rakteristik seiner Briefe: Sehubaeh Coblenzer Progr. 1855. . 

Biograpbisches über Augustinus: alte Vita Possidii, vervollständigt im 
Supplem. August. Kompilation Vita A . auctore ineerto ed. eramer 

. Kil. 1832. Sammlungen in der Benediktiner-Ausg. T. XI. Neande: 
Denkwürdigk. H. Wiggers Pragmat. Gesch. des August. Hamb. 183::3. 
Bin~emann, ~er~. 1844-55. Ir. unvollendet. Popular Schaff, ib.1854.. 
pouJottlat Htstotre de St. Augustin etc. Paris 1845. In. übers. von 
Hurter, Schaffh. 1847. Deber seine Philosophie Ritter G. d. PhiI. 
VI. B. 6. Chronologisches Verzeichnifs seinel' Schriften bei Clinton 
~.L, p. 464. sq. Angabe der Scbriften Augustins , welche Griechisch 
n~ersetzt worden, bei Mai in der unten genannten Bibliotheca I. p.414 . . 
E.me ~enge Monographien ~ie Clattsen Augttstinus S. S. interpres, 
dIe meIsten betreffen dogmatIsche Fragen. Vgl. Oelrichs Cornm. de 
scr~ptt. eeel. Lat . .P: 251. Berühmt CO?'n, Iansenii Augustinus s. do
etrma S. Augusttn'/, de humanae naturae sanitate etc. Antv. 1640. 

Augt~st. Opp. (nacb vielen edd, vett. der einzelen Schriften) ed. 
pr. 10. Amersbaeh, Bas, 1506. XI. f. D. Emsmus, Basil. 1528. 
X. f .. pe~, Theol. Lovan. emend. Antv. 1577. XI. f. Supplementum 
H. Vigne1''/,'/" Par. 1654. 11. f. ed. Benedictinor'um, Pa?'. 1679-1700. 
XI. f. Abdruck ders, durch 10. Cleriells, A ntv. 1700 -3. XI. f, 
nebst Appendix; etwas vermehrt Bassani (1807.) 1797. xvrn. 4. 
Cur. Migne, Pa?'. 1841-45. XI. 4. Verzeichnifs der Schriften 
in Retmctatt. l. II. 93 Werke in 232 libri. Zuwachs von Ser
mones: ed. Denis 1792. Frangipani 1819. in August. Opp. Sttpplem. I. 
eura A. 8.. Caillau et B. Saint- Yves, Par. 1836. f. Novae Patrum 
Bibli.ot,hecae ed. Ang. Maio T. I. (Ro1nCle 1852. 4.) eont'inens S. Au
gust~n-~ novos ex codd. Vat1·c. 8er'mones. (Aus der Vorrede von Mai 
kann man ersehen dafs die Benediktiner von den' besten Hülfsmitteln 
der Ital. Bibliotheken nichts gewufst, oder vielmehr was ihnen mit
getheilt worden schlecht benutzt baben, und aus mehreren Proben 
dafs ih:- Text oft von der authentischen Fassung sehr entfernt ist.) 
Confesswnen (zuletzt nach zahlreichen edd. und Versionen) herausg. 
v. R. V. Raumer, Stuttg. 1856. De Civ. Dei ed. pr. e monast. Sublae. 
1467. f. e. eommentt. Mogunt. 1473. f. e. comm. 1. L. Vivis, Bas. 
1522. f. Hamb. 1G61. II. 4. Monographie von Goens, Amst. 1838. 
Ars grammatiect, Anm. 592. Contra Aeademicos 1. m. hinter Cie. 
Aead. ed. Orelli, Tur . • 1827. 

139. Von geringer Bedeutung sind die dichterischen 
Arbeiten des 4. Jahrhunderts; überdies ist eine Mehrzahl 
kleiner christlicher Dichtungen herrenlos, und sehen lassen 
sie sich auf einen sicheren Namen zurückbringen. Allein 
die christliche Dichtung war immer selbständiger geworden 
und hatte das musivische Sa111meln alter Phrasen, wie noch in: 
Centonen (Anm. 239.') 'soiches vorkonllut, aufgegeben. An dei.' 
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Spitze steht der Spanische Presbyter C. Vettius Aq uHi
nu s I u v e n cu s unterConstantin dem Grofsen: Hlstoria Euan
gelica I. IV. ein ebenso trockner Bericht als Liber in Gene
sin (1541 V.), beide in Hexametern und von Studien der Klas
siker erfüllt. Geringer in Form und Talent war der Spa
nier Da m a s u s, 366. Bischof in Rom, Verfasser von Briefen 
und kleinen Gedichten. Mehreres von geringem Werth trägt 
den Namen eines Vi c tor in u s (das beste ein Epos de fra
tribus 7 Maccabaeis), anderes wird dem Hilarius (Arelaten
sis, wie man vermuthet, um 430.) beigelegt. Alle diese hat 
der 'Spanier Aurelius Prudentius Clemens in der zwei
ten Hälfte des 4. Jahrhunderts weit übertroffen. Lange thä
tig als Sachwalter und in öffentlichen Aemtern widmete Pru
dentius die letzten Jahre seines Lebens (nach 405.) geistli
chen Arbeiten, woraus seine polemischen und erbaulichen 
Gedichte (didaktische in Hexametern, Apotheosis, Hamartige
nia, Psychomachia, I. 11. contra Symmachum, lyrische in ver
schiedenen Marsen, 1. Cathemerinon und 1. Pe'l'istephanon) her
vorgegangen sind. Vermöge seiner Studien hängt er noch 
an Schule und Reminiscenzen des Alterthums, aber Gesin
nung und Glaube forderten einen andern Geist des Vortrags, 
den auch seine Trochaeen und iambischen Versglieder ath
men, und die feinen Themen der Dogmatik und Askese wo
rin seine besten Gedichte sich bewegen, ziehen ihn auf ein 
unversuchtes Gebiet der Sprache; man merkt bereits den 
Gegensatz zwischen antiker Form und modernen Gedanken 
bis zum füblbaren Widersprucb. Indem er nun als theolo
gischer Dicbter die gelehrten TJeberlieferungen in Prosodie, 
Phrasen und korrektem Wortgebrauch immer mebr fallen 
läfst, hat er den Ausdruck christlicher Dogmen und Gefühle 
mit Schwung und Beredsamkeit, weniger mit Gescbmack, 
eigenthümlich ausgebildet; er besafs aber zu wenig poetiscbes 
Talent, um selbständig eine Bahn zu brechen. Geringer sind 
die Leistungen de's Galliers M ero pi u s P on tius An i ci us 
Paul inus (353-431.), eines Mannes aus edler Familie, der 
besonders von Ausonius sorgfältig unterrichtet war. Er hatte 
öffentliche Aemter verwaltet, nach seiner Bekehrung aber 
zog er sich in die Stille zurück; nachdem er 409. zum Bi
schof von Nola gewählt worden, hörte er nicht auf seine 
Thätigkeit zwischen Studien und Werken der Frömmigkeit 
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zu theilen. Er wird wegen der Güte seines Charakters ge
rühmt; die litterarischen Arbeiten des Paulinus, in 51 Brie
'ren und mehreren Gedichten bestehend, empfiehlt mehr die 
Gesinnung als der Reiz der Darstellung oder ihr innerer 
Gehalt. 

Sammelausg. na~h mehreren älteren (Anm. 599,) von Migne: Quarti Saee. 
poetarwrn ehnst. opp. Iuvenei, Sedulii, Optatiani, Seve?"i et Faltoniae Pro
bae. Ace. Ausonii Opuse. omnia. Pa?". 1846. 4. Prudentii et Dra
contii earmina omnia, ibo 1847. II. 4. Iu v e n ci carmina c. nott. 
varr'. ed. E. Reuseh, Fref. 1710. reeens. Faust. Arevabts Rom. 1792 
Erhebliche Nachträge in Spicileg. Solesmense T.1. Par. 1852. G-ebse; 
de IU1:enci vita et se?"iptis, Ien. 1827. Damasi opera e. notis Sar
razam, Rom .. 1638., 4. lHtcta et illustr. ab A. M. Merenda, Rom. 
1754. f. VI C tor 1 n 0 rum sanctae ?"eliquiae e. notis A. R1'vini, Goth. 
165~. Untersuchung von Launoy Opp. T. II. p, 1. HiI arii Arela
te~s~s 0fP' ?"eeogn. 10. Salinas, Rom. 1731. Prudentii opp. (eura 
S~~ha?"d~, Bas. 1527.) e ?"ec. et c. animadv. N. Heinsii, Amst.1667. 12. 
Knt. Apparat Parmae 1788. n. 4. CO?'?'. et illustr. F. Arevalus, Rom. 
1788-89. II. 4. ree. Th. Obba?'ius, Tub. 1846. Von seinem theolo
gischen Wissen Middeldo?1Jf de Prudentio, Vrat. 1823 - 26. 1I. 4. 
Brys diss. de vita et seriptis Prudentii, Lovanii 1855. Pa u li n i 
Opp. rec. H. Rosweydus, Antv. 1622. eur. 1. B. le Brun, Par. 1685. 
II. 4. rec. Muratori, Ve?"on. 1736. f. A. Buse Paulin Bischof v. 
Nola und s. Zeit, Regensb. 1856. II. 8. 

Mehrere der zuletzt erwähnten welche den Anfang des 
:So Jahrhunderts erlebten, unter ihnen auch Augustinus, wur
den in ihrer Denkart und litterarischen Thätigkeit nicht we
nig durch die hoffnunglosen Wirren des Weströmischen Kai
serthums bestimmt. Das Reich war durch Kriege verwüstet, 
durch falsche Verwaltung verarmt, durch steten Wechse} 
und Ohnmacht der Regenten zerrissen, kaum durch die Ger
manischen Ansiedler geschützt; seine wachsende Noth stei
gerte das Bedürfnifs, von der Welt in beschauliche Einsam
keit sich zurückzuziehen, und gab ein Moment mehr für das 
l\lönchthum. Zugleich begriffen hierarchische Köpfe die 
N othwendigkeit, gegenüber der politischen Macht auch die 
kirchlichen Ordnungen straff zu centralisiren: daher die pra
ktische Richtung auf Organisation der Geistlichkeit, des Kul
tus und Rituals. Die Bearbeitung einer christlichen Wissen
schaft, wodurch die Glaubenslehre neben Moral und Exegese 
sich hob, wurde noch durch die Kämpfe gegen Irrlehrer an
geregt, aber in dieser ausgedehnten Polemik wird wenig wis
senschaftlicher Charakter wahrgenommen, und wenn dort et
was von spekulativen Ideen umläuft, so gehören solche mehr 
d~n Griechischen Kirchenvätern. Die Spitze der Dogmatik, 
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wiewohl sie kein zusammenhängendes System bildet, war Au
gustinus. Die Studien gingen immer mehr zurück, die Sprache 
verlor an Reinheit, die Form an Leichtigkeit, noch seltner wird 
ein Stil mit klarer Entwickelung. Die kirchliche Beredsamkeit 
ist nur von Maximus Taurinensis, Petrus Chrysolo
g u s und glänzender von L e 0 dem G r 0 f sen vertreten. 
Desto zahlreicher erscheinen leidenschaftliche Lobredner des 
Mönchthums (unter ihnen 10. Cassianus und Vin centius 
Lirinen3is) und Schriftsteller welche mit mönchischem 
Blick über Vergangenheit und Hegenwart urtheilen. Unter 
letzteren sind im 5. Jahrhundert die merkwürdigsten Sulpi
eius Severus, Pauhls Orosius und Salvianus. Sulpicius 
Severus Gallischer Presbyter, fi'~ü"her Sachwalter, führte in 
Aquitanien ein einsiedlerisches Leben. Die von ihm nach 
400. herausgegebenen Schriften, Historia sacra I. 11. eine mit 
geringer Sachkenntnifs unternommene Geschichte der Juden 
und des Christenthums, Vita S. Martini sein Hauptbuch, Dia
logi und einige Briefe, zeigen wie beschränkt, leichtgläubig 
und voll des Wunderglaubens diese Zeit war; sonst hatte er 
durch fleifsige Lesung der Alten einen fliefsenden und ange
nehmen, wenn auch farblosen Ausdruck sich an"geeignet. Der 
Spanische Presbyter Pa u lu s 0 r 0 s i u s der mit Hieronymus 
und Augustinus im Verkehr stand, schrieb durch letzteren 
bewogen eine Weltgeschichte Historiarum 1. VII. die bis 
zum J. 417. herab geht. Sein Zweck war die stets wieder
holten Vorwürfe der Heiden zu entkräften, welche dem Chri
. stenthum alles Unglück des Reichs zur Last legten: hiegegen 
bedient er sich einer aus Chronisten, Livius, lustin und an
deren Quellen sorglos gezogenen Beispielsammlung, um nichts 
geringeres darzuthun als dars von jeher die Weh ein Schau
platz des Lasters und Unglücks gewesen, das Christenthum 
aber die sittliche Noth gelindert habe. Er besafs zu wenig 
Geist und Sachkenntnifs, um mit Gewandheit nach der einen 
oder fIel' anderen Seite diesen trübseligen Plan , den Ansatz 
einer theologischen Historie durchzuführen; seinen Stoff hat 
er ohne Wahl und Urthen, oft widersinnig zusammengelesen 
und gelegentlich mit apologetischen Winken begleitet. Die
ses leidlich geschriebene Werk hat ein Ansehn im Mittel
alter erlangt, ist fleifsig gelesen, als reine Quelle benutzt und 

. ehemals häufig gedruckt worden. Anziehender wenngleich 
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e~.enso mönchisch in Denkart schrieb während der zweiten 
H.aJfte des 5: Jahrhunderts der Massilische Presbyter S al
vlan~s. ~em Hauptbu?h cle gubernatione Dei l. VIII. (um 
440.) 1st eme weder flut strengem Plan noch historischem 
Wissen angelegte Reihe asketischer Vorträge, kein wissen
schaftliches Werk. In einer unglücklichen Zeit wo die ka
tholischen Christen über flie Herrschaft ketzerischer oder 
heidnischer Germanen seufzten und doch nur bei ihnen eini
gen Schutz fanden, ward die Klage bäufiger vernommen dars 
die Gerechtigkeit Gottes aus der christlichen Welt ver
schwunden sei. Hiegegen erinnert Salvianus mit Kraft und 
einem Nachhall der Gallischen Beredsamkeit, aber in wenig 
gewählten \Vorten an Beweise der göttlichen "T eltregierung 
aus alten Zeiten und leitet den Druck und das Elend seiner 
Gegenwart aus dem Sittenverderb der Christen selber ab, das 
er lehrreich und unverhüllt in grellen Zügen ausmalt. Geringer 
sind aclve1'sus avaritiam 1. IV. worin er dringend anräth dafs 
man zur Rettung seiner Seele für fromme Zwecke lieber der 
Geistlichkeit und den Armen als den weltlichen Erben sein 
Vermögen hinterlassen solle; dazu 9 Briefe. Es fehlt ihm 
ebenso sehr an methodischer Ordnung und Präzision als an 
theologischer Bildung. Gleichzeitig schrieb der Gallische 
Presbyter Claudianus Ecdic i us Mamerhls ein Buch" über 
die Seele, worin er das unkörperliche Wesen und die wahr
haft überschwängliche Selbstgenugsamkeit der menschlichen 
Seele mehr theologisch als spekulativ entwickelt. Dieses in 
Form und Gedanken scholastische Werk schliefst sich dem 
Augustin an. 

Eine Sammlung von mehreren kleinen Autoren dieser Zeit: Cassiani 0PP' 
et al. eur. Migne, Par. 1846. H . 4. Sulpicii Severi Bist. sacr. 
ed. pr. Basil. 1556. 8. Opp. e. nott. V. Giselini, Antv. 1574. 8. e. 
nott. 1. Vorstii (1668.) L. 1709. emend. H. de Prato, Veron . 1741 
~54. H. 4. Vollständig in Gallandi B. Patr. T . 8. Meiners Beitrag 
Z. Gesch. d. Denkart in den ersten Jahrh. n. Chr. p. 131. ff. Viele 
MSS. von hohem Alter (selten für Hist . sacrct) sind noch ungenutzt. 
Orosii histol· . . ed. pr. August. 1471. f. ed. H·. Fabric'ius, Colon. 
1561. Mogunt. 1615. e. nott. varr. reeens. S. Havereamp, LB. 1738. 
4. Dextri et Orosii opp. eur. Migne, Par. 1846. 4 . The Angto-Saxon 
Version from 01'0sius by Aelf?'ed the Great, Lond. 1774. 8. A literat 
English translation of King Al/,red's Anglo-Sa.1Jon Version of .Ol'osius
by Jos. Boswo?·th, L. 1855. Ueber Werth und Quellen des Orosius: 
Theod. de Moerner de O?'osii vita eiusque hist. libris, Berot. 1844. E. 
Grubitz Emendatt. Orosianae, " Numb. 18:35. 4. Der Titel des Werkes 
ist zweifelhaft; die Zah( alter MSS. und edd. grofs, wichtig ein Me
dieeus S. VII. (1. I, 17. - VI. extr.) Ein Anhang in den meisten 
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Ausgaben Apologeticus contra Pelagium de arbitrii libertate. S a I v i an i 
de gubern. Dei ed. princ. Basit. 1530. f. exbibl. Pithoei, Par. 1580. 
1608. 8. e. eomm. O. Rittershusii, Altorf. 1611. Norib. 1623. Ir. 8. 
Hauptausg. emend. et ill. St. Baluzius, Par. 1663. 1684. 8. Oeuvres 
de Scdcien par Grigoire et Oollombet, Lyon 1834. TI. Salviani, Arno
bii iun., Mamerti Olaudiani, Patritii 0pp, eur. Migne, Par. 1847. 4. 
Einige Proben bei Heyne Oensttra Salviani, Opuse. VI. U eber das 
Werk de avaritia Ernesti 0PP' theol. p. 505. sqq. Einen kleinen kri
tischen Apparat hat nur Pithoeus. Alte gute MSS. in Paris, im 
Ganzen 8 für die einzelen Schriften. Claudiani Ecdicii Ma
merti de stattt animae 1. Irr. ed. O. BaTth (mit vielen Anhängen), 
Oygn. 1655. 8. Ein Stück daraus in Oie. Tuse. ed. Orelli, Tur. 1829. 
p. 197-202. Von seiner Lehre Ritter G. d. Phil. VI. 568. :11. 

140. Die Poesie dieser Zeiten pflegte, mit mehr oder 
weniger Fertigkeit aber stets ohne Talent, sich an Versifika
tion biblischer Stoffe zu beschäftigen. Zu den besseren Dich
tern gehört der unbekannte Co e li u s Se du li u s (Carmen 
Paschale 1. V. Collatio V. et N. Test. und Hymnen), weit 
schlechter sind D ra c 0 n ti u s Verfasser eines Hexaemeron, 
und abgesehen von Kleinigkeiten unter den Namen Claudianus 
und Merobaudes (§. 84.) die dogmatischen Gedichte des 
Prosper Aquitanus und der Panegyricus des Gallischen 
Bischofs Pa uli n u s Pet r 0 co ri u s de vita S. Martini 1. VI. 
Höher steht der Vienner Bischof Alcimus Avitus (gest. 
523.) in einer Reihe dogmatischer Dichtungen (I. VI.) , die 
mehr als seine prosaischen Briefe bedeuten. Die letzten die 
noch in Betracht kommen, sind um die Mitte des 6 . .1ahrh. 
der Versificator der Apo§telgeschichte Ara tor in Rom (de 
actibus Apostolorurn 1.11.) und der Bischof Venantius For
tunatus (geb. um 530. gest. im Anfang des 7 . .1ahrh.), 
Verfasser von Geschichten der Heiligen und von vielen Ge
dichten, worunter mehrere noch nicht vollständig gesammelte 
. poetische Spielereien; er war reIch an Kenntnissen, aber 
schwerfällig und gekünstelt. 

Sedulii earm. reeens. Getlarius (1704.), G?'uner (1747.), e. annott. H. 1. 
Arntzenius, Leova?'d. 17tH. rec. et ill. F. A1'evalus Rom. 1794. 4. 
D ra co n t ii earm. ed. 1. Sirmond , Par. 1619. und Opp. T. Ir. ver
mehrt ed. F. Arevalus, Rom. 1791. 4. Drae. 1. II. ed. Glaeser, Bres1. 
Progr. 1847. Paulini Petrocorii opp. e. nott. varr. ed. G. Daurn, 
L. 1681. Alcimi Avi ti opp. studio 1. Sirmondi, Par. 1643. Opp. 
T. II. Arator c. obss. ed, H. 1. A1'ntzenius,' Zutph. 1769. Ve
nantii Honorii Clementiani Fortunati opp. ree. Ohr. Brower, 
Mogunt.1603. korrekter 1617. Vollständiger studio M. A. Luchi, 
Rom. 1786-87. TI. 4. Hiernach CU?'. Migne, Par. 1850. Inedita gab 
Guerard Notiees et Extr. T. XII. Einiges Oorpet in Revue de Philol. 
TI. p. 450. und Böcking hinter Ausonii Mosella. 

-

Abaelard 341. 
Abstraktion d. Lat. Spr. 

28-32. 306. 
Accentirende Verse der 

Kaiserzeit 314. 316. 
Accentirendes Prinzip d. 

Lat. 22. fg. 175. 404. 
acclamationes Senatus 76. 
Accursius 105. 
Acilius 586. 
Acron 527. 768. 
Acta diurna 71. 75. fg. 
Acta triumphalia 175. 
Adam v. Meifsen 336. 
Aegidius 341. 
Aelius Catus 777. 
- Gal1us 777. 
- Stilo 756. fg. 
Aemilius: v. Macer. 
Aemilius Paulus 53. 718. 
- Probus 605. fg. 
Aeolica dialectus 158. fg. 

161. 
Aesopus 223. 
Aethicus 650. 653. fg. 
Aetna Gedicht 495. fg. 
Afranius 201. 428. 431. 
Africanus (Iulius) 669. 
Afrikanische Latin. 301. 

fg. 305. fg. 
Aggenus 743. 747. 
Agobardus 338. 
Agrarische Feste d. Lat. 

170. ff. 
Agricola (Rud.) 114. 
Agrimensores 743.746. fg. 
Agrippa 53. 238. 240 . 

648. 652. 
Albinovanus 441. fg. 
Albinus (Clodius) 748. 
Albinus (Postumius) 586. 
Albricus 765. 
Albutius 245. 709. 
Alcimus Avitus 806. 

Reglst ·er. 

Alcuin 335. fg. 
Aldhelmus 330. 
Alexander: v. Doctrinale. 
Alexander Severus 310. fg. 
Alexandrinische Studien 

in Rom 253. 258. fg. 
. Alfenus Varus 244. 
Alfred 336. 731. 806. 
Alphab. d. R. 157. ff. 
Alphius Avitus 501. 
Amafanius 716. 
Ambrosius 797. 
Ammianus Marcellinus 

594. 643. ff. 
Ampelius 636. 
Amphibolie d. Lat. 28. 
Andreas Aleriensis 104. 
Ankläger 665. 
Annales maximi 179. :11. 

Nachtr. 
Annianus 510. 
Anonymus N eveleti - Ni

lanti 573. 579. 
Anonymus Ravennas: v. 

Geographus. 
Anser 255. 
Anthologia Latina 505. 

510. 
Antipater : v. Coelius. 
Antonini Itiner. 650. 655. 
Antoninus Pius 298. 
Antonius Redner 207. ff. 
- Triumvir 220. 665. 
Apicius 750. fg. 753. 
Appius Caecus 185. fg. 
Appuleius Grammat. 770. 
. 772. 
_. Medic. 749. 752. 
Appuleius PhÜosoph 301. 

303. fg. 726. ff. 
Apronianus Asterius 452. 
Aquila Romanus 706. 
Aquilius 423. 
Aratea 481. 

Arator 806. 
Archagathus 193. 195. 
archimimus 361. 
Arellius Fuscus 245. 709. 
Aristoteles de munda 730. 
Arnobius 793. fg. 
Arnulphus 459. 
Arruntius 595. 
Anale carmen 176. 178. 

Nachtr. 
Arulenus Rusticus 596. 
Arusianus Messius 768. 

770. 
Arzneikunde Roms 193. 

195. 749. ff. 
Asconius Pedianus 680. 

683. 
Asellio 589. 
Asper 45l. 456. 
Astrologie in Rom 275. 

738. fg. 
Atellanae 203. 408. ff. 
Athenaeum 83. ff. 
Atilius Dichter 392. 394. 
- Grammat. 770. 
- Jurist 184. 
Atta 429. 432 . 
Atteius 757. 
Atticus 591. 594. 693. 
Attius 202. 391. :11. 
Auctor ad Herennium 58. 

705. 708. fg. 
Auctor de gener. nom. 

771. f. 
Augustinus 320. 322. 326. 

768. 771. 798. :11. 
Augustus 62. 66. 237. Ir. 

648. 651. fg. 
Avianus 572. 578. fg. 
Avienus 499. 501. 
Ausonius 574. :11. 580. 

Baco (Roger) 344. 
Balbillus 596. 
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ßalbus Agrimensor 746. 
Barbarus 100. 
ßarth 120. 
Barzizi 98. 
Bassus (Aufidius) 595. 
-: v. Gavius. 
-: v. Saleius. 
'- Poet 509. 
Bathyllus 370. 
Bavius 255. 

. Bebel 115. 123. 
Beda 330. 
Bembus 102. 
Benediktiner 329. 332. 
Bentley 133. fg. 137. fg. 
Beroaldus 100. 
Bibliotheken Roms 62. 66. 
- des Mittelalters 332. 

337. 
Bibulus 595. 
Blandus 57. 
Bobiensis biblioth. 330. 

333. 
Boccaccio, 98 . . 
Boethius 328. 334. 729. 

731. fg. 
Bonamicus 108. 
Brassicanus 115. 
Breviarium Alaric. 781. 
Britannicus 100. 
Britannien romanisirt 73. 
Brito 341. 343. 
Broukhuyzen 131. 
Bruno 336. 

, Brutus Jurist 205. 
- Philosoph 224. 662. 

719. Briefwechsel mit 
Cicero 686. fg. 

Buchhändler 65. 
Bücherpreise 104. 
Bücherverbote 269. 
Bücherwesen Roms 61. ff. 
- im Mittelalter 342. 
Burmanni 129. 131. 
Buschius 116. 

Caecilins Epirota 59. 
- v. Statius. 
Caecina 757. 
Caelius: v. Coelius. 
Caesar (C. Iulius) 220. 

226. ff. 596. ff. 605. 
754. 

Caesar Germ. v. Germa-
nicus. 

Caesar (L.) 7-56. 
Caesellius Vindex 303. 
Caesius Bassus 509. 765. 
calculo 89. 
Calderinus 100. 

Register. 

Calidius 662. 
Calidus 225. 
CaIigula: v. Gaius. 
Calliopins ,426. 
Calpurnius Flaccus 707. 
Calpurnins Piso: v. Piso. 
Calpurnius poeta 573. 

575. fg. 
Calvus 224. 228; 507. 

662. 665. fg. 
Camerarins ] 19. 
Camers 115. 
Campanus 100. 105. 
Capella 330. 769. 772. 
Caper 771. 
Capito 247. 779. 
----': v. Sinnius. 
Capitolinns 639. 
Carb0206 . . 
carmen 356. fg. 
carmina conviv. 40. 
- sepulcr. 509. 
- triumphal. 175. 
Carneades 194. 197. 
Carolus M. 334. ff. ' 
Carthago Stndiensitz 88. 
Cal'vilius 4 4:. 47. 
Casaubonus 110. 
Caselius 124. Nachtr. 
Cassianns 804. 
Cassiodorius 328. 331. 
Cassius Parmensis 398. 
Cassius Severus 245. 249. 

668. 
-: v. Hemina. 
Catalecta 451. 455. 
Catius 719. 
Cato Censorius 9. 53. fg. 

193. 196. 583. 587. fg. 
660.707.741.744.748. 
751. 

Cato (Dionysius) 550.554. 
Cato (Valerius) 225.550. 

553. fg. 
Catullus 223. ff. 436. 439. 

511. ff. 
Catnlus 212. 224. 589. 
Cellarius 121. 
Celsus 706. 720. 745. 750. 

752. fg. 
- (Iulius) 103. 598. fg. 
Celtes 115. 344. 
Censorir:us 738. 
Centones 317. 
certamina poetarum 270. 
Cestius 54. 248. 709. 
Chalcidius 728. 

Chrysologus 804. 
Cicero (Marcus) 31. 59. 

227. ff. 670. ff. Kenner 
des Rechts 683. 778 . 
der Geschichte 589. der 
Griechen 673. 677. 
Dichter 436. 440. Red
ner 662. fg. 678. lf. 
682. ff. Politiker 671. 
675. fg. Lellrer . der 
Rhetorik 680. fg. 685. 
fg. Epistolograph 681. 
fg. 686. fg. Philosoph 
687. ff. 

Oicero (Quintus) 376. 
478. 675. 686. 

Ciceroniani 101. 106. fg. 
Cimber 219. 
cinaedus 408. 
Oincius 586. 741. 756. 
Cinna 435. ' 439. 
Oitirgesetz 780. 783. 
Claudianus 465. ff. 469. 

fg. 567. 
- Mamertus 80i!>' . . 
Claudius Graminat. 757. 
- Kaiser 265 . 268. 596. 
Cledonius 771. 
Clodius Licinus 182. 588. 
Cluvius Rufus 596. 
cQdex Hausbuch 9. 
Codex 1ustin. 782. 784. 
Codex Theodosianus 781. 

783. 
-: v. Gregorianus - Her-

mogenianus. 
Codrus Poet 508. 
Coelius Antipater 589. 
-Aurelianus 749. 752. 
- Rufus 666. 
-: v. Sedulius. 
Cola di Rienzo 344. 
collegia poetarum 74. fg. 

256. fg. 
colloquia scholast. 90. 
Coluccius 104. 
Columbanus 330. 
Columella 498. 739. 745. 

748. 
Columna Duilia 186. fg. 
Commentarii magistr. et 

pontIf. 180. 182. 
Comminianns 771. 
Commodianus 795. 
Consentius 771. 
Contaminiren 424. 428. 
controversiae 81. 
Corbu1o 596. Chaldaei 273. 275. 

Charisius 768. 77L 
Chroniken Roms 17-9. 

Cordus (1unius) 641. 
ff. - v. Cremutius. 

Corippus 465. 468. fg. 
CorneJia Gracchorum 208. 

Nachtr. 
Corneliu's Severus 441. 
Cornificius Poet 256. 508. 
Cornificius Rhetor 705. 
Cornutus 556. ff. 763. 765. 
corrupti 290. 293. 
Coruncanius 185.187.777. 
Crassitius 412. 439. 
Crassus Redner 207. 209. 

661. 
Crates 194. 754. 
Cl'emutius Cordus 269. 

595. 
Crescentius 340. 342. 
Curius Fortunatianus 707. 
Curtius 619. ff. 
-:- Nicia 757. 
Cuspinianus 115. 
Cynthius Cenetensis 451. 

456. 
Cyprianus 792. fg. 

Dalberg 114. 
Damasus 802. 
Dante 340. 44.6. 
Dares 646. fg. 
dec1amationes 78. ff. 235. 

ff. 281. ff. 298. 
Decretum Tergestinum 

307. 
deduci 48. 
delatores 287. 
Dellius 595. 
Denkschriften Roms179. ff. 
DeutschePhilologie 113. ff. 
Dialogus de Oratt. 712. ff. 

Verbesserung 45. 
dictata 46. 
Dictys 646. fg. 
Dicuil 331. 338. 650. 
Digesta 775. 782. 
Diomedes 768. 771. 
Ditmar 336. 
Doctrinale 123. 
Domitianus 269.fg.481. fg. 
Domitius Afer 669. 
-: v. Corbu1o. 
- Marsus 507. 
Donatus 338. 425. 451. 

456. 768. 771. 
Dositheus 89. 783. 
Dossennus 409. 
Dracontius 806. 
Drakenborch 130. 
Drepanius 700. 704. 
Dringenberg 115. 
Duellius 186. 

Register. 

Duker 130. 

edicta 776. 
Edictum perpetuum 780. 

783. 
- Theodorici 781. 
educari, educi 43. 45. 
Eginhard 334. 338. 
elogia 183. 
Emporius 708. 
Ennius 9. 12. 21. 197 . 

199. 384. ff. 435. 547. 
551. 718. 

Ennodius 329. 700. 704. 
Epicadus 213. 
Epikureer in Rom 207. 

715. 
Epistolographie d. R. 668. 
Epitome Iliados 467.470. 
Eprius Marcellus 287. 
Erasmus 11 7. Sein Cice-

ronianus 107. 
Erigena 335. 
Ernesti 135. 
Erziehung d. R. 33-92. 
Ethicus 653. 
Etruskisch 164. fg. 
Eugraphius 425. 
Eumenius 700. 703. 
Eutropius ö40. 643. 
Eutychius 771. • 
exodium 362. fg. 
Expositio totius mundi 

654. 
Expositiones magistr.772. 
Exsuperantius 603. 
Eyb 123. 

Fabianus (Papirius) 
272. 274. 719. 732. 

Pabii 182. 585. fg. Nachtr. 
Fabills Pictor 585. fg. 
- Rusticus 596. 
Pabricius 140. 142. 
Facciolati 102. 
Faltonia 317. 468. 
Familienleben d. R. 6. 

Einflufs auf Erziehung 
39. auf Litteratur 55. 

Fannii Histor. 212. 588. 
596. 

Fannius Redner 208. 
Fata Po. Ro. 4. 
Fauni 173. 
Fenestella 595. 
Fescennini 173. 
Feste der Römer 172. 
Festus 762. 
-: v. Rufus. 
Fingerrechnen 47. 

809 

Firmicus Maternus 738. fg. 
Apologet 796. 

Flavius 777. fg. 
Flocclls 595. 
Florilegia 339. 
Floms Ristor. 635. ff. 
- Poet 256. 
Folieta 107. 
Fortuna Po. Ro. 4. 
Fortunatianus: v. Cnrius. 
Fragm. Vaticana iur. 781. 

784. 
Französische Philologie 

109. ff. 
Frauen d. R. 42. 
Fremdwörter im Latein. 

165. 
Frontinus 741. 
- Gromatiker 743. 747. 
Fronto 87. fg. 300.303. fg. 

698. fg. 703. 
Frontoniani 299. 667. 
Fulgentius 332. 765.768. 
Fulvius Nobilior 756. 
Fundanius 412. 
Furius Antias 436. 440. 
- Bibaculus 506. fg. 
Furnius 669. 

Gabinianus 700. 
Gaetulicus 570. 
Gaius (Caligula) 267. 269. 
- Jurist 780. 783. 
Galba Hist. 594. 
Galerius Tl'achalus 669. 
Gallicana 73, 
Gallicanismus 319. 323. 
Gallienus 311. 
Gallische Studienöl'ter 72. 

85. 88. fg. 318. fg. 
Gallische Wörter 165.752. 
Gallus (Asinius) 243.675. 
Gallus (Cornelins) 508. 
G:lJlus untergeschobener 

Poet 546. Nacht)'. 
Gargilius Martialis 749. 

752. 
Gaudentius 796. 
Gavius Bassus 766. 
Gellius (Aulus) 766. fg. 

770. 
- (Cn.) 588. 
Gennadius Kritiker 569. 
Geographus Ravennas 

338. 650. 654. 
Gerbert 336. 
Germanen Latein redend 

73. 323. 
Germanicus 267. 4.81. fg. 
Gerundia in 0 322. 
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Gesner(Io.M.) 135. 138.fg. 
Geta 311. GetaPoet317. 
Glossaria 304. 311. 323. 
Gnipho 214. 705. 
Gordiani 311. 
Gracchanus 756. 
Gracchus (Caius) 206. 

208. 664. 
- Tragiker 398. 
Graevius 129. 
Gratius 481. ff. 
Gregorianus 'Codex 781. 

783. 
Gregorius M. 333. 
Griechen in Rom 54. 236. 
Griechisches im Latein 

160. fg. 
Griech. Studien in Rom 

53. fg. unter den Kai
sern 86. 317. im Mit
telalter 333. 

Grillius 685. 
Gromatici 743. 746.fg. 
Gronovius (I. Fr.) 129. 

132. fg. 
Grotius 128. 
Gruter 120. 
Gualterus de Castellione 

341. 343. 
Guntherus 344. 
Gymnastik d. R. 44. 48. 

Hadrianns 295. ff. 596. 
Haterius 242. 669. 
Hauschroniken d. R. 180. 

182. 
Hegius 115. 
Heinrichmann 115. 
Heinsius 128. fg. 
Helpericus 337. 
Helpidius Domnulus 621. 
Hemina 588. 
Herennius Senecio 596. 
Hermogenianus Codex 

781. 783 . 
Hessus 119. 

o. Heusinger 121. 125. 
Heyne 135. fg. 139. 
Hieronymus 797. fg. 
Hilarius Arelat. 802. 
Hilarius Pictav. 796. 
Hildebert 339. 341. 343. 
Hincmar 335. 338. 
Hirtius 230. 570. fg.598 . 
Hofschulen in Rom u. 

KPel 85. 91. fg. 

Register. 

Hortensius 224. 594. 661. 
664. 

Hostiu,? 440. 
Hroswitha 336. 
Huet 111. 
Hutten 116. 
Hyginus 89. fg.249. fg.761. 

764. fg. 
- Gromat. 742.743. 747. 

Iberier in ItaI. 151. 
Incertus de figuris 496. 

Nachtr. 
Inchofer 27. 
Innocentius gromat. 746. 
Institutiones lustin. 782. 
Ioannes de Ianua 120. 
- Ravennas 98. 103. 
- Saresberiensis 341.343. 
Irische Glossen 333. 
Iscanus 341. 
Isidorus 330. 769. fg. 772. 
Italiänische Philologie 

97. ff. 
Italiotische Wörter und 

Formen 167. 408. 
Itineraria 650. ff. 655. 
Itinerarium Alexandri 

622. 
lulius Histor . 586. 
-: v. Honorius. 
- Romanus 771. 
- Valerius 622. 
IuIus Antonius 439. 
Juristenstand 244. ff. 779. 

im Verfall 312. 670. 
Juristische Latinität 307. 
Juristischer Sprachge-

brauch 777. 
Iustinianus 782. ff. 
Iustinus 613. 616. 
luvenalis 559. ff. 
Iuvencus 802. 
luventius 422. 

K s. C. 
Karl d. Gr. 334. ff. 
Kelten in Italien 151. fg. 
Keltisch in Gallien 73. 

325. 
Kirchliches Latein 326. 
Konvenienz im Lat. 33. 
Kunstwerke in Rom 49. 

52. fg. Nachtr. 

Labeo Epiker 438. 
Labeo Jurist 247. 779. 
Laberius 429. fg. 433. 

Honorius Geogr. 650. 653. 
Horatius 234.255. ff.503 

516. ff. 554. 571. 576 
716. • Labienus 235. 

Lactantii Phoenix 468. 
470. 

Lactantius Firmianus 
794. fg. 

- Placidus 464. 494. 
Laelius 203. 
Laetus: v. Pomponius. 
Laevius 225. 507. 
Lagomarsini 693. 
Lambertus Schafnab. 336. 
Lambinus 109. 
Lampridius 639. 
Landinus 101. 
Landwh'thschaft d. R. 9. 

743. ff. 747. fg. 
Lange (Rud.) 114. 
Lapidanus (10.) 105. 

Nachtr. 
Lateinische Litteratur 149. 
Latini (Brunetto) 340. 

342. 
Latro 80. 245. 248. 709. 
laudationes 42. 
Leges 776. regiae 177.179. 
Leges Romanae 781. 
Lenaeus 736. 751. 
Lentulus Clodianus 423. 
-: v. Gaetulicus. 
Leo Magnus 804. 
Leonicenus (Omnibonus) 

100. 105. 
Lepidus 208. 
Leyden 127. 132. 
Leyser 34.3. 
libri lintei - magistratuum 

160. 179. ff. 
Licentius 510. 
Licinius: v. Macer. 

. - Tegula 421. 
Licinus: v. Clodius. 
-: v. Porcius. 
Lindenbrog 120. 
Lipsius 127. 132. 
litterator 43. 46. 
litteratura 43. 46. 149. 
litteratus 44. 
Livius Andronicus 192. 

194. fg. 381. ff. 
Livius der Historiker 592. 

607.ff. 
Locher 115. 
Lucanus 457. ff. 
Lucceius 594. 
Lucilius 201. ff. 547. ff. 
Lucilius lunior 495. 
Lucretius 31. 223. 473. ff 
Lucullus 66. 213. 
ludi scenici 368. ff. 
Luitprand 336. 
Luscius Lavi:nius 422. 

Lutorius Priscus 269. 
Luxorius 510. 

' Macer (Aemil.) 481. fg. 
Macer Epiker 439. 
Macer Floridus 338. 
Macer (Licinius). 588. fg. 
Macrobius 728. fg.7G8 .fg. 

771. 
Madvig 139. 
Maecenas 67. 238. 241. 
Maecius Tarpa 74. 
Maevius 255. 
Mago 747. 
MaIlius Theodorus 768. 
Mamertini 70'0. 703. fg. 
Mammotrectus 122. 
Mamurra 224. 
Manilius ICtus 205. 
-?"" poeta 495. ff. 
Marbod 343. 
Marcellus Empir.498. 749. 

752. 
Marcius 173. 
Marcus Kaiser 296. 298. 
Marius Maximus 641. 
- Victorinus 708. 768. 
Markland 134. 
Marsus 100. 
-: v. Domitius. 
MartiaIis 568. ff. 
-: v. Gargilius. 
Marullus 303. 
Masken 409. 
Masurius Sabinus 270. 
Matius diaet. 753. 
-- Mimograph 429. 432. fg. 
Maximianus 546. 
Maximus Taurin. 804. 
Medizin : v. Arzneikunde. 
Mehus 97. 

Register. 

Mystik in Rom 272. ff. 
Mythologie in Rom 360. 

376. 

naeniae 41. fg. 
Naevius 1\:12. 195.382. ff. 
Naturwissenseh. d. Röm. 

732. 736. 
Nazarius 700. 704. 
Nemesianus 498. 500.573. 

579. fg. 
Neobarius 109. 
Nepos 604. ff. 
Nepotianus 618. 621. 
Nero 268. ff. 
Nervae 270. 
Neulatein. Poesie 106. 

131. 
Niccolus 98. 104. 
Nicetes 709. 
Nicolaus V . Pabst 98. 
Nicomachus 610. 
Niederländische Philolo-

gie 125. ff. 
Nigidius Figulus 645.648. 

736. 738. fg. 757. 
Ninnius 438. fg. 
Nipsus 747. 
Nizolius 107. 693. 
Nonianus 595. 
Nonius 767. 
notae 63. 67. fg. 
Notitia dignitatum 651. 

655. 
Novius 201. 429 . 432. 
Numa und s. Biicher 177. 

179. 
Numerianus 311 . 
nutrices 45 . 

Meiners ~18. 263. Oberitalien romanisirt 
Meinwerk 336. 7'3. studirend 55. 219. 
Mela 649. 653. Obsequens 645. 
Melanchthon 119. Ofilius 778. 
Memmius 224. Oppius 596. 
Merobaudes 465. 468. Optatianus 465. 468. 
Messalla 238. 242. 595. oratores Rhetoren 304. 
mimus 405. ff. Orbilius 45. fg. 
Minucius Felix 789. Orelli 136. 
Modestinus 780. Orosius 804. 
Modestus 742. Osker 162. ff. Nachtr. 
Mucianus 596. 663. Ostgothische Kultur 331. 
Mummius Kom. 410. L. Otacilius Pilitus 212. 

Mummii titulus 200. otium Romanum-Graecum 
Munatius Rufus 595. 10. 
Muretus 102. Otto Frising. 341. 
Murmel1ius 115. Oudendorp 130. 
Musa 749. 752. , Ovidius 255. ff. 358. 398. 
Musonius Rufus 272. 274. 483. ff. 
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Pacuvius 199. 390. ff. 
Paedagogik d. R. 133. ff. 
paedagogus 44. 47. fg. 
Paeanius 643. 
Pal1adius 498. 745. 
Pandectae 782. 
Panegyrici 700. 703. fg. 
Panegyricus ad Pisonem 

4.58. 
pantomimus 366. 370. fg. 
Papianus 781. 
Papias 338. 
Papinianus 780. 
Papirius 177. 179. 
-: v. Fabianus. 
Paris (Iulius) 618. 621. 
Partikeln d. Lat. mit d. 

Litteratur wechselnd 32. 
294. 

Passienus 667. 669. 
Paulinus Nolanus 802. 
- Petrocorius 806. 
Paulus (Diaconns) 334. 

641. 762. 
- ICtus 780. 783. 
Pelagonius 752. 
Pelasger 152. ff. 
Periochae Livii 610. 
Perizonius 130. 
Perottus 100. 573. 577. fg. 
Pel'sius 272. 289. 556. ff. 
Pervigilium Veneris 513. 

516. 
Petrarchn. 97 . 103. 344. 
Petronius 322. 468. 510. 

562. ff. 566. fg. 
Peutinger 114. 
Peutingeriana Tabula 

575. ff. 
Phaedrus Epikureer 694. 
Phaedrus Fabulist 071. fg. 

576. ff. 
Philargyrus 451. 456. 
Philelphus 99. 
Philosophen in Rom 79. 

81. vertrieben 274. 
Philistio 412. 
Philomela Gedicht 311. 

492. 
Phocas 771. 
phonascus 59. 
Pindarus Thebanus 467. 

470. 
Pirckheymer 114. 
Piso Grammat. 351. 
Piso Historiker 586. fg. 
Pius 100. 
Pius Kaiser 298. 
Placidi glossae 287. 771. 
Placitus 749. 752. 
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plancus 242. 
planipedia 369 . 
Plautus 198. ff. 412. ff. 
Plinius maior 275. 596. 

706. 732. ff. 757. 
- minor 285. 358. 509. 

669. 696. ff. 703. 
- Valerianus 749. 752. 

. Plotius Ga,llus 214. 
- Tucca 441. 
Plutarch 4. 12. 
poema poemata 357. 
poetae laureati 270. 
Poett. christ. collectt. 788. 
Poggius 98. 103. 
Polentonus 142. 
Polignac 479. 
Politianus (Angelus) 101. 

105. fg. 
- (Barthol.) 103. 
Pollio (Asinius) 66. 235. 

239. 243. fg. 394. 398. 
591. 595. 604. 612. 

Pompeius (Cn.) 665. 
Pompeius Grammat. 771. 
- Trogus 613. 616. 
Pompilius 757. 
Pomponins Bassulus 412. 
- comicus 201. 429. 432. 
- lCtns 780. 
- Laetus (Sabinus) 101. 

106. 451. 456. 
- Secundus 395. 398. 
Ponticus 257. 439. 441. 
Porcius Licil1lls 214. 
Porphyrion 527. 
praetextata 368. fg. 
Priapeia 546. 
Priscianus Caesar. 332. 

465. 499. 501. 769. 
772. 

Priscianus Theodorus 750. 
752. 

Proba v. Faltonia. 
Probus 68. 425.451. 456. 

561. 564. 763. 765. 
Probus de notis 68. 
Propus (Titius) 621. 
Proculus lCtus 270. 
Propertius 540. ff. 
pl'oscholus 89. 
Protokolle des Senats 75. 
Prudentius 802. 
Publius: v. Syrus. 
Punica in Römerzeit 72. 

322. 

Qnadrigarius 590. 
Querolils 417. 
Quinctius Atta 429. fg. 

Register. 

Quintilianus 282. 291. ff. 
710 . ff. Krit. 219. 

Quintiliani Declamatt. 
707. 709. fg. 

Salvius lulianus 302. 780. 
783. 

Sammonicus 498. 500. 
Santra 214. 757. 

Quintilii 748. . Saserna 748. 
Quintilius Cremon. 257. 

Rabanus Maurus 335. 
338. 

Rabirius Epicus 441. 
- philos. 716. 
Rechnen in d. R. Schule 

47. 
Rechtsschulen 247. 311. 

779. 
Rechtsurkunden 776. 
recitationes 74. fg. 256. fg. 
Reim in d. R. Poesie 316. 
Reinesius 120. 
Religion d. Römer 5. 9. 

154. fg. 
Remmius Palaemon {j01. 

763. 
Reuchlin 115. 
Revisionen der Texte 90. 
Rhetoren in Rom (Grie-

chische) 53. 89. 707. 
709. 

Rhetorischer Geist d. R. 
LHt. 8. 

Rhythmische Verse d. R. 
316. 

riciniata 369. 412. 
Rimicius 579. 
Rom Centralpunkt 267. 
Romanische Sprachen 318. 

323. ft'. 
Romulus Fabulist 572. 579. 
Roscius 224. 
Rutinianus 706. 
Rufus 641. 643. 
Ruhnkenius 135. 
rustica lingua 324. 746. 
Rutgersius 128. 
Rutilius Lupus 706. 
- Namatianus 499. 501. 
- Rufus 210. 213. · 589. 

715. 

Sabelliclls 101. 
Sabina lingua 164. 
Sabinus poeta 257. 493. 
Sacerdos Grammat. 771. 
Saleius Bassus 509. 
Saliaria carmina 176. 178. 
Sallustius Histor. 218. 

227. 600. ff. 
- Kritiker 728. 
Sahnasius 110. ff. 
Salvianus 805. 

Saturnius 171. 174. fg. 
Satyrspiel ob in Rom 375. 
Saxo Grammat. 341. 546. 

619 . 
Scaevola 205. 778. 
- Poet 570. 
Scaliger (los. lust.) 109. 

ft'. 127. Nachtr. 
Scaurus Histor. 212. 589. 
- Gramm. 420. 534. 766. 
- orator 269. 
scholae Disputationen 59. 
scholasticus 59. 282. 287. 
Schl'ader 131. 
Schreibwesen d. R. 61. 

ff. 
Schriftsprache der R. 217. 

219. 
Schulbücher R. 59. im 

Mittelalter 334. 
Schulen d. R. 43. ff. im 

Mittelalter 338. 342. 
Schulferien 47. 
Schulklassen in Rom 79. 
Schulmeister Roms 43. ff. 
Schwarz 121. 124. 
Seipio Aemilianus 50. 53. 

200. ff. 664. 
Scipio (Publ.) 586. 
Scipionum monumentB 

175. 186. ff. 388. 
Scribonius Largus 749. 

752. 
- Libo 588. 
Scriptores Hist. Augustae 

313. 322. 593. 637. ff. 
- parabil. medic. 752. 
-rei agrariae 742. fg . 

746. fg. 
Scriptores rei rusticae 

743. ff. 
- rei venaticae 482. 
- rerum mythic. 765. 
Scrofa 748. 
scurrae mimici 361. 4:08. ff. 
Secundus (luI.) 669. 
Sedulius 806. 
Sempronius Asellio: v. 

Asellio. 
Sempronius Sophus 18b. 

187. 
- Tuditanus 588. 
Senat unter d. Kaisern 

236. 267. 311. 
Senatuscons. de Bacchan. 

193. 19>6. de theatro 
perpet. 194. 197. 

Seneca der Philosoph 31. 
81 . fg. 279. 291. 292. 
399. 459. 720. ff. 

- der Rhetor 235. 706. fg. 
709. 

- der Tragiker 395. ff. 
Septimius Histor. 646. 
- Kaiser 310. 596. 
- Lyriker 257. 507. 
- Serenus 510. 
Servatus Lupus 335. 338. 
Servius 451. 455. 77l. 

Nachtr. 
-: v. Sulpicius. 
Severus (Cornelius) 441. 
Sextii 274. 720. 
Siculus Flaccus 743. 747. 
Sidonius Apollinaris 326. 

702. 704. 
Sigonius 103. 108. 
Silberne Latinität 292. ff. 
Silius Ita1. 460. fg. 
Sinnius Capito 757. 
Sisenna 211. 213. fg. 584. 

589. 
Solinus 735. 
Spanien romanisirt 72. 
Spartianus 639. 642. 
Sprüclnvörter d. R. 403. 
Spurinna 510. 
Statius com. 198. 420. ff . 
- epicus 462. ff. 
Stilo: v. Aelius. 
Stoiker in Rom 205. ff. 

271. ff. 719. 754. 776. 
Studien örter d. R. 58. 60. 
studiosi der Rhetorschule 

282. 287. 
Sturm (10.) 119. 
suasoriae 285. fg . 
subscriptiones der Texte 

90. 
Suetonius 294. 633. ff. 

Krit. 58. 
- Paulinlls 596. 
Sulla 213. 410. 
Sulpicia 564. 
Sulpicius Galba 206. 661. 
- Gallus 203. 
- Rufus 228. ff. 778. 
- Severus 80·!. 
Sylvius 122. 
Symmachus 319. 700. ff. 

704. 
Symposins 510. 
Syl'US 430. 433. fg. 

RegisteJ.1'. 

Tabula: v. Peutinge-
riana. 

Tabulae 776. 
Tabb. votivae 187 . 
Tabulae XII. v. Zwölf-

tafel-Gesetz. 
T. Eugubinae 163. 166. 
Tacitus 623. ff. 
Tanusius 439. 594. 
Tanz b. d. R. 48. 
Taubmann 120. 
Terentianus 498. 500. 
Terentius 201. 423. ff. 
Tertullianus 306. 789. ff. 
Theaterbildung 57. 60. 
Theodulphus 334. 337. 
Theodulus 338. 
Thrasea 272. 596. 
Tiberius 265. ff. 596. 
Tibullus 534. ff. 
'l'icida 508. 
Tiro 67. 595. 682. 
Tischlieder d. R . 40. 
Titianus 576. 
Titini us 429. 431. 
Titius Probus 621. 
- Septimius 507. 
Titus Kaiser 265. 269. 
Torrentinus 115. 
Torrentins 13 J. 
Trabea 421. fg. 
trabeata 369. 
Traianus 265. 269. 596. 
Trebatius 247. 
Trebellius Pollio 639. 642. 
Tremellius: v. Scrofa. 
Tribonianus 782. 
'frogus: v. Pompeius. 
Tuberones 207. 58~. 718. 
Turnus 564. 
Turpilius 42l. fg. 
Typographie und ihre phi-

lolog. Inkunabeln 99. 
fg. 104. fg. 

Vacca 459. 
Valentiniani constitutio 

91. 
Va.lerius Aedituus 506. 
- Antias 584. 590. 
- Cato: v. Cato. 
- Flaccus 461. ff. 
-: v. lulius. 
- Maximus 617. ff. 
- Probus : v. Probus. 
- Soranus 203. 214. 
Valesius 110. 
Valgius 249. 509. 707. 
Valla 99. 104. 
Varius 398.437. 440. fg. 

Bel'nkardy, Grundr. d. Röm. Litt. IH. Aufl. 
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Varro Atacinus 22-2.436. 
439. fg. 

Varro Reatinus 37. 66. 
226. 359. 419. 549. 
553. 570. 651. 718. fg. 
738 . 754. 7.57.ff. 763. fg. 

vates 171. 357. 
Vatinius Pythag. 275. 
Uebersetzungen d. R. 220. 

im Mittelalter 334. 342. 
Vechneri Hellenolexia 

25!J. 
Vegetius 742. 745. 748. 
Vegctius Veterinarius 752. 
Vegoia 746. 
Velius Longus 303. 766. 
Velleius Paterc. 614. ff. 
Venantius 317. 333. 806. 
Vennonius 588. 
verba praetextata d. Röm. 

33. V. sordida 32l. ver
ba auf are 306. 

Verginius Flavus 287. 
Verginius Romanus 410. 
Verrius Flaccus 761. fg . 
Vespasianus 265. 268. 
Vettius Agorius 319. 325. 

Kritiker des Horaz 527. 
Ugutio 338. 
Vibius Crispus 287. 
Vibius Sequester 650. 

654. 
Victor Histor. 639. fg . 

642. 
-Rhetor 707. 
Victorianns 610. 
Victorinus v. Feltre 98. 
-Poet 299. 802. 
Victorinlls Rhetor 685. 

708. 768. 771. 
Victorius 103. 108. 
Vielwisserei <1. R. 82. 
Vincentius Bellovac. 341. 
- Lirinensis 804. 
Vinicii 242. 
Virgilius 252. 442. ff. 
- Grammat. 337. 
Vitalis Blesensis 343. 
Vitrnvius 322. 739. fg. 
Ulpianus 310. 780. 783. 
Umbrische Mundart 163. 

166. fg. 
Unterricht in Rom. 33-

92. 
Vocabularia 339. 
Volcatius Sedigitus 214. 

418. 
Volkslieder Roms 175. ff. 
Volumnius 595. 
Vopiscus 639. 

52 
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Vorsius 128. 
Votienus Montanus 669. 
urbanitas 12. 51. 55.208. 
Urkunden der Römer 179. 

181. 
Ursinus 259. 
Vu1catius Gallicanus 639. 

642. 
V ulgarsprache Roms 317. 

ff. 321. fg. 

Register. 

Walafrid 335. 337. 
Weltkarten d. R. 648. 

650. ff. 
vVesseling 130. 
Wimpheling 115. 122. 
Winfrid: v. Paulus Diac. 
Wirthschaft:;büeher der 

R.9. 
Witichind 336. 
Witz d. R. 4.03. 
\Vo1f(F.A.)136.144.684. 

Zn bericbti~en: 

S. 27. Z. 53. 1. das Uebergewicht. 
90. am E. Apollinaris. 

- 151. Z. 37. Worsaii 
- 361. - 10. W~ - aVTol1Xlcfux 
- 362. - 46. excitafa 
- 376. - 40. anllalistischen 

Wortbildnerei der La
tein. ' Spr. 27. 

Zeitbenutzung d. R. 
7. 10. 

Zeitungen d. R. 71. 75. 
fg . 

Zeno Veronensis 796. 
Zusammensetzung in der 

Lat. Spr. 27. 
Zwölf tafel-Gesetz 40. 183. 

ff. 

_ 399. - 46. Hofschule Neros (so kein Komma 426, 13. kein Punkt 459, 8. 713, 
47. 777, 39.) 

- 400. - 16. in Phoen. 
- 418. - 7. vor d. E. Plaufus P. Clauilio, weiterhin, Ludu' 
- 510. a. E. genügenden Autho1. Latina urtheilt 
- 529. Z. 5. 1855. fg. 
-- 532. - 10. Technik 
- 575. - 35. Des Dichters 
- 599. a. E . p ectOl'e 
- 601. Z. 4. vor d. E. streiche ihn 
- 632. ~ 32. Boecler in T. 
- 634. - 29. war zuerst 
- 641. - 33. IuniulJ 
- 643. - 3. 1606. 
- 660. - 4. vor d. E. Reden erhalten) 
- 691. - 28 Lucullus 
- 764. - 7. vor d . E. HlIginius. 
- 784. - 5. ed. pr. 

- 31. len. 1755. 

Druck von M. B ruh n in Bl'aunsllhweig. 
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