HANDBUCH
DER

KLASSISCHEN

.ALTERTUMSWISSENSCHAFT
in systematischer Darstellung
mit besonderer Rücksicht auf Geschichte und Methodik der einzelnen
Disziplinen.
In Verbindung mit Gymn.-Rektor Dr. Autenrieth t (Nürnberg), Prof. Dr. Ad.
Bauer (Graz), Prof. Dr. Blass (Halle), Prof. Dr. Brugmann (Leipzig), Prof. Dr.
Busolt (Kiel), Prof. Dr. v. Christ (München), Prof. Dr. Leop. Cohn (Breslau),
. Prof. Dr. Gleditsch (Berlin), Prof. Dr. O. Gruppe (Berlin), Prof. Dr. Günther
(München), Prof. Dr. Heerdegen (Erlangen), Prof. Dr. Hommel (München),
Prof. Dr. Hübner (Berlin), Prof. Dr. Judeich (Czernowitz), Prof. Dr. Jul.
Jung (Prag), Prof. Dr. Krumbacher (München), Prof. Dr. Larfeld (Remscheid), Dr. Lolling t (Athen), Prof. Dr. Niese (Marburg), Prof. Dr. Nissen
(Bonn), Prof. Dr. Oberhummer (München), Priv.-Doz. Dr. Öhmichen
(München), Prof. Dr. Pöhlmann (Erlangen), Gymn.-Dir. Dr. O. Richter
(Berlin), Prof. Dr. M. Schanz (Würzburg), Prof. Dr. Schiller (Leipzig),
Gymn.-Dir. Schmalz (Rastatt), Prof. Dr. Sittl t (Würzburg), Prof. Dr. P.
Stengel (Berlin), Prof. Dr. Stolz (Innsbruck), Priv.-Doz. Dr. Traube
(München), Prof. Dr. Unger (Würzburg), Prof. Dr. v. Urlichs t (Würz burg) ,
Prof. Dr. Moritz Voigt (Leipzig), Gymn.-Dir. Dr. Volkmann t (Jauer),
Prof. Dr. Windelband (Strassburg), Prof. Dr. Wissowa (Halle)
herausgegeben von

GESOHICHTE
DER

Inv. ~{s, :

Sign:

8 6·

RÖMISCHEN LITTERATUR
BI~ lUM GE~ETlGEBUNG~WERK DE~ KAI~ER~ JU~TINIAN,
Von

lVIartin Schanz,
ord. Professor an der Universität Würzburg.

Zweiter Teil:

Die römische Litteratur in der Zeit der Monarchie
bis auf Hadrian.
Zweite Hälfte: Vom Tode des Augustus bis zur Regierung Hadrians.

Dr. Iwan von lVIüller,
ord. Prof. der klassischen Philologie in München.

6 2 ()

Zweite Auflage.
Mit alphabetischem Register.

Achter Band.

Geschichte der römischen Litteratllr
bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian.
Zweite A uflage.

MÜNCHEN 1901
C. H. BECK'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG

MÜNCHEN 1901
C. H. BECK'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG

OSRAR BECK.

OSRAR BECK.

HANDBUCH
DER

KLASSISCHEN

.ALTERTUMSWISSENSCHAFT
in systematischer Darstellung
mit besonderer Rücksicht auf Geschichte und Methodik der einzelnen
Disziplinen.
In Verbindung mit Gymn.-Rektor Dr. Autenrieth t (Nürnberg), Prof. Dr. Ad.
Bauer (Graz), Prof. Dr. Blass (Halle), Prof. Dr. Brugmann (Leipzig), Prof. Dr.
Busolt (Kiel), Prof. Dr. v. Christ (München), Prof. Dr. Leop. Cohn (Breslau),
. Prof. Dr. Gleditsch (Berlin), Prof. Dl'. O. Gruppe (Berlin), Prof. Dr. Günther
(München), Prof. Dr. Heerdegen (Erlangen), Prof. Dr. Hommel (München),
Prof. Dr. Hübner (Berlin), Prof. Dr. Judeich (Czernowitz), Prof. Dr. Jul.
Jung (Prag), Prof. Dr. Krumbacher (München), Prof. Dr. Larfeld (Remscheid), Dr. Lolling t (Athen), Prof. Dr. Niese (Marburg), Prof. l2r. Nissen
(Bonn), Prof. Dr. Oberhummer (München), Priv.-Doz. Dr. Ohmichen
(München), Prof. Dr. Pöhlmann (Erlangen), Gymn.-Dir. Dr. O. Richter
(Berlin), Prof. Dr. M. Schanz (Würzburg), Prof. Dr. Schiller (Leipzig),
Gymn.-Dir. Schmalz (Rastatt), Prof. Dr. Sittl t (Würzburg), Prof. Dr. P.
Stengel (Berlin), Prof. Dr. Stolz (Innsbruck), Pl'iv.-Doz. Dr. Traube
(München), Prof. Dr. Unger (Würzburg), Prof. Dr. v. Urlichs t (Würz burg) ,
Prof. Dr. Moritz Voigt (Leipzig), Gymn.-Dir. Dr. Volkmann t (Jauer) ,
Prof. Dr. Windelband (Strassburg), Prof. Dr. Wissowa (Halle)
herausgegeben von

GESOHICHTE
DER

Inv. ~fs. :

Sign:

o'

ROMISCHEN LITTERATUR
BI~ lUM GE~ETlGEBUNG~WERK DE~ KAI~ER~ JU~TINIAN.
Von

Martin Schanz,
ord. Professor an der Universität Würzburg.

Zweiter Teil:

Die römische Litteratllr in der Zeit der Monarchie
bis auf Hadrian.
Zweite Hälfte: Vom Tode des Augustus bis zur Regierung Hadrians.

Dr. Iwan von Müller,
ord. Prof. der klassischen Philologie in München.

6 2 ()
~8

Zweite Auflage.
Mit alphabetischem Register.

Achter Band.

Geschichte der rÖlnischen Litteratllr
bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian.

Zweite A1lflage.

MÜNCHEN 1901
C. H. BECK'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG

MÜNCHEN 1901
C. H. BECK'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG

OSKAR BECK.

OSKAR BECK.

A.

Inhaltsverzeichnis zum zweiten Teil, zweite Hälfte.
ß . Vom Tode des Augustus bis zur Reg'ierung Hadria11s (14- 11. Chr. bis 117 n. Cllr.).
Die Stellung der Regenten zur Litteratur.
Seite
1
357. Tiberius (14-37)
.
.
4
358. C. Caesar Caligula (37-41)
5
359. Claudius (41- 54)
9
360. Nero (54-68) .
12
.
.
.
361. Die Flavier (69-96)
16
362. Nerva (96-98) und Traian (98-117)
a) Die Poesie.
1. Germanicus.

Alle Rechte vorbehalten.

17

363. Die Aratea des Germanicus
364.
365.
366.
367.

'i~n

----------------------~

OSTREDNf KN~HOVNA

368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.

PRAvNICld 'AK UU V UJ •

:1.f..i!:!._._
1~'C- $118(c/L
Si

Inv.

C. H . Beck'sche Buchdruckerei in Nördlingen.

379.
380.
381.
382.
383.
384.

2. M. Manilius.
Das astrologische Gedicht des Manilius (Astronomie on 1. V)
3. Phaedrus.
Leben des Phaedrus und seine Fabelsammlung
Schicksale der phaedrischen Fabelsammlung
Charakteristik des Phaedrus

21
28.
30
34

4. Der Dichter Seneca.
a) Seneca ' als Tragiker.
Die neun Tragödien Senecas
Hereules (furens)
.
Die Troerinnen (Troades)
Die Phoenissen
Medea
Phaedra
Oedipus
.
Agamemnon
Thyestes .
.
Hereules (Oetaeus)
.
.
.
.
Charakteristik der Tragödien Se,necas
.,
ß) Seneca als Satiriker und Epigrammatiker.
Des Claudius Verkürbissung (Divi Claudii 'A1l0XOAOXVVrW(H~) .
r) Pseudoseneca.
Octavia
5. P. Pomponius Se cundus.
Leben des Pomponius. - Seine Tragödien
6. A. Persius Flaccus.
Biographisches
Persius' Satiren
.
Charakteristik des Persius

38
41
41
42
43
44
46
47
48
49
51

55
59
61
63
65
67

bST~EDNl KNIHOVNA
pravnicke fokulty UJEP.
BRNO, Ncim. 250 unor.~ ~

VI

Inhaltsverzeichnis zum zweiten Teil, 'zweite ' Hälfte.

Inhaltsverzeichnis zum zweiten Teil, zweite Hälfte.
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Zeittafel.
14.-37 Tiberius. Der Dichter der Astronomica Manilius. Die Historiker Valerius Maximus und :B'enestella. Der Encyclopädist Cornelius Celsus. Die Grammatiker Julius
Modestus und 1\I. Pomponius Marcellus. Der Rhetor P. Rutilius Lupus. Ueber den
Rhetor Cassius Severus wird Verbannung und Vermögensverlust ausgesprochen. Der
Jurist Masurius Sabinus.
16 Fahrt des Germanicus, des Dichters der Aratea, durch die Ems in den Ozean (Albinovanus Pedo).
22 Der Rhetor J unius Otho, Prätor.
23/24-79 Der ältere Plinius.
23 Die Schauspieler werden vertrieben.
25 Senatsbeschluss, dass die Annalen des A. Cremutius Cordus verbrannt werden sollen.
26 Tod des Rhetors Q. Haterius.
27 Tod des Rhetors Votienus Montanus.
30 Konsulat des Vinicius, dem C. Velleius Paterculus zum Antritt des Amtes seinen
geschichtlichen Abriss widmet.
31 Tod des Redners P. Vitellius. Anklage gegen P. Pomponius Secunclus, den Tra~'ödiendichter und Feldherrn.
~
33 Tod des Juristen M. Cocceius Nerva, des Grossvaters des nachmaligen Kaisers. Sein
Nachfolger Proculus.
34- 62 A. Persius Flaccus.
34 Tod des Redners Mamercus Aemilius Scaurus.
37 -41 C. Caesar Caligllla. Der ältere Seneca schreibt sein rhetorisches Werk. Catullus,
Mimendichter .
38 Tod des landwirtschaftlichen Schriftstellers Julius Graecinus.
39-65 M. Annaeus Lucanus.
39 Der Redner Cn. Domitius Afer cos. suff. - Der Redner J ulius Africanus.
c.40 Phaedrus gibt sein 3. Buch der Fabeln heraus.
41-54 Claudius. - Der Historiker Aufidius Bassus. Der Grammatiker Remmius Palaemon.
41 Q. Curtius Rufus bringt seine Alexandergeschichte zum Abschluss. Yerbanmm o ' des
Philosophen Seneca nach Corsica.
b
4.2 C. :3uetonius Paulinus, als prätoriseher Legat bei der Unterwerfung Mauretaniens thätiO'.
43-4.4 Abfassungszeit der Geographie des Pomponius Mela.
b
46 Edikt des Kaisers Claudius zur Regelung des Eigentums von grossen Landstrecken
in Tirol.
47 Edikt des Kaisers Claudius gegen den Theaterunfug.
47-48 Scribonius Largus schreibt sein Arzneibuch.
48 Claudius hält die durch die Lyoner Erztafel erhaltene Rede im Senat.
4.9 D er Philosoph Seneca wird aus dem Exil zurückgerufen.
52 L. Annaeus Junius Gallio (M. Annaells Novatus von dem Rhetor L. J unius Gallio
adoptiert), der Bruder des Philosophen Seneca, verwaltet Achaia.
54-6 ~ Nero. ~e~ bukolische Dic~lter T. Calpurnius Siculus.
Der Panegyrieus in
PISonem. Cunatms Maternus begmnt Tragödien zu schreiben.
54 -- 57 Q. Asconius Pedianus schreibt seinen Commentar zu den Reden Ciceros.
c. 56 Blütezeit des philologischen Kritikers M. Valerius Probus.
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58 Der Memoirenschriftsteller L. Antistius Vetus, Befehlshaber in Germanien .
59 Tod des Historikers M. Servilius Nonianus (Cos. 35) und der Memoirenschriftstellerin
Agrippina, der Mutter Neros.
60 Nero stiftet die Quinquennalia. Bei der ersten Feier trägt Lucan einen Panegyricus
auf Nero vor.
62 Der Philosoph Seneca zieht sich vom Hof zurück. Der Broschürenschreiber Fabricius
Veiento verbannt.
64 Der Epigrammendichter Martialis ziehe nach Rom.
c. 64 - 65 Columella schreibt sein landwirtschaftliches vVerk.
65 Entdeckung der pisonischen Verschwörung. Tod des C. Calpurnius Piso, auf den sich
der Panegyricus in Pisonem bezieht. Tod des Philosophen Seneca. Der Rhetor Verginius Flavus, der Jurist C. Cassius Longinus, der Philoso~h Musonius werden ins
Exil getrieben.
66 Tod des Romandichters Petronius Arbiter und der Historiker P. Clodius Thrasea Paetus
und P. Anteius.
67 Tod des Feldherrn und Memoirenschriftstellers Cn. Domitius Corbulo.
c. 67 Der Philosoph L. Annaeus Cornutus wird verbannt.
68 Der Epiker Silius und der Redner P. Galerius Trachalus Konsuln. Der Historiker
Cluvius Rufus von Galba zum Statthalter der Provinz Hispania Tarraconensis bestimmt. Quintilian, von Galba nach Rom geführt, eröffnet seine rhetorische Schule.
68- 69 Galba, Otho u. Vitellius.
69--79 Vespasian. Der Jurist Pegasus praefectus urbi unter ihm. Der Dichter der Argonautica C. Valerius Flaccus.
69 Der Jurist Caelius Sabinus cos. suffectus. Der Verfasser von Biographien J unius Rusticus
Arulenus Praetor; Vipstanus Messalla nimmt an dem Feldzug dieses Jahres teil.
71 Die Philosophen und Astrologen werden aus Rom hinweggewiesen.
72 C. Licinills Macianus, der Freund Vespasians, zum drittenmal Konsul.
74 Der Redner Ti. Clodius Eprius Marcellus zum zweitenmal cos. suff.
76 Titus verfasst ein Gedicht über einen Kometen. Blüte des Rhetors Sex. Julius
Gabinianus.
78 Tacitus heiratet die Tochter Agricolas.
79-81 Titus. -- Der Historiker Antonius Julianus.
80 Titus weiht das flavische Amphitheater ein. Martials Epigramme auf die bei dieser
Gelegenheit gefeierten Spi ele.
81 - 96 Domitianus. Der Dichter P. Papinius Statius. Der Rhetor Palfurius Sura.
86 Domitian stiftet den Agon Capitolinus.
88 Tacitus wirkt als Prätor und als Quindecimvir bei den Säkularspielen. Quintilian
zieht sich von der öffentlichen Lehrthätigkeit zurück.
89 Die Astrologen und Philosophen werden vertrieben.
90 Der Jurist Javolenus Priscus legatus consularis provinciae Germaniae superioris.
c. 93 Tod des Redners Q. Vibius Crispus.
93 Tod Agricolas. Vertreibung der Astrologen und Philosophen. Herennius Senecio klagt
den Baebius Massa wegen Erpressung an.
c.95 Der Jurist P. Juventius Celsus, der Sohn, nimmt an einer Verschwörung gegen Domitian teil. - Statius in Neapel.
96 -98 Nerva.
97 Tacitus Konsul. Julius Frontinus eurator aquarum. Tod des L. Verginius Rufus.
98 -117 Traian. Bibliotheca Ulpia. Unter ihm bekleidete Tacitus das Prokonsulat der
Provinz Asia. - Der Jurist Neratius Priseus. Die Gromatiker Hyginus und Balbus.
Unter Traian und Hadrian schreibt Juvenal seine Satiren. Die Komödiendichter
M. Pomponius Basslüus und Vergilius Romanus.
98 Martial kehrt in seine Heimat Bilbilis zurück. - Zeitgenossin des Martial, die Dichterin Sulpicia. - Der Historiker Pompeius Planta, Präfekt von Aegypten.
100 Der jüngere Plinius, Konsul, hält seinen Panegyricus auf Traian. Zeitgenossen des
jüngeren Plinius die Historiker Fabius Rusticus, C. Fannius, Cn. Octavius Titinius
Capito; der Redner Pompeius Saturninus, der Broschürenschreiber M. Aquilius Regulus, der Jurist Titius Aristo, u. a.
101 Tod des Epikers Silius Italicus.
c.104 Tod des Epigrammendichters Martialis.
105 oder 106 Der Katasterismendichter Calpurnius Piso.
111 -112 oder 112-113 Der jüngere Plinius an der Spitze von Bithynien.

B. Vom Tode des Augustus bis zur Regierung Hadrians
(14 n. Chr. bis 117 n. Chr.)
Die Stellung der Regenten zur Litteratur.
357. Tiberius (14-37). Der Kaiser Tiberius war sowohl in der
griechischen als in der römischen Litteratur sehr bewandert. In der
. Rhetorik hatte er zum Lehrer den berühmten Gegner Apollodors Theodorus von Gadara;l) im lateinischen Stil schloss er sich an Messalla Corvinus 2 ) als Vorbild an. Allein sein ungerades Wesen führte ihn auch hier
auf Abwege. Er schrieb affektiert und gesucht - daher wob er gern
in seine Darstellung altertümliche Ausdrücke ein, auch sein strenger Purismus wird hier seine Wurzel haben - und haschte absichtlich nach Dunkelheit und Zweideutigkeit der Rede. Von den Griechen gefielen ihm, was
auch charakteristisch für seine Geschmacksrichtung ist, besonders die gelehrten Alexandriner Euphorion,3) Rhianus 4) und Parthenius ;5) die Buchgelehrsamkeit dieser Dichter, besonders die Mythologie zog ihn in hohem
Grade an, und es ist bekannt, wie gern er durch verfängliche Fragen
aus diesem Gebiete den Grammatikern Fallstricke legte. Auch versuchte
er sich selbst in griechischen Gedichten, worin er jenen Meistern nacheiferte. Ausserdem schrieb er ein lyrisches Gedicht auf den Tod des
L. Caesar in lateinischer Sprache. Endlich gab es von ihm eine Autobiographie.
Trotz dieser litterarischen Neigungen des Tiberius hatte doch die
Litteratur unter seiner Regierung eine sehr gedrückte Stellung. Seinem
misstrauischen Charakter konnte leicht jedes Wort zum Stein des Anstosses werden, und seiner Rachsucht ward es schwer, über einen Angriff hinwegzusehen. Zahlreich sind daher die litterarischen Verfolgungen,
die von ihm ausgingen. Den Dichter Aelius Saturninus liess er vom
Kapitol herabstürzen, weil er einige Verse gegen ihn gemacht hatte. Auf
Grund der gleichen Anschuldigung wurde der Dichter Sextius Paconianus
im Kerker erdrosselt. Der als Deklamator hochangesehene Mamercus
Scaurus hatte eine Tragödie Atreus geschrieben; es wurden darin Verse
1) Vg1. 2. T. 1. Hälfte 2 § 337.
2) Vg1. ebenda § 215.
3) Susemihl, Gesch. der griech. Litt. ·

I in der Alexandrinerzeit, 1 (Leipz. 1891) p. 393.

Handbuch der klaBB. Altertumswissenschaft. VIII, 2.

4) Susemihl 1. c. p. 399.
5) Susemihl 1. c. p. 191.
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aufgespürt, welche eine Deutung auf Tiberius zuliessen; sofort wurde gegen
den Verfasser vorgegangen, Cremutius Cordus hatte das Verbrechen begangen, in seinen Annalen den M, Brutus zu loben und dessen Ausspruch,
Cassius sei der letzte der Römer, beifällig anzuführen. Dies genügte, dem
Historiker den Prozess zu machen. Treffende Worte sind es, die Tacitus
den Angeschuldigten zu seiner Verteidigung und für die Freiheit des schriftstellerischen Schaffens vorbringen lässt. Golden ist der Satz :1) "Durch
Gleichgültigkeit bringt man etwas in Vergessenheit, durch Erbitterung
scheint man es anzuerkennen." Der Angeklagte endete sein Leben durch
Enthaltung von Speise und Trank, seine Schriften wurden von den
Ädilen verbrannt; allein sie waren doch dem Untergang entronnen.
Ausser den Schriftstellern waren es die Schauspieler, gegen welche sich
der Groll des Herrschers kehrte; sie mochten ja manches freie Wort von
der Bühne herab gegen ihn geschleudert haben; besonders in der Atellana
(wie im Mimus) war für solche Improvisationen reichlich Gelegenheit gegeben.
Die Strafe der Ausweisung aus Italien schloss ihnen den Mund. Nicht
genug, auch der Gehilfe des Tiberius, Seianus, nahm an diesen Verfol. gungen Teil; jedermann weiss aus den Fabeln des Phaedrus, wie sehr der •
Dichter unter diesen Chikanen zu leiden hatte. 2) Bei einer solchen systematischen Verfolgung aller Gedanken - die eine oder die andere Ausnahme,
wie die Begnadigung des Pasquillanten C. Cominius oder die Honorierung
des Asellius Sabinus für einen Wettstreit zwischen dem Champignon und
der Feigendrossel, der Auster und dem Krammetsvogel ändern daran nichts
_ musste entweder die Schriftstellerei verstummen oder sich Gebieten
zuwenden, die der Gegenwart fern lagen.
Bildungsgang und Stil des Tiberius. Suet. Tib, 70 artes libe1'ales utriusque
gene1'is studiosissime coluit, In o1'atione latina secutus est Corvinum Messalam, quem senem
adulescens obse1'varat. Sed adfectatione et morositate nimia Obscu1'abat stilum, ut aliquanto
ex tempore quam a CU1'a praestantio1' haberetur; 57 saeva ac lenta natura ne in pue1'o
quidem latuit: qtlam Theodo1'uS Gada1'eus 1'hetoricae p,'aeceptor et perspexisse p1'imus
sagaciter et assimilasse aptissime visus est; Quintil. 3, 1, 17 Theodorus Gada1'eus, qui se
dici maluit Rhodium: quem studiose audisse, cum in eam insulam secessisset, dicitU1'
Tiberius Caesa,r; Seneca (suas. 3, 7 p. 550 H. J. M,) nennt den Tiberius Theodoreus. Tacit.
annal. 13, 3 Tiberius artem quoque callebat, qua Ve?' ba expenderet, tum validus sensibus aut
consulto ambigutlS; 4, 31 conpositus alias et velut eluctantium verborum, solutius promptiusque
eloquebatur, quotiens subveni1'et. H, Pet er, Die geschichtL Litteratur über die röm, Kaiserzeit bis Theodosius I und ihre Quellen, 1, Leipz. 1897, p. 87,
Der Purismus und Archaismus des Tiberius. Suet, Tib, 71 sermone (}raeco
quamquam alioqui promptus et facilis, non tamen usque quaque usus est, abstinuitque maxime
in senatuj. adeo quidem, ut monopolium nominaturus veniam prius postularet, quod sibi
verbo perefj1'ino utendum esset,. atque etiam cum in quodam dec1'eto patrum sfLß'A'Yjfu't recita1'etwr, commutandam censuit vocem, et pro peregrina nostratem requi1'endam aut si non
1'eperiretu1', vel plU1'ibus et per ambitum verbo1'um rem enuntiandam (vgL Dio Oass. 57, 15).
Militem quoque, G1'aece testimonium inte1'rogatum, ni si Latine 1'esponde1'e vetuit, V gL auch
Dio Oass, 57, 17, Suet, Aug. 86 sed nec Tiberio parcit et exoletas interdum et reconditas
voces aucupanti. Auf dieses Doppelstreben wird sich die Aeusserung des Marcellus beziehen Suet. de gramm, 22 (p. 116 R.) tu Caesa1' civitatem dare potes hominibus, ve1'bis non
potes, Nägelsbach, Lat, Stilistik, Nürnberg 8 1889, p. 30; H, Peter, 1. c. 1 p, 332.
Die Gedichte des Tiberius. Suet, Tib, 70 composuit et carmen 'Y1'icum, cuius
est titulus Conquestio de mode L. Caesads, Fecit et g1'aeca poemata imitattlS Euphorionem et Rhianum et Pa1,thenium, quibus poetis admodum delectatus, sC1'ipta omnium
et imagines publicis bibliothecis inter veteres et p,'aecipuos auctores dedicavit, et ob hoc

1) annal. 4, 34 spreta exolescunt: si irascare, adgnita videnttl1',
2) V gl. unten § 365.
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dass dieser Wettkampf einen Schiedsrichter, wahrscheinlich einen Gourmand, erforderte;
A. Dieterich, Pulcinella, Leipz. 1897, p. 78 Anm. 1.

358. C. Caesar Caligula (37--41). Tiberius' Nachfolger war in
seinem Wahnsinn unberechenbar, auch in seinem Verhältnis zur Litteratur.1) So liess er Exemplare der Werke des Titus Labienus, Cremutius
Cordus, Cassius Severus, deren Vernichtung Senatsbeschlüsse angeordnet
hatten aufsuchen und der uneingeschränkten Benutzung übergeben: er
habe ~in Interesse daran meinte er, dass die Kenntnis der Geschichte den
nachkommenden Generationen erhalten bleibe. Auf der anderen Seite
wollte er die Gedichte Homers vernichten; wenn Plato ihn aus seinem
Idealstaat hinweggewiesen habe, warum sollte nicht auch er dies. thun
dürfen? Ebenso war er nahe daran, Werke und Büsten des VergII und
des' Livius aus den öffentlichen Bibliotheken zu entfernen: der Dichter sei
ein geistloser und ungelehrter Mensch, der Historiker aber wortreich und
nachlässig. Auch der Jurisprudenz drohte er de~ Garaus zu. mache~, er
wolle es noch dahin bringen, dass niemand ohne Ihn respondIere. SeInen
Wahnsinn zeigt das Verfahren, das er bei den von ihm ver.anst.alt~ten
Wettkämpfen in der griechischen und römischen BeredsamkeIt emhIelt;
die Besiegten mussten die Preise für die Sieger selbst stelle~ un~ Panegyriken auf sie verfertigen; diejenigen, welche im WettstreIt. mIt ihren
Produkten am wenigsten Anklang gefunden hatten, zwang er, Ihre Manuscripte mit Schwamm oder Zunge auszuwischen, wenn sie es nicht vorzogen, durchgeprügelt oder in dem nächsten Fluss untergetaucht zu we:den.
Von diesen närrischen Streichen abgesehen, scheint er jedoch systematIsche
Verfolgungen der Schriftsteller nicht in Scene gesetzt zu haben. Die
Quellen berichten uns nur einige Massregelungen und diese betrafen untergeordnete Persönlichkeiten. Der Rhetor Carrinas Secundus wurde wegen
einer Deklamation über das altherkömmliche, abgedroschene Thema "Gegen
die Tyrannen" verbannt; einen Atellanendichter liess er wegen eines zweideutigen Scherzes mitten auf der Bühne verbrennen. Merkwürdig ist,
dass auch dieser schreckliche Mensch der Litteratur seinen Tribut darbrinO'en musste. Er schrieb zwar keine Schriften, allein er geizte nach
demCl Ruhme des Redners; und hier konnte er ausserordentlich eifersüchtig
werden. Eine schöne Rede, die einmal Seneca im Senat und vor dem
Kaiser gehalten hatte, hätte dem Philosophen fast das Leben ge~ostet.
Übrigens hatte er es wirklich als Redner zu einiger V olkommenheIt gebracht; besonders in der Erregung flossen ihm die Worte leicht, auch
seine Stimme gewann Modulation und Kraft unter der Herrschaft des
Affektes. Zierlichkeit des Stils war dieser rohen Natur durchaus verhasst,
er verachtete darum den Modeschr~ftsteller jener Tage, Seneca; der schreibe,
. .
sagte er, blosse Schaustücke zusammen und. sei San~ ~h~~ K.alk. .

Stil und Vortrag des Caligula. Suet. Cahg. 53 ex d~sc~phms l~beraMus m~m
mum e1'uditioni, eloquentiae plurimum attendit, quantumvis facundus et p1'oml~tu~, ut~que
si pe1'Q1'andum in aliquem esset. 11'ato et ve1'ba et sententiae suppe~ebant, pronuntwtw qu?que
et vox, ut neque eodem loci p,'ae a1'do1'e consisteret. et exaud~re~u1' a p:ocul stan.t~bus:
Per01'aturus strictu1"um se lucubrationis suae telum m~nabatur,. lentus comt~usque scr~bend~
genus adeo ~ontemnens, ut Senecam tum maxfme plaeente,,!, commissiones .me.ras comp~.ne1'e
et a1'enam esse sine calce diceret. Solebat etwm p,'ospens 01'at01'um actwmbus rese? ~bere

1) Munk, Gesch. der röm. Litt., 2. Auf!. von O. Seyffert, 2, Berl. 1877, p. 185.
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et magnorum in senatu re01'um accussationes defensionesque medita1'i ac, P1'out stilus cesserat, vel onera1'e sententia sua quemque vel suble·vare, equestri quoque ordine etd audiendum
invitato per edicta.
Die Reden des Caligula. Tacit. annal. 5, 1 laudata est (Livia) P"O 1'OSt1'is a C.
Caesare pronepote, qui mox 1'e1'um POtitu8 est; vgl. Suet. Calig. 10. Dio Cass. 58, 28 SnllvEß-'fJ
(TtßE~LO~) V710 rov ratov; vgl. 59, 3 und Suet. Calig. 15. Ueber seine Rede beim Antritt des
Konsulats vgl. Dio Cass. 59, 6; über seine Rede gegen Domitius Afer vgl. ebenßa 59, 19.
H. Meyer, Orat. Rom. fragm., Zürich 2 1842, p. 57?
Verhältnis des Caligula zur Litteratur. Suet. Calig.16 Titi Labieni, Cordi
Cremuti, Cassi Se-veri scripta, senatus cons'ultis abolita, requiri et esse in manibus lectitarique permisit, quando maxime stta interesset ut facta quaeque posteTis tradantU1'. 34 cogitavit de Home1'i carminibus abolendis, cur enim sibi non lieere, dicens, quod PZatoni
licuisset, qu,i eum e civitate quam constituebat eiece1'it? Sed et Ve1'gUii ac Titi Livi seripta
et imagines paulum afuit quin ex omnibus bibliothecis amove1'et, quorum alte1~um ut nullius
ingenii min'imaeque (nimiaeque C. Pet er) doctrinae, alte1'um 'ttt ve1'bosum in kist01'ia neglegentemque carpebat. De iU1'is quoque consultis, quasi scientiae e01'um omnem -usum abolitw'us, saepe iactavit, se mehe1'cule effecturum ne quid 1'espondere possint p1·aeter eum.
20 edidit et peregre spectacula, in Sicilia SY1'acusis asticos ludos, et in Gallia Luguduni
miseellos,. sed hic Ce1'tamen quoque Graecae Latinaeque facundiae, quo ce1'tamine fe1·unt
vict01'ibus praemia victos contulisse, eorundem et laudes componere coactos,. eos autem, qui
maxime displicuissent, se1'ipta sua spongea linguave dele1'e iussos, nisi feruUs obiu1'gewi aut
{lu,mine proximo me1'gi maluissent. Dio Cass. 59, 20 wau xcx~ Ka~~ ivcx v (über das doppelte
(! in der Schreibung des Wortes vgl. Nipperdey zu Tacit. annal. 13, 10 und die Inschrift
im dsh iov /(~xatoAoYtx6v 1891 ~p. 62) Isxovvöov §'ljro(!a cpvyaösi,aai 7l0U, on AOYOV HVCC'
sV YVflVM iCf xara rveavvwv sl71sV (vgl. Prosopogr. imp. Rom. 1 p. 307 nr. 378). Suet.
Calig. 27 Atellanae poetam ob a-mbigui iod ve1'siculum media a-mphitheatTi arena igni cremavit. Dio Cass. 59, 19 0' IsvExa~ 0' 'Avva{;o~ <0> Aovxto~ .. " Utscpt'M~'fJ 7la~' 6Uyov ....
on öix'Yjv nva sv rf{J aVllsö~ilf! 7la~ovro~ avrm; xaAw~ sms. - Ribbeck, Gesch. der röm.
Dicht. 3 p. 5.

359. Claudius (41- 54). Claudius war fünfzig Jahre alt, als er zur
Regierung kam. Bis dahin hatte er verlassen und zurückgezogen mit
wissenschaftlichen Beschäftigungen seine Zeit hingebracht. Vornehmlich
war es die Geschichte, welche er unter Beihilfe des Sulpicius Flavus kultivierte; Livius hatte ihm hiezu die erste Anregung gegeben, vermutlich
aus Mitleid mit dem armen Menschen. Seine ersten Versuche in der Geschichtschreibung recitierte er; allein auch hier spielte ihm seine U ngeschicklichkeit einen schlimmen Streich. Ein komischer Vorfall, der zu
Beginn der Vorlesung eintrat, nötigte ihm Lachen ab und er konnte dasselbe auch im 'w eiteren Verlauf der Vorlesung nicht mehr unterdrücken.
Zuerst wollte er die Zeit vom Tode Caesars an darstellen; allein er kam
nicht über das zweite Buch hinaus, da er, ohne der Wahrheit Eintrag
zu thun, es weder seiner Mutter noch seiner Grossmutter recht machen
konnte. Er nahm sich daher eine spätere Periode zum Vorwurf und behandelte die Zeit vom bürgerlichen Frieden in 41 Büchern. Es ist eine bestechende Vermutung,l) dass das Werk von Octavians Ernennung zum
Augustus (27 v. Ohr.) bis zu dessen Tode (14 n. Chr.) reichte und, da dieser
Zeitraum 41 Jahre umfasste, in jedem Buch die Ereignisse eines Jahres
schilderte. Ausser diesem grossen Werke pubiizierte er noch als Kaiser seine
Autobiographie in 8 Büchern. Sie war nach dem Urteil Suetons zwar
nicht ohne Eleganz, aber doch im ganzen geschmacklos. Diese Schriften
waren in lateinischer Sprache abgefasst; der fleissige Gelehrte schrieb aber
auch Historisches in griechischer Sprache, eine tyrrhenische Geschichte in
1) Buecheler, Commentar zu Senecas \ 1864- 67, p.48). Anders Nipperdey, Ausg.
Apocolocynt. (Symbola philol. Bonn, Leipz.
von Tacit. annal. 1, Berl. 6 1874, p. XXIV. '
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20 und eine karthagis~he in 8 Büchern.

Diesen beiden Schöpfungen hatte
er sein ganzes Herz zugewendet und er war aufs ängstlichste bestrebt, ihr
Andenken zu erhalten. Er errichtete daher neben dem alten Museum in
Alexandrien ein neues und verordnete, dass in dem einen Museum die
tyrrhenische Geschichte, in dem anderen die karthagische an bestimmten
Tagen vorgelesen werden sollte. Der Verlust der beiden Werke ist sehr
zu beklagen, wir würden sicher vieles daraus lernen, ist ja auch "was in
einer (auf der Lyoner Tafel) fragmentarisch erhaltenen Rede des Claudius über die Etrusker vorkommt, fast wichtiger, als was wir bei Livius
darüber lesen".!) Doch ist damit seine Schriftstellerei noch nicht abgeschlossen. Gegen den Sohn des Asinius Pollio, Asinius Gallus, der in einer
Schrift einen Vergleich zwischen Cicero und seinem Vater angestellt und
letzteren auf Kosten des ersteren in die Höhe gehoben hatte, schrieb Claudius eine gelehrte Entgegnung. Auch die Philologie interessierte den
vereinsamten Prinzen, sowohl · die antiquarische als die grammatische. 2~
Seneca spielt auf diese Studien in seiner giftigen Satire an, er lässt bel
dem verstorbenen Claudiusdie Erinnerung an seine an antiquarischen Betrachtungen reichen Historien auftauchen und ihn grosse Freude darüber
empfinden, dass es im Himmel auch Philologen gebe; Herkules hatte ihn
nämlich mit einem homerischen Verse examiniert. 3) AusseI' seinen antiquarischen Studien betrieb er besonders mit grossem Eifer die Verbesserung des
lateinischen Alphabets. In einer Untersuchung über dasselbe schlug er drei
neue Zeichen vor: eines für das konsonantische V, welches in der Schrift
nicht von dem vokalischen unterschieden wurde, er nahm das umgekehrte
Digamma (:::I); ein zweites für die Lautverbindungen b s, ps, dieselben sollten
durch das Antisigma (:» ausgedrückt werden; endlich ein drittes für den
zwischen u und i in der Mitte liegenden Laut, den das griechische Y
bezeichnet, er wählte die ursprüngliche Form des griechischen Spiritus
asper (~). Diese Reformen blieben natürlich ganz unbeachtet, solange Claudius Privatmann war. Als er den Thron bestiegen hatte; führte er als Censor
des Jahres 47 die neuen Zeichen ein. Von denselben tauchen in Inschriften
wenigstens das erste und das dritte 4 ) auf, um bald darauf wieder zu verschwinden. Da Claudius dem Würfelspiel leidenschaftlich ergeben war, widmete er auch diesem Gegenstande eine Monographie; ve~mutlich hatte
dieselbe einen antiquarisch-gelehrten Charakter. Seine Schriften wurden
eine Zeitlang benutzt, die historischen namentlich von Sueton und Plinius dann fielen sie sämtlich der Verschollenheit anheim. Dagegen haben sich
Teile einer Rede auf der bereits erwähnten Lyoner Bronzetafel, welche
"im Jahre 1528 aufgefunden wurde, erhalten. 5) Diese Rede wurde im
1) So Ranke, Weltgesch. 3. T. 1. Abt.,
Leipz. 1883, p. 98. Ueber die auf die Sage
von Caeles Vibenna und Mastarna bezügliche
Stelle vgl. Münzer, Caeles Vibenna und
Mastarna (Rhein. Mus. 53 (1898) p. 609).
2) Ueber seine griechischen Studien vgl.
auch Sllet. Claud. 42.
3) Sen. apocol. 5 p. 48 Buecheler.
4) Für das zweite, das Antisigma, fehlt
es an einem beglaubigten Beispiel. Weiter-

hin finden wir jetzt die Schreibung AI statt
AE (CIL 6, 353, 51 n. Chr.)
.
5) In dieser Rede merkt man den Emfluss des Livius; so hat A. Zingerle(Kleine
philol. Abh., 4. H., ,Innsbruck 1887, p. 5~)
auf Beziehungen zWIschen der Rede und Llvius 4, 3, 2 f. hingewiesen. V gl. denselben
Zeitschr. für österr. Gymn. 37 (1886) p.255;
Fr. Leo, Nachr. der Gött. Ges. der Wissenseh. 1896 philol. hist. Kl. p. 193 Anm. 2;
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Jahre 48 im Senat vorgetragen. Der gallische Adel hatte sich um das
ius honorum beworben. Es erhoben sich Stimmen dafür und dagegen.
Claudius sprach sich für Gewährung der Bitte aus, indem er "ausführte,
dass stets Neuerungen in dem römischen Staatswesen üblich gewesen
seien, dann (hier ist ein Stück der Tafel verloren) die Ausdehnung des
römischen Bürgerrechts, sowie die fortwährende Ergänzung des Senats
durch Heranziehung neuer Kreise urgierte. Aus dem Schriftstück können
wir eine Anschauung von der Darstellungsweise des Kaisers gewinnen. I)
Wir finden Gelehrsamkeit in geschmackloser Weise aufgestapelt,2) im Ausdruck ist die Absurdität bemerkenswert, dass der Kaiser sich selbst anredet. 3) Noch in einer anderen Beziehung erregt das Aktenstück unser
Interesse; dasselbe wurde von Tacitus in seinen Annalen benutzt (11,24);
wir haben hier ein Beispiel, wie die antiken Historiker, vor allem auf die
Einheit des Stils bedacht, solche Originale ihrer Darstellung anpassen. 4 )
In neuester "Zeit ist noch ein Aktenstück hinzugekommen; im Jahre 1869
wurde nämlich bei Trient eine Bronzetafel gefunden, welche ein Edikt des
Princeps aus dem Jahre 46 enthält. Es handelte sich um das Eigentum
von gewissen Landstrecken, welche in jenen Gegenden am Südabhang der
rätischen Alpen nach Anzeige der römischen Regierung gehörten, aber
derselben widerrechtlich entzogen wurden; die Untersuchung darüber war
jetzt zum Abschluss gekommen; bei dieser Gelegenheit ordnete der Kaiser
auch die persönlichen Rechtsverhältnisse der Bewohner (Anauni, Tulliasses,
Sinduni) in jenen Gebieten; obwohl dieselben das römische Bürgerrecht,
von dem sie Gebrauch gemacht hatten, nicht erweisen konnten, verlieh
ihnen Claudius jetzt dasselbe ausdrücklich und zwar mit rückwirkender
Kraft. Auch dieses Dokument liefert uns einen Beitrag zur Kenntnis des
claudischen Stils; der Anfang mit seinem Gewirr von Sätzen und seinem
unerträglichen Anakoluth zeigt die "nur bei einem allerhöchsten Concipienten denkbare souveräne Verachtung der Stilgesetze und des gesunden
Menschenverstandes" . 5)
Unter einem solchen Herrscher konnte die Schriftstellerei von den
schweren Verfolgungen, die sie unter Tiberius erlitten, sich wieder erholen. Die steigende Bedeutung der Litteratur am Hof .führte zur Einführung eines eigenen Amtes "a studiis". 6) Wir finden dasselbe unter
Claudius' Regierung fest organisiert, der mächtige Freigelassene Polybius
bekleidete dasselbe.
Münzer 1. c. p. 609 Anm. I, der bemerkt:
.Auch die pisonische Ansicht über Tarquinius
Superbus kannte der Kaiser wohl nur aus
Liv. 1, 46, 4."
1) No r den, Die antike Kunstprosa, 1,
Leipz. 1898, p. 236.
2) Auf einen ähnlichen Fall, die Herbeiziehung des Tarquinius, in einer anderen
Rede macht Wilcken (Hermes 30 (1895)
p. 495) aufmerksam.
. 3) Buecheler, Symb.philo1. Bonn.,
L,eIpz. 1864-67, p. 79. Unrichtig nimmt
hier Mommsen (Ephem. epigr. 7 (1892)

p. 394) den Zwischenruf der Senatoren an.
4) R. Schmidtmayer, Die Rede des
Kaisers Claudius über das ius honorum der
Gallier bei Tacitus annal. 11, 24 und die wirklich gehaltene Rede (Zeitsehr. für österr.
Gymn. 41 (1890) p. 869); H. Peter, Die
geschichtl. Litt. über die röm. Kaiserzeit, 2,
Leipz. 1897, p. 300.
5) Mommsen Hermes 4 (1870) p. 107;
Norden 1. c. p. 297.
6) Friedländer, Darst. aus der Sittengesch. Roms, 1, Leipz.6 1888, p. 109.
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Die historischen Schriften des Claudius. l.Zeitgeschichte. Suet. Claud. 41
historiam in adulescentia h01·tante T. Livio, Sulpicio vero Flavo etiam adiuvante, scribere
adg1'essus est. Et cum p~imum frequenti auditorio c0m.mi~isset, a:eg1'e pe1'legit~ refrige~atu.s
saepe asemet ipso. . ... In principatu quoque et scr~ps~t plur~mum et a8s~due 1'ec~tav~t
per lect01'em. Initium autem sumpsit historiae post caedem Caesaris dictatoris, sed et
transiit ad infe1'i01'a tempora coepitque a pace civili, cum sentiret neque libere neque vere
si bi de supedoribus tradendi potestatem relictam, c01'1'eptus saepe et a matre et ab avia.
Prioris materiae duo volumina posterioris 'ttnum et quadraginta reliquit. Vgl. auch 21
quamvis ipse in histo'r iis suis p~odat und Plin. n.~, 1~, 78 (s, p. 9) .. 2. Autobiograp~ie.
41 composuit et de vita sua octo volu,mina, ma:g~s mept~ quam mele~.an~er;. vgl. 2 ~pse
quodam libello conque1'itur. Ueber dIe anschemend germ~ere Zu-yerlas~Igkeit .derselben
vgl. H. Peter, Die geschichtliche Litteratur über die römIsche KaiSerZeIt, .~, LeIpz. 18~7,
p. 285 Anm. 5 und p. 373. Die Tacit. annal. 13,.43 erw~hnten c01't}'menta;n des ClaudlUs
sind wohl die kaiserlichen Tagebücher oder RegierungsJournale ; ü.ber dIeselben,. welche
wahrscheinlich "eine Mischung von Geschäfts- und Hofj?urnal" darstellen, vgl. W Il c k ~ n,
Y71 Ofl v 'Yjfl ca UIfl 0 i (Philol. 53 (1894) p. 11~); . Alexandr~msche G~sandtschaft~n vor Ka~~er
Claudius (Hermes 30 (1895) p. 497). DIe m dem liber colomarum (SchrIften der rom.
Feldmesser 1 p. 211, 23 L.) erwähnte lex ag1'o1'um ex commenta1'io Clau~i Caesads. bezieht sich wohl nicht auf Claudius, da mit Mommsen C. J'ttli Caesar~s zu schreIben
sein wird. 3. Griechische Geschichten. Suet. Claud.42 denique et G,'aecas sC1'ipsit
h:isto1'ias Tyn'henicon viginti Carchedoniacon octo. Quarum ca'usa veteri Alexandriae
Mus'io *~lte1'um* additum ex ipsius nomine / institutumque ut quot annis in alte1'o Tyr1'henicon
lib1'i in altM'o Carchedoniacon diebus statutis velut in auditorio recitarentur toti a singulis
pe1' ~ices. - Die Fragmente bei H. Pet er, Rist. Rom. fragm. p. 295, vgl. auch Die geschicht!. Litt. über die röm. Kaiserzeit, 1 p. 88.
Die Schutzschrift für Cicero. Suet. Claud. 41 item (Cla'ttdius COmlJOsuit) Ciceronis
de fensionem ad'i'ersus Asini Galli lib,'OS satis eruditam. Vgl. Münzer, Beitr. zur Quellenkritik der Naturgesch. des Plinius, Berl. 1897, p. 391.
Studien des Claudius über das Alphabet. Suet. Claud.41 novas etiam commentus est litteras tres ac nume1'O vete1'ttm quasi 111Ctxime necessm'ias addidit,' de qUa1'um
1'atione CU1n p,'ivatus ddhuc volumen ed~disset! mox 1!rincep,s non .di(ficulte1~ op~inuft ~t in
ttSU quoque p1'omiscuo essent, Extat tahs scnptura ~n plerzsque hbrzs ac d~urnts t~tuhsque
operum; Tacit. annal. 11, 13 novas litterarum f01'mas addidit vu.lgavitque,. comperto. G:aecam
quoq~te litte1'{tt~t1'am non simttl coeptam absolutamque; 14 Claud~us tres lüter~s ad~ec~t, quae
in usu impe1'üante eo, post oblitte1' atae, aspicit~nt~w ~tia1r: nttnC in ae1'~ publ~co .pe," f01'a ac
templa fixo; (das Vorausgehende schöpfte TUCltUS vlelle~ch~ aus ClaudlUs). QumtIl. 1,7,26
nec inutilite1' Claudius aeolicam illam .... adiecerat. PrISClan, Gramm. lat. 2 p. 15, 5 Caesar
hanc ::I figuram scdbi voluit, quod quamvis illi recte vis'u m est, tamen consuetudo antiquct
superavit. Buecheler, De Ti. Claudio Caesare grammatico; Elberfeld 1856; vgl. auch
Rhein. Mus. 13 (1858) p. 155; Hermes 2 (1867) p. 63; Ephem. epigr. 1.(1872) p. 80; Corssen,
Ueber Aussprache, Vokalismus und Betonung der lat. Sprache, 1, LeIpz.~ 1868, p. 26; Seelmann, Die Aussprache des Latein nach physiol.-hist. Grundsätzen, Hellbronn 1885, p. 220
und 233.
Eine ano-ebliche o-riechische Komödie des Claudius. Suet. Claud. 11 ad
b
b
frat1'is (Germanici)
menw1'iam,
per omnem occasionem celeb1'atam! como.e d'
. wm qu?que G raecam
Neapolitano ce1'tamine docuit ac de sententia iudicum co,!,onamt. MIt ~er Emladung Sen.
apocol. 12 vosque poetae lugete novi im Trauergesan~ WIrd zwar Cla~dlUs als F~eund. der
Dichter bezeichnet allein es wird sonst nirgends berIchtet, dass ClaudlUs selbst dIchterIsch
thätio- war dao-eo-~n wissen wir (vg!. unten § 363), dass Germanicus griechische Komödien verfasst~. W~hrs~h~inlich wird also die aufgeführte Komödie ein Werk des Germanicus gewesen
sein; vgl. zur Stelle Smilda in seiner Ausg .. der vita Claudii von Sueton, G!'o~in?en 189.6.
Monographie über das WürfelspIel. ~uet. Claud. 33 aleam studtOs~ss~me lu~~t,.
d e ctdus arte librum quoq'tte emisit. Mi 0 cl 0 TI s In, Anonymus adversus aleatores, LeIpz.
1889, p. 42.
Die Lyoner Bronzetafel. Dalinou, La table de Claude dans ses. r~pports avec
le droit public romain et gallo-romain, Toulouse 1832; .Comarmond, Descnphon .... des
tables de Claude, ~yon 1847; Monfalcon, MonographIe de la table de Clau~e, Lyon 185~;
de La Saussaye, Etucle sur les tables claudiennes, Lyon 2 ~873; All~e.r et Dlssard, lVIusee
de Lyon, Inscriptions antiques 1 (1889) p. 78; B. G. :~heb~hr, EImge. Anmerkungen zu
den E'ragmenten der Rede des Kaisers Claudius (KIeme hiSt. und phllol. Schr. 2, Bonn
1843, p. 26); B oissieu, Inscriptions antiques de Lyon, Lyon 1846, p. 133; Bruns, Fontes
iuris Rom. cura Mommseni, Freib. 5 1886/87, p. 177 (auf Grund neuer Prüfu~g); qL 13, 1668
(Rirschfeld); Dessau, Inscript. lat. seI. 1, Berl. 1892, Nr. 212;. abgedruckt 1st. dIe Rede auch
in Tacitusausgaben z. B. mit Commentar bei Nipperdey lln Anh. zu semer Ausg. der
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Annalen. Ueber die ~ltereJ?- Ausg. vgl. Ritschl, Opusc. 4 (1878) p. 751. _ Andere
Reden werden z. B. bel TaClt. annal. 11, 15 und 12, 11 erwähnt· ein Brief ebenda 12 20.
vgl. G:roag unter. Claudius in Pauly- Wissowas Realencyk1. 3'Sp. 2779. ,Als Redner 'wird
C~audlUs von TacI~us (anna~. 13, 3) also charakterisiert: nec in Claudio, quotiens meditata
d~ssere1'et, elega,ntwm requ~re1'es: Vg~. H. Meyer!. O:at. Rom. fragrn., Zürich 2 1842, p.574.
.
Das EdIkt des Claudms uber das romische Bürgerrecht der Anauner
1st abgedruckt CIL 5,5050; Dessau, Inscl'. lat, seI. 1 Nr. 206; Bruns 5 p. 224. Commentiert
vo~ Mommsen, Herme~ 4 (1870) p. 99. Vgl. Kenner, Ein Edikt des Kaisers Claudius,
WIen 1869 . . Andere EdIkte und Erlasse bei Groag 1. c. Sp. 2779 und Gaheis ebenda
Sp. 2838.
Plinius und Claudius. Im Quellenverzeichnis wird Claudius citiert zu den Büc~ern
6, 12 .~nd 13; ~m Texte wird er citiert 5, 63; 6, 27; 6, 31; 6, 128; 7, 35; 12, 78
h~ston~s Claud~~ Caesans. Münz er, Beitr. zur Quellenkritik der Naturgesch. des Plinius,
Berl. 1897, p. 390.

.?'

360. Nero (54-68).1) Auch der Nachfolger des Claudius N ero nahm
der Litteratur gegenüber eine freundliche Haltung ein. Als Knabe' wurde
er fast i? alle Disziplinen, welche der Ausbildung des Geistes dienen
können, emg~führt. Freilich bekämpften sich wie im späteren Leben, so
auch schon hIer entgegengesetzte Bestrebungen; N eros Mutter die selbst
in der Geschichte dilettierte, wollte nichts von Philosophie w'issen sem
Lehrer Seneca dagegen nichts von dem Studium der alten Redner: Die
rhetorische ~usbildung N eros scheint in der That unvollkommen gewesen zu sem; ausdrücklich wird berichtet, dass er der erste Princeps
wa:, der ~ei ~einen Reden fremde Konzepte zu Grunde legte. U nbestrItten bhe? Ihm das Feld der Dichtkunst; N ero machte gern Verse;
noch zur ZeIt Suetons konnte man die Schreibtafeln sehen welche Entwürfe seiner Dichtungen von seiner Hand mit vielen Ko;rekturen enthielten. Es trat zwar die Meinung auf, seine Werke seien unter fremder
Beihilfe zu Stande gekommen und man merke dies seinen Gedichten
noch an, da sie weder Schwung und Begeisterung atmeten noch aus
einem Gusse seien. Allein wenn dies auch hie und da si~herlich der
Fall war, ist es doch sehr unwahrscheinlich dass auf diese Weise
alle Gedichte N eros entstanden. Dass bei seinen Versifikationen viel
Spielerei mitunterlief, ist nicht zweifelhaft. Doch wollte er auch durch
grössere Werke sich dichterischen Ruhm erwerben; eines kam wirklich
z~ ~tand, die ".Troica "., Ferner gedachte er ein Epos über die gesamte
romIsche GeschIChte zu schreiben; ehe er damit anfing, ging er mit sich
u?d anderen über die Zahl der Bücher zu Rat. Als manche den Umfang
em~s solcheJ? Werkes auf vierhundert Bücher berechneten, meinte der
StoIker Annaeus Cornutus mit Recht, soviel Bücher würde wohl niemand
lesen, und a~~ man ihm .entgegen .hielt, dass ja sein Meister Chrysippus
noch mehr. Bucher geschrIeben, erwIderte er, dessen Schriften seien aber für
da~ menschl~che Leben heilsam. Diese freimütige Äusserung musste der
PhIl~sop~ mIt der Verbannung büssen. 2) Die Hauptanziehung, welche die
PoesIe fur N ero hatte, lag darin, dass sie ihm Gelegenheit gab, als Recitator oder Sänger sich dem Publikuni zu zeigen. Hier Lorbeeren zu ernten
war das höchste Ziel seines Ehrgeizes. So trug er seine Troica an de~
Feste der Quinquennalia oder Neronia (65) vor; dieses Fest hatte er selbst
von

°

1) M unk, Gesch. der röm. Litt., 2. AufL
Seyffert, 2, Berl. 1877, p. 196.

2) Dio Cass. 62, 29.

10

Nero.

. Nero.

(§ 360.)

im Jahr 60 gegründet, an demselben sollten musische, gymnische und Rennkämpfe abgehalten werden.!) Dann sang und agierte er einzelne tragische
Scenen, er stellte z. B. die Canace in Geburtswehen, den Muttermörder Orestes, den blinden Oedipus dar. Die für diese Gesangsvorträge notwendigen Texte wird sich Nero grösstenteils selbst gemacht haben; es waren
auch solche neronische Produkte im Gebrauch. Wenn man nach dieser
Vorliebe Neros für die Poesie meinen sollte, dass ihm die Dichtkunst eine
besondere Förderung verdankte, so ist diese Meinung eine irrige; er beneidete vielmehr die dichterischen Talente, weil er glaubte, dass sie seinen
2
Ruhm gefährdeten; Lucan war deshalb seinen Chikanen ausgesetzt. )
Auch Curtius Montanus, der wahrscheinlich Satiren dichtete, hatte unter
dem Neide N eros zu leiden.,3) Gegen persönliche Angriffe war er dagegen
weniger empfindlich. 4) Den Autoren der vielen gegen ihn kursierenden
Verse spürte er nicht nach, und als manche dem Senat angezeigt wurden,
untersagte er eine schärfere Ahndung derselben. Ebenso bestrafte er nur
mit der Verbannung die Schmähungen, welche ihm der cynische Philosoph
Isidor auf offener Strasse entgegengeschleudert hatte, und die boshafte Anspielung eines Atellanenschauspielers auf den Tod des Claudius und der
Agrippina. ri) Zurückhaltend war er auch bei der Anklage gegen den Dichter
Antistius. 6) N ach der Entdeckung der pisonischen Verschwörung aber traf
seine Grausamkeit auch die Schriftsteller; der Lehrer des Persius, Verginius
Flavus, und der berühmte Stoiker C. Musonius Rufus wurden damals in
die Verbannung getrieben. 7)
Die Commen.tarien der Agrippina. Auch die Gattin des Claudius und Mutter
Neros veröffentlichte Denkwürdigkeiten. Tacit. annal. 4, 53 id ego, a sC1'iptoribus annctli'ttm
non t1'aditum, reppe1'i in commenta1'iis Agrippinae filiae, quae, Neronis principis mater,
vitam suam et casus suorum poste1'is memoravit. Plin. n. h. 7, 46 Neronem quoque paulo
ante pdncipem et toto p1'incipatu suo hostem generis humani pedibus genitum scribit parens
eius Ag1'ippina; Quel1enverzeichnis zu B. 7: Ag1'ippina Olaudi. Nachrichten aus der Regierungszeit N eros werden nicht auf diese Commentarien zurückgeleitet ; sie werden also
diese Zeit nicht mehr behandelt haben; vgl. Lehmann, Claudius und Nero und ihre Zeit,
I Claudius und seine Zeit, Gotha 1858, p. 5. Wahrscheinlich war das Werk geschrieben,
I) Tacit. annal. 14, 20 Nerone quartum
Oornelio Oosso consulibus quinqennale ludiC1'um Romae institutum est ad morem G1'aeci
certaminis, varia fama, ut cuncta fe1'me no-"a.
Suet. Nero 12. Ueber sein Auftreten an den
Juvenalia vor einem gewählten Publikum
vgl. Tacit. annal. 14, 15 und 15, 33 mit der
Anm. Nipperdeys.
2) Tacit. annal. 15, 49.
3) Bei den Verhandlungen im Senat (im
J. 66) wurde von der einen Seite geltend
gemacht (Tacit. anna1. 16, 28) nimium mites
ad eam diem pat1'es, qui ... . OU1,tium Montanum detestanda carmina factitantem eludere
impune sinerent; von der anderen (29): enimvero Montanum p1'obae iuventae neque famosi
ca1'minis, quia protule1'it ingenium, exton'em
agio U eber das Resultat deI Anklage vgl. 33
Montanus patr i concessus est, p1' aedicto, ne
in 1'e publica haberetu1'. U eber spätere Proben
seines Freimuts (im J. 70) vgl. Tacit. hist.
. 4, 40 und 42.

4) Ueber diese Angriffe vgl. H. Peter,
Die geschicht!, Litt. über die röm. Kaiserzeit,
1, Leipz. 1897, p. 179.
5) Suet. Nero 39.
6) Tacit. annal. 14,48 (62 n. Chr.) P. Mario
L. Afinio consulibus Antistius praet01' , quem
in tribunatu plebis licenter egisse memoravi,
(13, 28) prob1'osa adver sus principem ca1'mina factitavit vulgavitque celebri convivio,
dum apud Ostorium Scapulam epulatu,r; über
die Anklage wegen Majestätsverbrechens gegen ihn und über das Verhalten des Kaisers
vgl. dieses Kapitel u. f., auch 16, 21. 16, 14
(66 n. Chr.) O. Suetonio Luccio Telesino r.onsulibus Antistius Sosianus, factitatis i1't Neronem ca1'minibus p1'ob1'osis exilio, ut dixi,
multat'tts, wo weiter über seine Angeberei
zum Zweck der Rückberufung berichtet wird;
hist. 4, 44 Mucianus .... Octavium Sagittam
et . Antistittm Sosian'ttm, senatorii ordinis,
eg1'essos ex ilium in easdem insulas 1'edegit.
7) Tacit. annal. 15, 71.
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effectis etd similitud'inem oris sui et feminae, P1'out quamque diligeret. Inter cete1'a cantavit
Canacen partu1"ientem, Orestem mat1"icidam, Oedipodem excaecatum, Herculem insanum;
46 observatum fuerat, novissimam fabulam cantasse eum publice Oedipodem exulem atque
in hoc desisse versu: ®avsLv fÄ" clvwys (J'vyyafÄ'0q, p~-Cr;(!, 1laTrj(!; 24 in tragico quodam actu.
Dio Cass. 61, 20 SXt{fa(!WOr;l1S u 'Anw uveX ~' Baxxaq cl Ai':yoVCJ-coq; Suet. Nero 21 Niobam
se cantatu,rum .... prm;'untiavit; Vitell. 11 Neroniana cantica. Philostratus vita Apoll. 4, 39
&owv UX 'l0U Ns(!wvoq pSAr; •... snijys pSAr; 'leX p.sv s~ 'O(!Sl1uiaq, -cd os s~ 'AvnyoVr;q, 'leX
d" o1lD:fsv yoiiv 'lWV T(!ayftJoovpEVWV athriJ, xd epodq EXap1lUV, o1lol1aq Ns(!wv SAVyt'S U
xa~ xaxwe; El1'l(!SCPSV; vgl. 5, 7. - Ribbeck 1. c. 3 p. 44; Friedländer, Darst. aus der
Sittengesch. Roms, 2, Leipz.6 1889, p. 449.
Re den und Briefe N eros. Tacit. anna1. 14, 55 quod meditatae orationi tuae
statim occur1'am id prim um tui mune1'is habeo, qui me non tantum praevisa, sed subita
expedire docuisÜ; anders ebenda 13, 3 quamquam oratio (beim ~o~e. d~s ~laud~us;
vgl. Suet. Nero 9) Ct Seneca composita multum cultus p1"aeferret, ut f~~t ~lh v~ro ~.ngemum
amoenum et temp01"is eius auribus accommodatum. Adnotabant se?'l'wres .... pn,mum e~
iis, qui 1'erum potiti essent, Ne1"Onem alienae facundiae eguisse. DlO Cass. 61, 3 avaYjlov,
Ol1({ 0 ~svixaq sysy(!acpst, V1lSl1XS-CO aV-COLq Ol1({ cl KAavOtoq Msowxst. TOl1aii ra os XaL 1f(!Oq n}v
ßovA'ljV, 1l(!oq rou ~SVSXOV xai. avrd y(!acpsv-ra, avsyvw. Suet. Nero 7 patri g1'atias in senatu
egit. Apud eundem consulem P1'O Bononiensib~ts Latine, P1'O Rhodiis atque Iliensibus G1'aece
VC1'br;t fecit; Tacit. annal. 12, 58 causa Iliensium suscepta Romam.f,m Troia demissum et Juliae
stirpis auct01'em Aeneam aliaque haud procul fabulis vetM'a facunde executus, perpetrat,
~tt Ilienses omni publico munere solverentur. Eodem orcttore Bononiensi coloniae igni haustete subvent1.tm centies sestertii largitione j reddita Rhodiis libertas, adempta saepe aut fi1'mata, prout bellis externis meruerant etut domi seditione deliquerantj tributu,mq.ue Ap~
mensibus te1"1'ae motu convulsis in quinquennium remissum; Suet. Nero 24 promnc'/,am ~tm
di
versam (Achaiam) libertate donavit, simulque iudices civitate Romana et pe?unia grar: .
Quae beneficia e medio stadio Isthmiorum die sua ipse voce p1'onuntiavit; eme auf dIese
Freilassung bezügliche Inschrift wurde 1888 in Karditza, dem 0ilf1 oq 'Ax(!atcpia in Böotien
von M. Holleaux aufgefunden und erläutert, Discours de Neron prononce a Corinthe pour
rendre aux Grecs la liberte (Bull. de corresp. hellen. 12 (1888) p. 511); vgl. dazu C. M.
Francken, Mnemos. 17 (1889) p. 363; mitgeteilt ist sie von Dittenberger CIGr. Septentr.
I 2713 und erläutert in dessen Sylloge Leipz.2 1898 Nr. 376. Tacit. annal. 13, 11 crebris
o1'ationibus (für Plautius Lateranus), quas Seneca testificando, quam honesta p1"aeciperet,
vel iactandi ingenii voce p1"incipis vulgabat; Suet. Nero 46 cwn ex oratione eius, qua in
Vindicem per01"abat, recitaretu1" .... ; 47 inventus est in sC1"inio eius hac de re (über den
Abfall der Soldaten) sermo fm'matus. Tacit. annal. 14, 11 Seneca adVM'SO rumore M"at, quod
omtione tali (Neros beim Tode der Agrippina an den Senat gerichtet) confessionem scripsisset ; vgl. Quintil. 8, 5, 18. Tacit. annal. 16, 6 lau.davit ipse apud 1'ostra form am. eius
(seiner Gattin Poppaea). H. Meyer, Orat. Rom. fragm., Zürich~ 1842, p. 588. - Einen
griechischen Brief Neros an die Rhodier teilt mit Hiller v. Gärtringen,
Mitt. des archaeol.
2
Inst., Athen. Abt. 20 (1895) p. 387; vg1. auch Dittenberger Sylloge Nr. 372.

361. Die Flavier (69- 96). Der dumpfe Schrecken, welchen die
Grausamkeit N eros in seinen letzten Regierungsjahren über alle Schichten
der Bevölkerung verbreitet hatte, hörte auf, als die Flavier zur höchsten
Macht gelangten. Vespasian (69 - 79) und sein Sohn Titus (79 - 81)
regierten mit Milde. .obwohl beide zunächst tapfere Soldaten waren, so
erscheinen sie doch nicht von höherer Bildung entblöst. Vespasian konnte
sich ganz geläufig griechisch ausdrücken ,1) auch wird seine natürliche Beredsamkeit gepriesen,2) an Titus rühmt der ältere Plinius in dem ungemein
interessanten Widmungsbrief sein oratorisches und sein poetisches Talent.
Vespasian hinterliess Denkwürdigkeiten, Titus verfasste im Jahre 76 ein
Gedicht über einen Kometen. Bei beiden überwogen jedoch die praktischen
Interessen in der Weise, dass eine tiefgehende Neigung für die Litteratur
1) Tacit. hist. 2, 80 conCU1"1"entes (Ant'iochenses) . . .. adloq1"titU1", satis deC01'US etiam
G1'aeca facundia omniumque, q'uae dice1'et
atqu.e ageret, arte quadam ostentat01·.
2) Aur. Vict. Caes. 9, 1 facundiae ha.ud

egens p1'omendis qu.ae senserat. Ein Citat
aus einer Rede im CIL 14, 3608. Doch liess
er sich gern in seinen amtlichen schriftlichen
Arbeiten von seinem Sohn Titus unterstützen;
vgl. Suet. Tit. 6.
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bei ihnen nicht anzunehme~ ist. Aber in äusseren Dingen zeigte sich das
Wohlwollen des neuen R.eglments. Vespasian war freigebig gegen D' ht
er
un d K"uns tl er; er I'I~SS d'I~ beim Brand des Kapitols untergegangenen IC3000
Erzt~feln nach Kople.n, dIe überall aufgesucht wurden, wieder herstellen'
er ':Idme~e den scemschen Aufführungen seine Aufmerksamkeit; er führt~
endlIch dIe Sta~tsbesoldung für lateinische und griechische Rhetoren ein
und schuf damI~ das öffentliche Lehramt. Wenn wir nun von einer Verfolgung der PhIlosophen und Astrologen, die unter Vespasian statt hatte
les.en,. so kann das auf den ersten Blick befremdlich erscheinen. Allei~
b.81 dlese~ Mass.regel. wirkten nicht litterarische, sondern politische RücksIc~lten em. ~Ie ~hIlosophen gefielen sich unter dem Deckmantel ihrer
Wlssensc~aft In emer oppositionellen politischen Haltung. Eine solche
konn~e. mcht .geduldet werden; Vespasian musste daher gegen den Stoiker
Hel:rldlUs Pnscus strafend vorgehen. Mucianus drängte aber auf eine
radIkale Remedur und setzte es durch, dass die Philosophen sämtlich mit
Ausna~me de~ C. Musonius Rufus verbannt wurden, doch verriet auch hier
Ve~pas~an sem~. G~tmütigkeit. Als der Cyniker Demetrius in seiner FeindsehgkeIt hartnackIg v~rharrte, liess ihm der Kaiser sagen, Demetrius
thue zwar alles, um semen Untergang herbeizuführen, allein einen bellenden Hund wolle er nicht töten.!)
V on ~em ~ilden R.egime~t der beiden ersten Flavier sticht ungeheuer
RegIerung
des drItten
h tt ab dIe
.
,
' des D omitian (81 - 96) . Al s P'
nnz
~ ~ er eIne N e~gung zur Dichtkunst zur Schau getragen. Die zeitgen?ssIschen ~chm81chelnden Schriftsteller machen grosses Aufheben von
dI~sen po~tIschen Fähigkeiten Domitians.
Quintilian meint, den Göttern
~~re e~ mcht genug gewesen, .dass Domitian der grösste Dichter sei, sie
ha~ten Ihm daher auch noch dIe Sorge für den Erdkreis übertragen Vale:lUs ~laccus.2! weist. auf ihn als den berufenen Sänger der Thate~ des
Tüus hm. SIllUs Itahcus 3) stellt ihn über Orpheus; Martial 4 ) preist ihn
als den. Herrn. ~er. neun Musen. Der zuletzt genannte Dichter nennt uns
auch em domltIamsches <1'edicht, die Erzählung von dem im Dezember
6.9 stat~gefundenen Kampf ums Kapitol. Zum Thron gelangt liess er alle
htte.rarlsche Be~c~äftigung beiseite, er las weder historische Schriften noch
~edIChte; das 8l.nzlge v:v er~, das er in die Hand nahm, waren die RegierungsJ~ur.nale des KaIsers TlberlUs. 5)
Auch die Ausbildung seines Stils vernachlasslgte er vollständig und bediente sich für seine Briefe und Erlasse
f~'e~der ~r~fte. Dies~ Gleichgiltigkeit ist um so merkwürdiger, als er
eInIge EmrIChtungen 1m Interesse der Litteratur schuf. Er stellte die
durch Brand zerstörten Bibliotheken wieder her; überall liess er Exemplare ~~fsuchen, ja. er schickte sogar Leute nach Alexandrien, damit sie
dort Bucher abschneben und emendierten. Wie Nero, so stiftete auch
2) Argon. 1, 10.
3) Pun. 3,. '620.
4) 5, 6.
~) W ahrsch~inlich ist daher die Angabe
MartIals, dass seme Gedichte non dedignatur
bis te.1'que revolvere Caesar (6, 64, 15), nichts
als eme Lobhudelei.
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Domitian einen Wettkampf, den berühmten Agon Oapitolinus (86), der bis
in die spätesten Zeiten des Altertums sich erhielt; derselbe bestand aus
drei Abteilungen, einer musischen, einer equestrischen und einer gymnischen. Zu diesem Agon, der alle vier Jahre abgehalten wurde, drängten
sich aus weitester Entfernung Bewerber. Daneben feierte er jährlich das
Fest der Quinquatren der Minerva auf seiner albanischen Villa; damit
wurden scenische Aufführungen verbunden und Wettkämpfe von Dichtern
und Rednern; es ist dies der Agon Albanus, der mit dem Tode des Domitian wieder aufhörte. Allein diese glänzenden Schaustellungen wurden
in Schatten gestellt durch die grausamen Verfolgungen, welchen die Schriftsteller ausgesetzt waren. Zweimal wurden die Astrologen und Philosophen
durch Edikt aus der Stadt vertrieben (89 und 93 n. Ohr.). Doch kann
man hier wie bei Vespasian zur Entschuldigung sagen, dass Rücksichten
der Politik dabei im Spiele waren;l) allein die Autoren berichten uns auch
Fälle, in denen der nichtigste Vorwand genügte, um einen Schriftsteller
dem Tode zu überliefern und seine Schriften zu vernichten. Tacitus -schildert mit Flammenschrift ini Eingang des Agricola jene unselige Zeit.
Vespasians Denkwürdigkeiten. Josephi vita 65 (p. 342 Niese) EV roZ'q oVSCJ7l ((6(.avoV rov avroxQctroQoq V110pllrfpa6tv othw yiYQal1wt; p. 358 (Niese) .roZ'q Kai6aQoq
_Vl1o,uV'tJpa6LP EllavrLav l1S110ir;6aL rYjv yQafPrjv. Von diesen Vl1op1l'tJpara berIchtet uns nur

•

Josephus, der dieselben als absolut zuverlässig hinstellt und es seinem Gegner Justus von
Tiberias zum Vorwurf macht, dass er dieselben nicht benutzte. Ob sich die V110pllrj,uaw
bloss auf den jüdischen Krieg erstreckten oder weiter, lässt sich schwer bestimmen, da
wie gesagt, das Werk uns - nur durch J osephus bekannt ist. Verfasst wurd~ es von
Vespasian in der zweiten Hälfte seiner Regierung; vgl. A. Gutschmid, Kl. Schnften hsg.
von Fr. Rühl, 4, Leipz. 1893, p. 346. - H. Peter, Hist. Rom. fragm. p. 306; Die geschiehtl. Litt. über die röm. Kaiserzeit, 1, Leipz. 1897, p. 374.
Verhältnis Vespasians zur Litteratur. Suet. Vespas. 17 ingenia et Mtes vel
maxime fovit . .... (18) praestantes poetas, nec non et (l1'tifices, Coae Vene1'is, item Colossi
1'efectorem insigni congiario magnaque mercede donavit; 8 aerearum tabularum t1'ia milia,
quae simul confia,grave1'ant, restituenda suscepit, undique investigettis exemplaribus: . inst1"/'~
mentum impe1'ii pulcherrim'u m ac vetustissimum, quo continebantttr paene ab exordw w'b.'/,s
senatus consu.lta, plebi srita de societate et foedere ac privilegio cuicumque concessis; TaClt.
hist. 4, 40 tum s01'te ducti, pe1' quos redderent'/,w bello rapta, qnique ae1'a leg'/,tm vetustate
delapsa nosce1'ent figerentque et fastos adulatione tempM'um foedatos exone1'a1'ent modumque
publiC'is inpensis facerent; Suet. Vespas. 19 ludis, pe1' quos swena Ma1'celliani theatri 1'estituta dedicabatu1', vetera quoque acroamata revocave1'at. Apellari t1'agoedo quadringenta,
Teqmo Diodoroque ' citha1'oedis ducena, nonnullis centena, quibus mini-m um quadragena
sestertia SUPe1' plurimas C01'onas aureas dedit; 18 p1'imus e fisco Latinis Graecisque rhetoribus annua centena constituit; wahrscheinlich wurde nicht gleich für sämtliche Rhetoren
die Staatsbesoldung eingeführt, sondern für einzelne, so dass die Privatanstalten noch d~
nt' ben bestanden; vgl. H. Pet er, Die geschichtl. Litt. 1 p. 41; R ich t er, Das Verhältms
des Kaisers Vespasianus zur Litteratur, Plauen 1866; Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht.
3 p. 170.
.
.
Vertreibung der Philosophen und Astrologen durch VespasIan. DIO Cass.
66, 13 (z. J. 71) wq 0' oJv XCtl. ((HOL 110AAOl. EX rwv (HWLXWll xaAovpivwv 'A6ywv 1TQoaxSillUq,

p~S'

wv xa~ dr;prjrQtoq <1 XVVLXOq, 6vXllc2 xal; oux E1lL-t:17OcLa rOLq l1aQolJ6L 0r;po6LCf,
-rijt;
fPLA060fPLaq 11 Q06 x'fjpan xraaX(!WpSVOL, OISl.Eyovro, xax roti-rov xal. Vl1oJdfPSSLQOV ~ nlla~,
fl1SWSV 0 Mo llxtallOq rov OvSl11Tal1WVOV 1TaVraq rOl1q rowvrovq EX Tijq 110ASWq 8xßaAsiv ....
KaI. l1avraq en!rixa rov'q CPLA060CPOVq 0 OvSl11Ta6taVOq, l1Ar}V rov MOV6wvLov, EX rijq 'Pwp1'jt;
E~ißaAs, rOll os J'Ij dr;p'fjTQWV xai rov '06-,;il.tov xa~ Eq V'fj6ovq xadXAEt6S. Kai <> ps" <OlJ-riAWq, si )«((1. rd tJ.cl.l.t6Ia pr} 81lftlfl1aro 1TSQ~ rijq fPvyijq dXOV6aq, frvxs YCtQ &aAsyopSVOq nllt,
aAAa' xa~ 1ToÄA<j) 1TÄsLw xara rijq povaQxiaq xadoQapsv, OPWq l1aQaXQijpa psd6rr; . rrj) OE

1) Auch die Massregel, die er als Censor
gegen die Schmähschriften in Anwendung
brachte (Suet. Domit. 8 sc1'ipta famosa vulgoque edita, quibus p1'imores viri ac feminae

-rlr

notabantur, abolevit, non sine auct01'um ignominia; vgl. Friedländer zu Martial epigr. 1
praef.), hat zunächst nichts mit der Litteratur
zu thun.

(§ 361.)
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Verh~ltnI.s de.s TItus zur Litter~tur.
P1in. n. h. praef.5 fulgu1'at in nullo
umquam ve1'~us d'/,cta vzs e~oq'/,tentiae, tribunicia potestas facundiae. Quanto tu 01'e patris
laude~ tonas. ~uant~ (ratrz~ famas! quantus in poetica es! 11 te quidem in excelsissimo
ge1te1'~s ~w'!,am tas~'/,gw posztum, summa eloquentia, summa eruditione p1'aeditum. n h
2, 89 oczss~rno s'/,gmficatu haec fuit, de qua quinto consulatu suo Titus im'l1e1'ator C . _:
p1'a.ecla1·~ car;nine perscripsit; vgl. Ri b be c k 1. c. 3 _p. 170.
:J:'
aesa1
.
. D.le Dlcht~unst d.es Domit~an. Suet. Domit. 2 simulavit et ipse mire modestiam,
'/,n ~nm.'/,sque poet'/,cae. ~tudntm, tam ~r:suet~m antea sibi quam postea sp1'etum et ab'iectum.
TaClt. hist. 4',86 D,om'/,twnus .... stud.'wrn, lztt"rar'u m et am01'em carminum simulans. Quintil.
I?, 1, 91 Ge1 mamcum~ugustum ab '/,nst'/,tutis studiis defiexit CU1'a ten'arum pa1'umque dis
~zsu":. es~ esse .eum max:mum p~et~rum. C?uid tam~n his ip~is eius ope1'ib1f,S, 'in quae donato
~m.pe1 1,0 w~ems secesse~ at, subhm1,u~, ~oct'/,us, ommbus demque numeris p1'aestantius? quis
emm...ca,neHt bell?, mehus quam qu'/, s'/,c ge1'it? Vielleicht meint Quintilian eine Darstellun
auch Va1erius F1accus (Argon.1, 12·, vgl . tIoll'e Anm. vong
des LJudischen
0'
h'KrIegs,
. t auf
M welche
.
artlal. 5,5,7 ad Capitolini caelestia (kaiserliche) carmina belli I
P· anoen) ill,:els.
g1'a1tde cothu.r~at'/, pone M~ronis opus. - Ribbeck 1. c. 3 p. 170.
. ~omitIan~ pros~I~che Sc~rift. Suet. Domit. 18 quamvis libello, quem de CU1'a
capzll~1 um ad ?-m1,cum ed'/,d'/,t, haec etwm, simul illum seque consolans inseruerit Vielleicht
war
Quelle für P1inius
n h . 33 , der den DomI'tI'an I'm' Que11enverzeiC
' . 11ms
. zu
· dIese
B SchrIft
h
f"h
.'
rt. Uebertneben wird sein" was Suet 1. c . berI·chtet·. ca l vz't'w '/'t, a 0ff endIesem uc .
e an u.
debatU1', ut '/,:: cO"!turneha~n. suam trahe~'et, si cui aUi ioco vel iurgio obiectaretu1'.
. .. Verh~ltnIs DomItI~n.s zur L~tteratur. Suet. Domit.20 liberalia studia im er'ii
'/,nztw 1te~l~x'/,t, qur:mquarn, . bzbh~th~cas '/,ncendio absumptas impensissime 1'eparare cur!sset,
exempla1zbus und'/,qu~ pe~ztzs, rn'/,ss!sque Alexandream qui desc1'iberent emenda1'entque. Numquar:" ta'/~ en aut h'/,stonae. carmmibusve noscendis ope1'am ullam aut stilo vel necessado
de~zt. P1 ae~er commentr:1'ws et acta Tiberi Caesaris nihil lectitabat· epistolas (vO'l. Pli
epist. a~ ~r~an. 58) 01'atwnesque et edicta alieno f01'mabat ingenio. - 10 discipulum °Parid~;
pa,nt?m~mz .'/,mpube~'em a.d~uc .et cum maxime aegrum, quod arte formaque non absimilis
mag~st1 0 ~z~e~~.tu1,. occ'/,d1,t;. '/,tem He1'm?genem Tarsensem p1'opter quasdam in historia
figU1 as, . lzb1 a1 '/,'/,s etwm, qu'/,. eam descr'/,pserant, cruci fixis .... inte-remit . . .. Mettium
PU1npu.~wnwn, quod habe1'e '/,mpe1'atoriam genesim vulgo ferebatu1' et quod depictum O1'be n
te1'1'~e zn memb~'ana contionesque 1'egurn ac ducum ex Tito Livio Ci1!cumferret q'/,todque serv1is
nOJnz~~~ MafJor:~s et Hctnnibalis indidisset. .... Junium Ru,sticum, quod P~eti Th1'aseae et
~e!t'~d~ {rzsc'/, lau,des edidis~et appellassetque eos sanc·tissimos viros j cuius c1'iminis occasione
~ ~ os.op os omn~ u1'be Italwque s!l':nmovit. Hieron!m. z. J ..2105 = 89 n. Chr. (cod. Amannr2t1~ 2104 - 88 n. Chr.) Dom1twnus mathemat1,cos et ph1,tosophos Romanos w·be pepulit·
95 n. C,hr. lMom~sen, Hermes 3 (1869) p. 84 bestimmt das J . 93 als da~
::
" 0'
= ..
Ilch~Ioe) Dor;ntwnus 1 ursum phüosophos et mathematicos Roma per edictum extrudit. Tacit.
*~nci 2 leg~mus, cum 4ruleno. R'ttstico Paetus Th1'asea, He1'ennio Senecioni Priscus Helvi~us. audatz essent, ,~apzt(~l~ fztz~se! ne~ue in ipsos modo auct01' es sed in libros quoque eontm
sae;'u um, delegato t1 ~ummr1,S 1mmsteno ut rnonumenta clarissimorum ingeni01'um in comitio
a~i:1'0 t?'e1'entu,r . .... expulsis in~upe1' sapientiae p1'ofesso1'ibus .... sicut vetus a,etas vidit
Ud- ~'/,mud~ zn,. hbe1,tate esset, '/,ta nos quid in servitute, adempto per inquisition es etiam
oquen '/, au zendzque cO'Y(lme~·cio. Ribbeck 1. c. 3 p. 171.
ce1.ta Der ~go.n Cap~to~InUS und. Albanus. Suet. Domit, 4 instit-/'-{'it et quinquennale
men Capztoltno Jom t1''/,plex, mUS1,Cum equestre gymnicum, et aliquanto pluriwn quam
~tunc est c01·0"!a1'u'Y!t. Certabant enim et prosa 01'atione Graece Latineque ac p1'aete1' citha7le~~~:'a~h01'oc'/,~hanstae quoque et ?silo~itha1'istae j in stadio vero cursu ;tiam virgines ....
.t
at. et m. Alb~no qttOt anms Qu'/,nquatria Mine1'vae, cui collegium instituerat ex quo
SO,1 te ~uctz mag'/,ste1'W funge1'entu1' ederentque eximias venationes et scenicos ludos ~uperque
~' a 01wn, a9 .poeta1'1,tm ce1·tamina. Wir können mehrere Dichter verzeichnen 'welche in
W~~:plto~lmsche~ Ag?n .aufg~tr~ten sinß; so redet Martial (4,54,1) den Colfuus mit den
·
an . o. cuz Ta1']Jews hcu'/,t contmge're quercus I et me1'itas prima cingere fronde
domo.;' 8--:0hpnm.a fron.de doch. wohl_ zeitlich zu fassen ist und also auf den ersten A O'on
ba~ . t ' mwelst. Eme GI;abmschnft macht uns mit einem Knaben Q. Sulpicius Maxi~u~
E~ ann , der, nachdem er aus dem Wettkampf in der griechischen Poesie im J. 94 mit
W ;:t~;cu7 .honore) .hel'vorgegan~en. war, im Alter von 12 1/2 Jahren starb; die in diesem
de k
ImprovIsIerten. 43 gnechlschen Hexameter lies sen seine Eltern auf sein GrabE ~ ma setzen; vgl. KalbeI, Epigr. Gr. nr. 618; wir haben auch noch zwei O'riechische
R;!rt~~: Huf den Verstorbenen; Visconti, Il sepo1cro deI fanciullo Q. Sulpici~ Massimo,
, enzen, Bollet. archeol. 1871, p. 98; H. Sauppe, Gött. gel. Anz. 1871, p.1036;
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Nerva und Traian.

(§ 362.)

Germanicus.
Eitner, Q. Sulpicius Maximus, Görlitz 1884. Mit einem zweiten Wunderknaben macht uns
eine andere Inschrift (OlL 9, 286) bekannt; es ist L. Vale1'ius L. f. P~tden8 aus Histonium,
der lustro sexto, also wohl 106, in der lateinischen Poesie den Eichenkranz erhielt; vgL
Prosopogr. imp. Rom. 3 p. 376 nr. 123; nicht auf diesen Dichter bezüglich ist: Nm'du[ s]
poeta pudens CIL 10, 1284. Auch der Tragödiendichter Scaevus Memor, Bruder des Satirendichters Turnus, muss in einem der drei ersten Agonen gesiegt haben; vgl. MartiaL
11, 9: Ohne Erfolg beteiligten sich an dem Agon der Dichter Statius (vgl. § 406) undP. Annius Florus (vgl. 3. T. § 541). Von den Rednern wurde Palfurius Sura gekrönt;
Suet. Domit. 13. Morcelli, Sull' agone Capitolino pubblicato da Labus, Mailand 2 1816;
Friedländer, Darst. aus der Sittengesch. Roms, 2, LeiJilz.6 1889, p. 481 und 630; 3, Leipz.6
1890, p. 426. Auch Auszeichnungen im agon Albanus sind uns überliefert; so berichtet
uns MartiaL 9, 23, dass Carus, wohl derselbe, an den der Epigrammatiker 9, 54 richtete
und wahrscheinlich auch der Gatte der Norbana (7, 74), den goldenen Olivenkranz in
diesem Agon erhielt; der Dichter Statius wurde hier gekrönt; vgL silv. 5, 28; 4, 2,
65; 5,3,227; vgl. § 406. - Deber die beiden Agone handelt Lafaye, De poetarum et
oratorum certaminibus apud veteres, Paris 1883, p. 62. - Teuffel-Schwabe , Gesch. der
röm. Litt., Leipz.5 1890, § 319, 3 erinnert auch an den OlL 9, 1663 genannten poeta
Lati1tus C01'onatus C. ConcQ1'dius Syriacus equ. R. qui invenit 01'chestopalen, der möglicherweise in einem dieser Agone gekrönt wurde.

-362. Nerva (96-98) und Traian (98-117). Die Regierung dieser
beiden trefflichen Kaiser liess das freie Wort, das solange geknechtet
war, wieder an das Tageslicht. Alles atmete auf und freute sich der
glücklichen Gegenwart. Die Schriftsteller nahmen wieder den Griffel in
die Hand; 1) das erste, was sich vor ihre Seele drängte, war die Erinneruug
an das vergangene Leid. Auch N erva, der aus einer juristischen Familiestammte,2) und Trai~n waren in ihrer Art gebildete Männer; bei Martial
lesen wir, dass N erva in den Gedichten N eros als die Zierde seiner Zeit.
gefeiert wurde. Traians noch vorhandene Antworten auf die Anfragen
des jüngeren Plinius zeigen den Kaiser als einen Meister des bündigen
und klaren Geschäftsstils (vgl. § 448).3) Er hatte auch die dacischen Kriege 4 )
beschrieben; der Verlust dieses Werkes ist ein ungeheurer. Doch lagen
seiner nüchternen Natur die Angelegenheiten der Litteratur ferne. Hier
nahm er gern die Beihilfe des einsichtigen Licinius Sura an. In seinem
Panegyricus rühmt der jüngere Plinius des Kaisers Fürsorge für die Bildung
der Jugend und seine Aufmerksamkeit gegen die Lehrer der Rhetorik.
Besonders zeichnete Traian den liebenswürdigen griechischen Redner Dio
Chrysostomus aus. 5 ) Auch die Gründung der Bibliotheca Ulpia ist sein Werk.
Allein das Hauptverdienst, das er sich um die Litteratur erwarb, liegt
darin, dass er sie einfach gewähren liess; denn auch die höchste fürstliche Gunst hat in der Litteratur ihre Schattenseiten.
Nerva als Dichter. MartiaL 8,70, 7 sed tamen huttc (Ne1'vCtm) nostri scit temporis esse Tibullum, I cctrmina qui docti nota Ne1'onis habet; vgl. auch 9, 26. Auch Plinius (epist. 5, 3, 5) nennt ihn unter den Dichtern scherzhafter Kleinigkeiten.
Traians Geschichte der dacischen Kriege. Pl'iscian, Gramm. lat. 2 p. 205,6
T1'aianus in I Dacicorum: inde Berzo,bim, deinde Aizi p1'ocessimus (aus dem J. 101 n. Chr.);
das Werk umfasste also mehr als ein Buch; H. Franck(e), Zur Gesch. Traians, Quedlinb.
u. Leipz.2 1840, p. 105; H. Peter, Hist. Rom. fragm. p. 324.
1) Vgl. die Schilderung des dichterischen
Schaffens durch Plin. epist. 1, 31, 1.
2) Sein Vater war Jurist, vgl. Pompon.
dig. 1, 2, 2, 52; ebenso sein Grossvater, vgl.
Tacit. annaL 6, 26; 4, 58; Frontin. de aquis
102. Ein Edikt des Nerva und eine epistola
bei Plin. epist. ad Traian. 58.
3) Irgend ein Grund, die Redaktion der
Briefe einem andern zuzuschreiben, liegt nicht

vor. D eber einen trümmerhaft erhaltenen
Brief Traians vgl. He n zen, Acta fratrum
arvalium quae supersunt, Berl. 1874, p. CXLIII.
4) Die Reliefs der Traianssäule hsg. u.
hist. erkl. von Cichorius, Berl. 1896; E.
Pet e r sen. Traians dakische Kriege nach
dem Säulenrelief erzählt, Leipz. 1899.
5) J. Burckhard t, Neues schweiz. Mus.
4(1864) p. 97.

(§ 363.)
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Traiani ei (Hadriano) familiarita; c1'ebu:t' a nan ,
(1 p. 6, 1 H. Peter) defuncto Sura
dictaverat. Deberschwängliche Phrasen b'el·capul~a praec1P u e 701'ationum, quas p1'0 imperat01'e
· d'~ mag~str~s)
"
d wen
quam dignationem nap;e t' m.d paneg
t 'b' 4 (p . 41 B"h'
a I ens) qttem hon01'em
• 11, tae
oc on us hab ! U b d'
100 ge h altene Rede des Traian vgl die<; Lobh
d 1 . b . Pli
es.
e er le am 1. Januar
Die geschich~l. Li.tt. über die rörn. 'Kaiserzei~ te~etz 1~9~aneg. 67 (p. 62 B.). H. Peter,
Verhaltms Traians zur Litteratu
pP1:
' p. 90.
···t
t
.
r.
m. paneO' 47 (p 41 B)
SpH ~ um e sangu~nem et pat1'iam recepe1"ttnt st d' (Ph'l
ut sub te
aus dem Vorhergehenden ero'ibt) Quae
.
u t~a
I osop le und Rhetorik, wie sich
b'
pn01'um em11 01'um im
't
'l"
.
At• tu easdem a1'tes in com'YJlexu
ocul;s aU1,'b
h a b".l:'
mant as
".1:'.
t us
es Praesta
. ex~ ttS pUntebat .. ..
p~unt tantumque eas diligis quantum ab illis
b'.
~ entm quae~1tmque p1'aeciprofessus non cum ornnia tua tum vel i p . ~r~ ar;~b A,n qu~squam studta humanitatis
tatem? Plin. epist. 3, 18, 5 studia ua~ ~~m~s a~ ~ us fe1'at admissionum tuarum. faciliund Geschichtschreibuno') . vg1 Frl!edQI" dP10p(eDextttnlc1ta refoventur (Philosophie, Rhetorik
· 6 1890
b ,.
an er
ars e ungen a d S'tt
L eIpz.
, ~. 491; Juvenalausg. p. 10 und 365) de
~lS er I engesch. Roms, 3,
7., von den htterarischen Zuständen Rom h cl 1 ~ wohl ~llt Unrecht den Hauptteil der
en
glaubt (vgl. § 419). Deber die Errichtung vosn B~bnl·etnh I SatlIre,. unter Traian geschrieben
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blbliotheca Dlpla wurde später sehr berÜhmt. . e~ wa snt .b~bhothecf! temph Tntiani; diese
mal erwähnt. J. G. H ullemann, De litterar~ m en cnptores.. hISt . .Aug. ist sie siebenH. Thie f sch, Politik und Philosophie im V~.tPud RR~: ~tudllS TraI. irnp., Leyden 1858 ·
den Antoninen, Marb. 1853.
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a) Die Poesie.
_
1. Ger man i c u s.
363. Die Aratea des Germanicus Bei de Alt
.
des gestirnten Himmels ungleich verbreiteter als n . en w~r dIe Ke~ntnis
be
standteil der allgemeinen Bildung. Gern flochten d' ~. ~t' ~Ie w~r em Beder Sternbilder in ihre Darstellungen ein gern b~;üh~~ener.> Sdc?Ilde~tundgen
selben verknü ft S
Ab'
SIe 1e m1 en-

a~f Beif~ll rec~n::. ~~~~en G;~ec~:~h f::~r::~'::,iS;~:eLehrgedi~hteAkonnten

emes ZeItgenossen des K" . 0' A t'
nomena es ratus,2)
grosse Verbreitung. Aucho~li~sRö:~~o~::e~o~atas, an .dessen Ho~ ~r lebte,
seiner. Popularität legen die drei lateinis es es GedlC~t sehr eIfrIg. Von
d'
Üb
chen BearbeItungen desselben
Zeugms ab 3) E'
lernt, es w~r ein1~ers~:~rCice:~:etzungen haben wi~ bereits kennen ge~
zweite kennen Sie t .. t· d
(§ 176). Unse~. ZeItraum lehrt uns eine
.'
rag m er massgebenden Uberlieferun d N
d
es Claud1us Caesar' der Dicht ' . t I
. A
.. ' g en amen
schen Familie und zw~r ist es G 8I 1S .a so em ngehor1ger der claudiGermanicus ~i d
.
er.~an1?US, der Sohn des Drusus, und
15 v. Chr ge;t ~~ auchChm) der edItlO pnnceps4) genannt. Derselbe (geb.
.,
.
n.
r. war durch hohe Bild g
. h
un ausgezelC n~t, er
war ein vortrefflicher Redner er war auch D' ht
,
lC er, un t er anderem hmterk

1) F. Rarder, Astrognostische Bemerun g en zu röm. Dichte~n) Berl. 1893.
2) 90uat (La POeSIe alexandrine p. 447)
set.zt dIe Entstehungszeit der Phaenomena
~wel~sch~n 260. und. 250; Susemihl (Gesch.
gnech .. LItt. In der Alexandrinerzeit 1
p. 201) ZWIschen 276 und 274 v. Chr
3) Berücksichtigt hatte dasselbe' auch

I
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V

A
arro tacinus in se~ner Ephemeris (§ 109).
Ausserdern werden dIe verloren geO'angenen
PJ!aenomena des O~id (2. T.2 1. RälfteO § 309, 1)
lllcht an Arat voru.bergegangen sein.
4) Vgl. Bre~Slg, Grössere Ausg., praef.
P: XXV, ferner die Randnote zum cod. StrozZlanus 46 (Breysig 1. c. p. XIX).
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Germanicus.

(§ 363.)

liess er Komödien in griechischer Sprache; auch Epigramme schrieb er
nach der Sitte der vornehmen römischen Welt, und es sind uns sogar
einige dieser Spielereien erhalten. Seinen rednerischen und dichterischen
1
Ruhm verherrlichte nicht ohne Absicht der Verbannte in Tomis. ) Die
Bearbeitung der Phaenomena ist im Ganzen ein gelungenes Werk; sie
steht entschieden über der ciceronischen; der Dichter ist Sachkenner und
nimmt die Änderungen vor, welche der Stand der Astronomie zu seiner
Zeit notwendig machte;2) er bewegt sich überhaupt dem Original gegenüber mit Freiheit,3) er setzt zu und streicht, bei Mythen deutet er manch4
mal durch einen Zusatz seine abwehrende Haltung an. ) Gleich der Eingang zeigt eine charakteristische Selbständigkeit. 5) Aratus hatte sein
Gedicht mit einem Lob des Zeus begonnen; dieses Lob lehnt aber Germanicus ab und huldigt dem Kaiser, seinem "Erzeuger" (genitor); dem
Friedensfürsten, der den Schiffen das Meer und dem Landmann seinen
Boden zurückgegeben, sollen die Erstlinge seiner gelehrten Arbeit gewidmet
sein. 6) Dieser Kaiser kann nur Tiberius, der den Germanicus 4 n. ehr.
adoptierte, sein, denn der Dichter hat seine Aratea nach dem Tode des
Augustus geschrieben. Ausser dem zusammenhängenden Gedicht sind uns
auch noch mehrere Fragmente astronomischen Inhalts erhalten, welche
wir nach den Spuren der U eberlieferung ebenfalls unserem fürstlichen Dichter
beilegen müssen; bisher wurden sie Prognostica genannt. Auch diese
Fragmente werden den Phaenomena angehört haben, und zwar dem zweiten Teil derselben, den der Dichter zur Ergänzung Arats über die Planeten, vielleicht mit Berücksichtigung der Wettererscheinungen schrieb.
Hier musste also Germanicus seine ejgenen Wege wandeln. Die selbständige Arbeit des Germanicus sollte wohl ein Gegenstück zu den Wettererscheinungen Arats bilden.

U eber Aratus vgl. Couat, La poesie alexandrine sous les trois premiers Ptoleme es, Paris 1882, p. 447; Susemihl, Gesch. der griech. Litt. in der Alexandrinerzeit, 1,
Leipz. 1891, p, 284; Aratos und die Stoiker (Fleckeis. Jahrb. 149 (1894)p. 93); Maass,
Aratea (Philol. Unters. von Kiessling und Wilamo witz , H. 12, Berl. 1892); Kaibel,
Aratea (Hermes 29 (1894) p. 82), der feine Bemerkungen über die Dichtungsweise des
Aratus gibt; Knaack, unter: Aratos (Pauly- Wissowas Realencykl. 2 Sp. 391). Kritische
Ausg. von Maass, Berl. 1893; Uebers. von J. H. Voss, Heidelberg 1824.
Biographisches über Germanicus. Germanicus Julius Oaesar, vor der Adop ·
tion durch Tiberius im J. 4 n. Chr. wahrscheinlich Nero Claudius Germanicus genannt (vgl.
Mommsen, Die Familie des Germanicus, Hermes 13 (1878) p. 262 Anm. 3), heiratete
Vipsania Agrippina, die Tochter des M. Agrippa und der Julia, Quaestor 7 n. Chr.; Expedition nach Illyrien 7 und 9 n. Chr.; nach Germanien mit Tiberius im J . 11 n. Chr" Oos.
im J. 12 n. Chr.; nach diesem Konsulatsjahre ging er wieder nach Germanien; über seine
Feldzüge in Germanien in den J, 15 und 16 n. Chr. vgl. Tacit. annal. 1, 55-71 und 2, 5-26.

1) Ueber die Beziehungen Ovids im Prooemium der Fasti zu Germanicus vgl. M aa s s ,
De Germanici prooemio, lnd. lect. Greifswald
1893194, p. XIV.
2) Er schöpfte aus einem gelehrten Commentar, in dem vorzugsweise der Astronom
Hipparchus berücksichtigt war; Maybaum
p.43; Thiele (Antike Himmelsbilder, Berl,
1898, p. 47), der ausser der unmittelbaren
Benutzung des Hipparch auch noch die einer
bildlichen Darstellung annimmt.
3) Maass , Unters. zu Properz und

seinen griech. Vorbildern (Hermes 31 (1896)
p. 418).
4) Z, B. durch vere 166, 264, durch ve·
teris si gratia famae 31.
5) Einen anderen Fall (Vs. 117 und 118)
erörtert Norden, Beitr. zur Gesch. der
griech. Philosophie (Fleck eis. J ahrb. Supplementbd. 19 (1893) p. 427).
6) Zur Erklärung und lnterpungierung
der Eingangsverse vgl. B r e y si g , Berl. philol.
W ochenschr. 1896 Sp. 187.
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sich für Astronomisches und Astrologisches und für die alexandrinischen Dichter interessierte.
Vgl. Maybaum, p. 17.
Die Autorschaft der Phaenomena. Im Archetypus der ersten Handschriftenfamilie war allem Anscheine nach der Titel: Claudi Caesaris Arati Phaenomena; vgl.
Breysig, Kleinere Ausg., praef. p. XIX. (Deber Amti im Titel vgl. Maass, Hermes in
(1896) p. 418). Bei Lactant. div. inst. 1, 21, 38 (1 p. 85 S. Brandt), 5, 5, 4 (1 p. 114) wird
das Gedicht dem Caesar Germanicus, bei Firmic. Mat. math. 2 praef. (vgl. 8, 5) und Suidas
(s. v. rchoq 'lovA. Kat:G'.: syeal/Js flsuicp(!CX(J'w -rwv 'A(!(X-rov cpawoflEvwV) dem Julius Caesar beigelegt. Priscian. (Gramm. lat. 3 p. 417, 1; vgl. den nächsten Absatz) spricht nur von Caesar.
Die Hypothese des J. Rutgers (Var. lect. II,2 p. 122), der noch Bernhardy (Grundr. der
röm. Litt., Braunschw. 5 1872, p. 537 Anm. 404) und zuletzt K. Schenkl, Studien zu den Argonautica des Valerius Flaccus (Sitzungsber. der Wien. Akad. 68 (1871) p. 274) das Wort
reden, dass das Gedicht dem Flavier Domitian angehöre, ist jetzt als definitiv abgethan
zu erachten. Schon das Schweigen der Lobhudler Domitians über ein solches Gedicht hätte
eine solche Hypothese unmöglich machen sollen; auch nahm Domitian erst als Kaiser
(83 n. Chr.) den Beinamen Germanicus an; vgl. A. Imhof, T. Flavius Domitianus, Halle
1857, p. 29 und 131.
Die Fragmente. Ausser dem zusammenhängenden Teil, der die Verse 1-725
umfasst, sind uns in den Handschriften, die aber in diesem Punkt keine einheitliche Deberlieferung darbieten, noch drei Fragmente erhalten. Das dritte Fragment wird in der handschriftlichen Deberlieferung unmittelbar mit dem Texte der Phaenomena nach Vs. 582 verbunden; im Basileensis und Parisinus finden wir nach dem Fragment die subscriptio: Cla'Udii
Caesa1'is. A1'ati Phaenomena explicit. Diese Ueberlieferung deutet darauf hin, dass die
Fragmente auch dem Germanicus, und zwar seinen Phaenomena angehören. Ein weiteres
Fragment hat J. Frey (Rhein. Mus. 13 (1858) p.418) hinzugefügt, indem er aus dem zusammenhängenden Teil die Vs. 531-572 ausschied und sie den Fragmenten überwies;
über die Zahl der auszuscheidenden Verse divergieren jedoch die Ansichten; vgl. die
beiden Ausg. von Breysig und Panske, Observ. crit. in Germanici Caes. Aratea Phaenomena (Comment. philol. in honorem Ribbeckii, Leipz. 1888, p. 508); gegen die Ausscheidung
erhoben Widerspruch Maybaum p. 19 und Maass (De Germanici prooemio, Ind. lect.
Greifswald 1893/94, p. X), die wiederum bekämpfte Breysig, Berl. philol. Wochenschr.
1893 Sp. 1134); mit Unrecht wollte Sieg p. 25 die ganze Partie als Interpolation beseitigen. In der grösseren Ausg. von B re y si g werden die ausgeschiedenen Verse mit
dem Fragment una via est SoZis - perficit orbis zu einem verbunden. Bei Priscian (Gramm.
lat. 3 p. 417, 1) lesen wir: Caesar in A1'ato "cu,r divite lingua I G1'aecia p1'aecurram
potiusque tdctngula dicam?iI; da diese Verse ~ich in der zusammenhängenden Partie nicht
finden, hat man dieselben ebenfalls den Fragmenten beigesellt. Das Zeugnis ist insofern
wichtig, als aus demselben hervorgeht, dass Priscian nur ein Werk des Germanicus kannte,
dass daher die Fragmente mit dem zusammenhängenden Teil zu einem Ganzen zu verbinden sind. In neue ster Zeit hat Bährens aus dem Arundelianus 268 s. XV ein neues
Fragment hinzugefügt (Rhein. Mus. 32 (1877) p. 323; Poet. lat. min. 1 p. 200); die Echtheit bezweifelt jetzt Breysig, Kleinere Ausg. praef. p. XXVIII.
Es fragt sich, wie sich ' die Fragmente zu dem zusammenhängenden Teil verhalten.
Einen Anhaltspunkt geben die Vs. 440-445 haud equidem possis alio contingere signo, I
q'Uae divis sedes. hinc atque hinc saepe videntu1' I occasus ortusque. neque anfractus b1'evis
illis, i annosctsque vias tardus vix perficit m'bis. I hoc opus ct1'canis an c1'edam postmodo
musis, I tempus et ipse labm', patiantur fata, docebit. Aus dieser Stelle muss man schliessen,
dass Germanicus auch noch den Teil über die Planeten, den Arat ausgelassen, behandelt
und gewissermassen als Seitenstück zu den fhOG''Y)flst:a desselben gegeben hat. Gewöhnlich
hat man ohne jede handschriftliche Gewähr die Fragmente unter dem Titel Prognostica
zusammengefasst; es dürfte geraten sein, diesen zu engen Titel fallen zu lassen; vgl.
Maass 1. c. p. XII, dem auch Bre ysig, Berl. philol. Wochenschr. 1899 Sp. 1136 und in
seiner letzten Ausgabe beigepflichtet hat.
Deberlieferung. Wir unterscheiden zwei Klassen von Handschriften, die Grundlage der Recension ist die erste und von den Handschriften derselben ist die normgebende
die Basler (A. N. IV 18) s. VIII oder IX, der sich beigesellen der cod. Berolinensis Meerman. 130 (Philippicus 1832) olim Metensis s. IX und Parisinus 7886 (olim Puteanus) s. IX.
Ueber die Handschriften vg1. Maybaum p. 30 und 35; Manitius, Rhein. Mus. 52 (1897)
p. 131 (über den Berolinensis und dessen gemeinsame Abstammung mit dem Basileensis
aus einem Archetypus); B re y S i g, Die Germanicushandschr. und ihre Einteil. (Hermes 17
(1882) p. 411); Praef. zur kleineren Ausg. p. V. Deber den illustrierten cod. Vossianus lat.
Q.79, welcher der zweiten Familie angehört, vgl. Thiele, Antike Himmelsbilder, Berl.
1898, p. 77. _ Manitius, Philol. aus alten Bibliothekskatal. (Rhein. Mus. 47 (1892) Ergänzungsheft p. 43).
'
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W 364-. I?as as~rolo~ische Gedicht des Manilius (Astronomie on 1. V)
E' as der DIchter m seme~ We.rk darstellen will, kündigt er gleich i~
L mg~ng deutl~ch an. 1 )
VDS In

ver~chJed~üer

DIe schIcksalkundigen Sterne

die der Mensch

Weise bestimmen, und die ein Werk der göttlich::

ernunft SInd, wIll er zur Kenntnis der Menschen Lringen d h e
'11
'
' . .Schmuck
r WI
_das_Lehr
__ g_ eb"au d e d
er A
strologle
dem Leser in poetischem

I

1) carmine divin~s a1'tis. et c,onscia fati
dwersos hommum vadantia casus
(caelestis rationis opus I) deduce1'e mundo I ag.

s~derct,

Helicona movere I
vertice silvas I hossacra ferens, nulli mem01'ata prim"um.

g1'ed~or, p1'i7"1!'s~ue nov~s
ca;nt~b'Us et mnd~ nutant~s
p~ta
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vorführen. Nicht ohne Stolz rühmt er sich, dass .e r zuerst d~eses Gebiet der Poesie erschlossen. Im Prooemium des zweiten Buches wirft er
einen Blick auf die Dichter und ihre Stoffe, er lässt Homer, Hesiod
und andere Sänger an unseren Augen vorüberziehen, um zu zeigen, dass
alle Pfade , die zum Helikon führen, ausgetreten seien. Nur er kann von
sich ' sagen: 1)
Eigenes künd' ich, es braucht kein Sänger mir Worte z.u leihen,
Nicht Erborgtes erscheint, .nur ei!5enes ~ch~ffen! zum HImmel
Schwing ich allein mich hmauf, ICh treIbe 1m eIgenen Kahne.

.,.

Auch in der Einleitung zum dritten Buch rühmt er sein kühnes BeO'innen das Reich der Musen auszudehnen, und sieht mitleidig auf die
~ytho{ogischen und historischen Themata herab, welchen. die Di.chter bisher ihre Kräfte gewidmet haben. Sein Selbstgefühl steIgert ~ICh, we~n
er der Schwierigkeiten gedenkt, die er zu überwinden hat. Seln Stoff 1st
ein spröder: 2)
Schmuck widerstrebet dem Stoff, mit Belehrung ist er zufrieden,

und es ist strenge stufenmässige Anordnung nötig, um dem Leser das
Verständnis des Ganzen zu erschliessen; in reizenden Bildern von den
Kindern, welche das Lesen lernen, und von den Kolonisten, welche eine
neue Stadt aufführen, legt er dieses allmählich fortschreitende Verfahren
dar. Auch die Terminologie ist nicht leicht zu gewinnen; ohne Entlehnungen aus dem Griechischen will es nicht gelingen (2, 694; 5, 646).
Allein die Erhabenheit des Stoffs, die Schilderung der in der Sternenwelt
lebenden und webenden Gottheit verleiht dem Dichter Mut für sein schweres
Vorhaben. Seine Lehre trägt er in fünf Büchern vor. Das erste gibt
die astronomische Grundlage. Der Himmel ist das Operationsfeld des
Astrologen, seine Kenntnis ist demselben unentbehrlich. Dieses B~ch
nimmt daher eine Sonderstellung ein und tritt in Gegensatz zu den VIer
folgenden, in welchen die eigentliche Astrologie b~handelt ist.
on denselben schildert das zweite den astrologischen HImmel, das drItte und
vierte führen in die praktische Anwendung der Astrologie ein. Die
Theorie stützt sich auf die Sternbilder des Tierkreises. Damit hätte der
Dichter wie er selbst sagt, schliessen können; allein er ' wendet sich jetzt
auch z~ den übrigen Gestirnen. Als Manilius an die Ausarbeitung seines
Gedichts schritt wünschte er sich ein hohes und friedliches Alter (1, 115),
um das Ziel da~ er sich gesteckt, zu erreichen. Aber so, wie das Gedicht
uns jetzt v~rliegt, ist dasselbe nicht vollendet. Eini?e Ankündigung~n des
Dichters sind nicht erfüllt, das fünfte Buch lässt eInen ganzen Tml :ermissen; im Eingang verspricht der D!chter, die Wirkungen ~er GestIrne
beim Aufgang und beim Untergang zu schildern (28), allel.n von den
untergehenden Gestirnen ist keine Rede. Dann hatte der DIchter noch
die Absicht gehabt, von den Planeten zu reden (2, 965; 3, 581), auch

:r

1) 2, 57 nost1"a loquat' j nulli vatwn debebimus ora, I nec furtum, sed OpttS veniet, soToque volamus I in caelum CU1"1"U, propria
rate pellimus undas.
2) 3, 39 01"ncwi res ipsa negat, contenta·

doceri; ganz streng hat der Dichter d~n
Satz nicht innegehalten; vgl. B 0 ll, FleckeIs.
Jahrb. Supplementbd. 21 (1894) p. 232; auch
Lanson, p. 69.
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diese Absicht blieb unausgeführt. 1) Sonach ist das Wahrscheinlichste,
dass er durch den Tod an der Vollendung des Ganzen verhindert wurde.
Aber trotzdem wir einen Torso in dem Gedichte haben, übt derselbe doch
eine grosse Anziehungskraft auf uns aus. Was uns für die Schöpfung des
Dichters in hohem Grade einnimmt, ist die hohe Begeisterung, die ihn
für seine Weltanschauung erfüllt. Der Stützpunkt dieser Weltanschauung
ist der Gedanke von der Einheit der Welt und die Überzeugung, dass
alles im Universum an eine feste Ordnung gekettet ist. Es ist der göttliche Geist, der das All belebend durchdringt; derselbe hat auch die
Schicksale des Menschen geordnet, indem er sie von den Sternen abhängig
maoht (3, 58). Dort ist ja der Sitz der Gottheit. Der Himmel ist sonach unser
Vater, mit ihm sind wir durch ein unlösbares Band verknüpft. Es ist
eine Doppelwelt, die himmlische hat ihr Abbild in der irdischen. Alles ist
daher unabänderlichen Gesetzen unterworfen :2)
Alles gehorcht dem Geschick und beugt sich dem festen Gesetze.

Dieser Fatalismus schliesst alle Freiheit des Menschen aus. Derselbe
kann nichts anderes thun, als die Sterne über sein Geschick befragen.
Durch diese Erkenritnis wird er gottähnlich und erhebt sich hoch über
die Tiere.
Es lässt sich nicht leugnen, dass diese Anschauung poetisch verwertbare Elemente in sich schliesst, und dass Manilius es verstanden hat, dieselben zur Geltung zu bringen. 3) Auf Goethe haben die Worte des Dichters: 4)
Wem ist vergönnt, wenn der Himmel nicht will, in den Himmel zu schauen,
Wer kann finden den Gott, wenn göttliches Wesen ihm fremd ist?

den tiefsten Eindruck gemacht.5) Nicht selten erinnert uns die grosse
Eindringlichkeit, mit der er seine Sätze vorträgt, an seinen berühmten
Vorgänger Lucrez. 6) Auch für die Belebung seines Stoffes sorgt der
Dichter; durch glänzende Prooemien und durch herrliche Schilderungen
von den verschiedenen Charakteren und Bestrebungen der Menschen 7)
1) Vgl. Bechert, De M. Manil. emendandi ratione (Leipz. Stud. 1 (1878) p. 18):
~neque illa pars, quae ad occidentia spectat
sidera, quam in sexto libro apoeta esse
absolutam a probabilitate non videtur abhorrere, neque haec planetarum doctrina usquam legitur, quamquam omnia illa olim in
Manilianis codicibus scripta fuisse eo evincitur, quod Firmicus Maternus, quem extremos Manilii libros, quamquam fonte nusquam indicato, sedulo exscripsisse constat,
etiam illos, cum septimum et octavum matheseos libros scriberet, ante oculos habuit."
Allein diese von Scaliger herrührende Ansicht ist nicht wahrscheinlich. (W 0 I t je r
p. 48.) Bechert (De M. Manilio astronom.
poeta, p. 20) selbst gibt beide Möglichkeiten zu.
2) 4, 14 fata regunt orbem, certa stant
omnia 7ege.
3) Selbst Lanson, der den Dichter zu
einem scholasticus stempeln möchte, muss das
poetische Talent desselben anerkennen (p. 97).
Vgl. auch Biese, Die Entwickl. des Naturgefühls bei den Römern, Kiel 1884, p. 120.

4) 2, 115 quis caelum possit nisi caeli
munet'e nosse I et reperire deum, nisi qui
pars ipse de01"Um est?
5) Als Goethe am 4. September 1784 den
Brocken bestieg, schrieb er in das Fremdenbuch den Vs. quis caelum etc. Goethes
Briefe an Frau v. Stein hsg. von A. SchölI,
2. Auf!.. von Fielitz, 2 (Frankf. a. M. 1885)
p.590.
6) Boissier, La religion romaine 2,
Paris 1884, p. 166. Auch direkte Beziehlmgen
zwischen Manilius und Lucrez lassen sich
nachweisen; so wird Manilius in der Schilderung der Pest (1, 884) Lucrez vor Augen
gehabt haben. Andererseits trifft die Polemik des Manilius gegen die Atomenlehre
(1,483) ebenfalls den Lucrez.
7) Vgl. z. B. über den Pantomimen 5, 479
und über den Stenographen (4, 197): hinc et
sC1'iptor erit velox, cui littera vel"bum est, I
quique notis linguam superet cursimque 10quentis I excipiat longas nova per compendia
voces.
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fesselt er den Leser; eine Hauptzierde des Werkes ist die ins fünfte Buch
(538) eingestreute Erzählung von Andromeda und Perseus, welche mit
aller Kunst durchgeführt ist. Freilich die abstrusen Lehren der Astrologie leisten der poetischen Fassung Widerstand. Es kommt hinzu, dass
der Schriftsteller in der Grundlage seiner Disziplin, der Astronomie, keine
tieferen Kenntnisse besitzt und sich daher nicht selten Blössen gibt.!)
Auch die astrologischen Lehren treten mitunter in verschwommener Gestalt vor unsere Augen. 2 ) Endlich ringt der Dichter noch sichtlich mit
dem Ausdruck, 3) wenn auch mit dem Fortschreiten der Dichtung seine
Kräfte wachsen. 4) Durch diese Dinge wird ein harmonischer, befriedigender Eindruck der ganzen Arbeit vereitelt.
Über die Persönlichkeit des Dichters sind wir völlig ununterrichtet,
nicht einmal der Name desselben ist Zweifeln entrückt. Nur die Zeit, in
der sein Gedicht zu stande kam, vermögen wir aus vereinzelten Andeutungen zu erschliessen, wir gelangen in die Regierungszeit des Tiberius.
Dass er dem Prinzipate seine Huldigung darbrachte, ist bei seiner fatalistischen Gesinnung nicht zu verwundern. Für Tiberius kommt noch
besonders in Betracht, dass dieser ebenfalls der Astrologie ergeben
war ;5) ihm konnte also mit gutem Grund das Gedicht gewidmet werden.
Merkwürdig ist, dass im Altertum über Manilius tiefes Stillschweigen
herrscht; zwar finden wir, dass er hie und da gelesen wurde; auch lässt
sich leicht nachweisen, dass im vierten Jahrh. Firmicus Maternus ihn
stark ausgebeutet hat, allein sein Name wird nirgends genannt. Auch im
Mittelalter war er, wie es scheint verschollen 6); erst als Poggio eine Handschrift des Manilius aufgefunden, wurde die Aufmerksamkeit auf diesen
merkwürdigen Autor gelenkt; grosse Geister beschäftigten sich im Laufe
der Zeit mit ihm: der berühmte Mathematiker J ohannes Regiomontanus,
der ausgezeichnete Chronologe Scaliger und der scharfsinnige Kritiker
Bentley. Aber in weitere Kreise konnte der Dichter nicht dringen; er
blieb stet~ ein hintangesetzter Autor.
Ueber die Astrologie im allgemeinen. Salmasius, De annis climactericis
et antiqua astrologia 1648; Uhlemann, Grundzüge der Astronomie und Astrologie der Alten,
Leipz. 1857; F. Lenormant, Die Magie und Wahrsagekunst der Chaldäer, Jena 1878;
Bouche-Leclercq, Histoire de la divination dans l'antiquite, 4 Bde., Paris 1879-82;
L'astrologie dans le monde romain (Revue historique 65 (1897) p. 241); L'astrologie grecque,
1) Lanson p. 55.
2) Lanson p. 62.
3) V gl. die häufige Wiederholung desselben Wortes; Bechert, De M. Manil.
emendandi ratione p. 47. .
4) J aco b, Ausg. p. XVI und A. Cramer,
De Manilii qui dicitur elocutione p. 42.
5) Tacit. annal. 6, 20 scientia Chaldaeorum artis, cuius apiscendae Qti'/,~m apud Rhodum, magistntm Thrasullum habuit. Suet.
Tib. 69 addictus mathematicae plenusque persuasionis, c'/,tncta fa.to agio
6) Unsicher ist es, ob Gerbert, der spätere Papst Sylvester II. t 1003, schon unseren Manilius gekannt hat; die Stelle, die
auf ihn bezogen wird, lautet (epist. 130 ad
Reinardum vom J. 988, Ha vet p. 117): Age
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ergo et te solo conscio ex tttis sumptibus fac,
ut mihi sc1'ibantu1' M. Manlius de astrologia,
Victorius de rhet01'ica, Demosthenis ophtalmicus. Nun hat Anicius Manlius Torquatus
Severinus Boethius octo volumina de astrologia geschrieben, welche Gerbert in einem
anderen Briefe (an Adalbert, epist. 8, Ha v e t
p. 6) erwähnt; man glaubt daher, dass unter
M. Manlius de astrologia dieses Werk zu verstehen sei; freilich müsste dann M. als Dittographie gestrichen werden. Vgl. Ellis, Noctes
Manilianae, Oxford 1891, p. 228 und besonders W. v. Voigt, Unter welchen Gestirnen
wurde Caesar, Agrippa und Tiberius geboren?
(Philol. 58 (1899) p. 200). Irrig Manitius,
Philologisches aus alten Bibliothekskatal.
(Rhein. Mus. 47 (1892) Ergänzungsheft p. 36).
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Paris 1899; Häbler, Astrologie im Altertum Zwickau 1879 Vgl. den Artikel:
.
von Riess in Pauly- W issowas Realencykl. 2 Sp. 1802.'
AstrologIe
Der Nam~ de~ Dichters ist sehr unsicher. Leider ist in der besten Handschr'f
.
H d
1 t,
dem Gemblacensls, dIe Ueberschrift ausradiert und erst
s 15
16. Jahrhunderts Mälius poeta hinzugefügt. Im Lipsiensis ~~5 e~ne:h a~. dt 'd ..oder
s. XV lautet die Ueberschrift: A1' ati phi1osophi ASt1' O 0 . . 1.~n 1m.
el enSIS 18
hier schrieb eine jüngere Hand darüber' Marci M
m(t~o;: t d .e1· EPnmus; g auch
falschen Titels A1'atus durch ein Corpus 'astronomisch~ntS t 'ft e er I leB nhtstehun des
M '1 st
t
4
dM
r c 1'1 en vg.
e c ert De M
am. a ronom. po~ a, p. un
aass, Comment. in Aratum rel rec Be I 1898'
.
p. . XXXI.)
Im
Leldensis
3
lesen
wir
die
Worte'
JJ1.
JJ[
ll"
E'
.,
r.
, pr?leg.
0 0 t
."
. . '
.
a H
quom. ast1'onomtcon
"
d tV ., c . qu:t1 't~o aug. prooemtum ltber pdm., im Vossianus III s X'
MallH Ant·t Ocht Poeni (?) astronomicon divo 0 t
. Q ..
. V. Ma1 c't
L
30 15 XV h tM
'. M
c avto
ut1'tno Augusto Der
aur. , s .
a
a1' Ct anlii poetiu clarissimi ast1'onomicon ad C
.
Attgustum liber pdmus der Vaticanus 3099 s XV M M ll"
a. esare~n
ad Octavianum August~m Astronomicon 1 '1 d
U· b' a tt66P80etaXe Illustns
•7., B
.
. , er r mas
s
V M Ma
n't H
oec't astronomici libe1' pdm ·u s der Cassinen i C M
'1':
'.p . .4-15.)
.
ant 'I,
s l' onom~con l ·t bet' p1' tmUS explicit
oot M M
Boe~i Ast1:'onomicon libe1' 11 explicit (im Leidensis 3 M M' l~~~ e~ '. anlii
nomtcon 1~be1: 11 explicit). Man hat vermutet (Bechert De ~ ~ .~ent :stropoeta, p. 7; Rlbbeck, Gesch. der röm . Dicht 3 p 10) das's der N' ~ alllMo ~ls. ronom.
.
:fI. ht'
h'
.
.,
ame
am lUS aus
emer uc 1gen, unc ronologlschen .;verwertung folO'ender Stelle des pr .
:fI.
.
(n: h: 35, 199) talemqtt~ (cretatis pedibus ut venalemt Pub1iUum Antiochiu~n(~~d3~ ?:~;'?- ml)t
m~mtcae ~caenae COndtt01'em et astrologiae consob1"imtm eius Metnilium Antio~hiu~ t"'!t ,
proavi. An Stelle des
f
At 0
.
p.
en ermamcus setzen - Freier De M M '1
q:acehee;'t' DS roMnom · ae~l~te, Gtött. 1880, p. 3; Ellis, Noctes Manili~nae, Oxford 1891 .p. ~~8:
, e . Mam 10 as ronom. poeta p. 2
'
,
B
D'
.
'
.
le HeImat. ~es l?ichte:s .. Aus der Sprache und andern Indicien hat man
(A
f
ge
schlossen, dass Mamhus em PrOVInZIale war indem z B B tl
~y us~. prae . p. X)
Asien, J aco b (Ausg. praef. p. XVII) und P M'oncea ux '(L'
A~rika als s~ine Heimat hinstellen. Allein' die Gründe frr ;.s ~camst Pan~ 1894, p. 135)
für
~ubit l~:;u: l~~rt~~ uers:r:~I~inseo :. B. wenn. e! (2, 8.8~ Censun: sic ;)1:oxi~a. Graiae I nostra
lingua gegenüberstellt. vO'I auch 3 o~en; der t~fhlsche~ Sprac~e dIe römIsche als nostm
qui fertur astronomici~ po. '67' Be~he'rterDneerM' Mn~sl~1'ts ctatems. A. Krämer, De Manilii
.
.'
, .
'.
. am 10 as ronom. poeta, p. 8.
am Te~t~b~r~:: Wa~t&~~98~;n unbestreitbares Indicium bietet die Erwähnung der Schlacht

·t·
h·

~n eine~s M~drid:;tC~~e~of~~ :.liv

~~i~is~ ~:t~nO;;ic~~: ~Vgtl~ Bech~rt
00

~~rl~t~~av ~f~~e1(~~of,~~e(I~8~~d)em 2Ö~v)edadvGectos vi~ere

Manilf~~

Ät

~~~:end. I.NI~htshnött uns, Manilius

einen Nichtröme~ zn'~~te!~m';:a:t:::~~cl:: =~;

ut foedere rupto
cttm fera ductorem rapuit Germania Varum
infecitque trium lef!ionu:"". sanguine campos,
arserunt toto passtm mtmtantia mundo
lumina . . . .
Sonach muss das 1. Buch nach 9 n Chr 0' h' b
.
A
.
Jahr? Die Antwort soll nach der
est Rhodos, hosptttum recturi p1'incipis orbem
tumque domus vere soUs, cui tota. sacrata est
.
cum caperet lumen magni sub Caesare mundi.

A~~icht o:i~~g~~e ~~le~~~~~ (z.b~~J':I~ol:)~~ f:~hg:~:~e:m

t~~~ ~f::~u': °J!:~l:e~~:te z~~f ~::i!~~}i~:~~i!~~hodUS anspi~~ei

Thron "ass

Es wären d h . d'

4

t

0

war, sonac

wOltlte man schliessen,
ugus us noch auf dem

~~r 2S~hlC~~ w:':!:i~htig, •w:~n ;:ne {f~r~~ ~;c~:ft ~:: ~~!~~~g ~t':ri!~g~!!U~::~~lU<g::
~~1l3ie G'!'~~:~~: 1i;:~~s ll~~~~hr::h' n;n::;} 3:ezci~I~~ ~'cl~~e ~:S~~~iU~e !i~t;

gierunO' de~ Tiberi'us enn man .emgewendet ~at, ~ass Manilius unmöglich unter der Redem 'riberius die Wor~:f ::;h
~~ss:~~~n T~W;l~!n konnte, so ist zu entf'iegnen, dass
vgl. R i b b eck Gesch d
D'
on 0 oer wa:, u~angenehm sem konnten;
scheidung (1, 798): . er rom. lCht. 3 p. 10. Dagegen gIbt eme andere Stelle die Ent-

E:t;

00

Venerisque ab origine pt'oles
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quod 1'eg~t Augustus sodo per signa Tonante,
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ce1'nit et in coetu Divum magnumque Quirinum,
altius aetherei quam candet circulus orbis.
Diese Verse können unO'ezwunO'en nur auf den vergötterten, d. h. verstorbenen AUg~lStuS
o'ehen. Damit kommenowir mit dem ganzen Gedicht in die Zeit des Tiberi~s. Auf dIesen
lassen sich auch die übrigen Stellen, welche Zeitanspielungen enthalten, bezIehen (4, 934):
ietm facit ipse deos mittitque ad s'ide1"ct numen,
maius et AUg1tstO crescet sub principe caelum.
was Lachmann (p.43) richtig erklärt: "scilicet Augustum Tiberi?s ?eum fe.cit (vgl. Vel.l.
Paterc. 2, 126), eoque in caelo imperante crescit deorum numerus, Tlbeno cetensque posterls
olim caelitum coetui accessuris."
cete1"a (side1'a) non cedunt j uno vincuntur in ast1'o,
Augustum sidus nost1"O quod contigit orbi;
Caesar nunc te1'ris, post caelo maximus aucto1". (1, 384)
Der Dichter will sagen, dass die südlichen Gestirne den .nördlichen nicht nac~stehen, von
einer Ausnahme abgesehen. Die den Versen zu Grunde hegende An~chauung 1st, dass alle
Julier nach ihrem Tode in das julische Gestirn übergehen. ! etzt helsst es Augustum, nach
Tiberius' Tode wird es dessen Namen erhalten. Vgl. über dIese Verse auch Lanson p. 17.
hinc Pompeia manent veteris monumentet triumphi
non exstincta ade semperque 1"ecentia {lammis
et Mith1"ida.teos vultus induta tropaea. (5, 513)
Tiberius hatte im J. 22 n. Chr. versprochen, das abgebrannte pompeianische Theater wieder
herzustellen; Tacit. annal. 3, 72 Pompei theatrum igne fortuito haustum CaeSa1" ea:tructu1"Urr:
pollicitus est, eo, quod nemo e familia 1"estaurando suffice1"et, manente. ta~en nom~ne Pom?e~:
Freilich blieb der Erfolg aus; Suet. Tib. 47 Augusti templurl"!- 1"est~tMtwnemque Pompe~am
thea,t ri, imperfecta post tot annos reliquit.
.
Auch die dehnbareren Stellen lassen die Beziehung auf Tiberius zu, Wie (1, 7):
hunc mihi tu, Caesa1", patriae p1'incepsque paterque,
qui 1'egis augustis parentem legibus. orbem
.
concessu,mque pat1"i mundum deus 'tpse me1"enS,
das animum vi1"esq~te fa cis ad tanta ca·nenda.
.
Hier ist zu bemerken, dass, wenn sich auch Tiberius den Titel pater patnae verbat, er
doch so vom Volk genannt wurde (Tacit. annal. 1, 72); vgl. p. 19.
Lachmanns Scharfsinn (Kleinere Schr. zur k~a~s. ~hil~l., ~erl. 187?, :!? 42) hat
also das RichtiO'e o'esehen dass alle Bücher des Mamlms m dIe Zeit des Tlberms fallen.
Vgl. Freier eDe
Maniiü quae ferun~ur astrono~~:ücon aetate), der.. die Lachman.n.'.sch~
Ansicht verficht. Mit Unrecht wurde dIeselbe bekampft von A. Kramer ~De ~amlil q~I
fertur astronomicis) der das Werk der augustischen Regierungszeit ZUWeist? Jedoch m~t
der Konzession (p. 63): "fieri potest, ut in quinto libro. !aciendo occupatus hums. (August!)
mortem superaverit", und von Bechert, (De M. Mamho .astronom. poeta), der s~ch (p. ~3)
für die AbfassunO' aller Bücher unter Augustus ausspncht. Auc~ Lans.on ~'p. 11) 1st
GeO'ner der Lachomann'schen Ansicht. Dagegen sind in neuerer Zeit auf d~e Seite .Lachmaonns getreten Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 1~; W. ,v: VOIgt (PhIlo~. 58
(1899) p. 197 Anm. 87) und Ramorino, Quo annorum spatIo Mamlms astronom. 11bros
composuerit (Studi ital. cli filol. class. 6 (1898) ~. 3 2 3 ) . .
.
Quellen des Manilius. Eine allgememe A~deut~ng beI.Maass, Comment. I~
Aratum rel. rec., Berl. 1898, p. XXXIII; Thiele, Antike HImmelsbIlder, Berl. 18~~, p.4;).
1) Gruppe, Zum sog. Manilius (Hermes 11 (18?6) p. 23~) behaupte~e, dass ~allllius das
6. Buch der disciplinae Varros benutzt habe; dIeser AnSIcht trat Dlel~ (R:hem. Mus. 34
(1879) p. 487; Doxogr. gr. p. 196 Anm. :3) entg~gen und wi~s auf J?osIdomus ~ls quell~
hin. Dessen Gedanken führte weiter aus Malchm (De auctonbus qUlbus?am qUl PO~Idonll
libros meteorologicos adhibuerunt, Rostocker Diss. 1893), der au~ ~rund emer. Ver.glelchung
des Geminus Achilles Pseudo-Aristoteles nc(!1. xoiJfloV und Mamhus das posldomsche Gut
genauer dar~ulegen v'ersuchte. Auch Fr. Boll, Studien über Claudius und ptolemaeus;
5. Manilius und Posidonius (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 21 (1894) p. 218) I?eht den
Spuren des Posidonius im Manilius nach u~~ äu~sert .sich als?: "D~s Resultat dIeser BeobachtunO'en ist die Gewissheit dass Mamlms m semen pl1l10sophlschen Exkursen dem
Posidoni1~s durcho'änO'iO' O'efolO't 'ist. Aus ihm hat er seine Anschauungen über d~s Fatum,
über die Ordnun; UI~l die (JV~1UX{}CW im Kosmos, über die . göttliche ~d ?nsterbhc~e Nat~'
der menschlichen Seele, über die Möglichkeit der Voraus~ICht des ~unftlgen u~d uber ~e
erste EnwicklunO'sstufe der Menschheit. Dieses Ergebms, das SICh wesenthch .auf dIe
philosophischen Partien bei Manilius beschrä~kt, tritt somit erg~nzend dem NachweIS Malchins zur Seite dass die ganze astronomIsche Grundlegung 1m ersten Gesang. ebenfalls
von niemand anderem entnommen ist als von Posidonius." Vgl. auch Oder, Em angebl.

:M.
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Bruchstück Democrits über die~ntaeckung. unterird. Quellen (Philol. Supplementbd. 7 (1899)
p. 322). 2) Ueber das Verhältms des Mamlius zu Aratus vgL Malchin 1. c. p.51: vidimuS Manilium (1. I) Arati carmine ita usum esse, ut primo verbotenus fere versus" eius
l~tine redderet,. deinde magis ~agisque ab ~o discederet, postremo non nisi pauca et exigua
elUS verba adhlberet. ConseqUltur multa aliunde ducta esse." Malchin vermutet (p. 54)
dass Manilius eine Ausgabe des Aratus mit Scholien benutzt habe. 3) Ueber das Verhältni~
des Manilius und Gßl:manicus vgl. ~reie~ (De M. Ma~il. quae fer. astronom. aetate, p. 68),
welcher auf 5, 1 f. SICh stützend dIe Memung aussprIcht, dass Manilius sein Gedicht erst
nach dem Erscheinen des Werkes des Germanicus vollendet habe. Die Priorität des Manilius
vor Germanicus hatte dagegen schon J. Scaliger (in seinem Commentar) angenommen' ihm
pflichten bei A. Cramer, De Manilii qui dicitur elocutione, p. 58; Bechert, De M. Manilio
astronom. poeta, p. 20 und Maass, De Germanici prooemio, Ind. lect. Greifswald 1893/94,
p. XII.
Ueber die sprachlichen Vorbilder des Manilius vgl. A. Cramer De Manilii
qui. dic~~ur el?cutione, Strassb. 1882, p. 55 Anm. 2; e.s sind besonders Lucrez,' Vergil und
OVld; uber dIe Verwertung der Entlehnungen aus OVld imr Bestimmung der Zeit des Gedichts vgl. A. Krämer, De Manil. qui fertur astronom., p. 8 und p. 5.5; vgL auch A. Crame~
c. p. 4 Anm. 2. Ueber angebliche Beziehungen zwischen Longinus und Manilius (L.
1lF.(!~ vljJOVq 13, 3 und 4 = M. 2, 8-10 und 57 f.) vgL R.. Ellis The literary relations of
'
Longinus and Manilius (Class. Rev. 1899 p. 294).
Zur sprachlichen Komposition vgl. A. Cramer 1. c. p. 42: De Manil. figuris
et tropis.
.
Ueber den meztrischen Bau v~l. .L. Mül.ler, PhiloL 15 (1860) p. 481 und 492;
De 1'e metr., J?etersb. 18~4, p. 36; But, Ad hlSt. hex. lat., Bonn 1877; A. Cramer,
1. c. p. 7; BreIter, FleckeIs. Jahrb. 139 (1889) p. 199.
'
_Fortleben des Manilius. Spuren der Lektüre des Manilius hat man o'efunden
bei Lucan: 1, 79 = Manil. 2, 807; '1, 166 = M. 1, 7 und 10; 3, 577 = M~ 5, 667;
10, 152 = M. 1, 787 und 4, .148, u. s. w., vgl. C. Hosius, Lucan und seine Quellen (Rhein.
Mus. 48 (1893) p. 393); bel Juvenal: 9, 32 = M. 4, 14; vgl. Fr. Boll (Fleckeis. Jahrb.
Supplementbd. 21 (1894) p. 219 Anm. 3); bei Nemesianus: 1, 39 und 40 = M. 1 760 und
761; bei Claudian, vgL die Ausg. von Birt, Praef. p. CCII; bei Dracontius: '5, 326 =
M. 1, 800; vgL K. Rossberg, . Fleckeis. Jahrb. 119 (1879) p. 476; über die Benutzuno'
des .~~nilius in den matheseos libri des Julius Firmicus Maternus vgl. Scaliger in de~
MamlIusausg. 1665 p.334, 356, 361, 365, 367; Bechert, De M. Manilü emendandi ratione
(Leip~. S.tud. 1 (1878) p. 18); A. Cramer, De Manilii qui die. e~ocutione p. 57; G. Nemethy,
De Fmmco Mat. astrologo, Budapest s. a., p. 17; W. v. VOIgt, Unter welchen Gestirnen
wurde Caesar, Agrippa und rr:iberiu~ geboren? (PhiloL 58 (1899) p. 183); einschränkend
Fr. Boll 1. c. p. 146; zu vergleIChen 1St besonders das erste Buch des Firmicus mit dem
fü~ften ~es Manilius.;. vgl. Ribbeck,. ~esch. der röm. Dicht. 3 p. 22. Ueber Aehnlichkelten ZWIschen der Cms und dem Mamlius vgL Ganzenmüller, BeitI'. zur Ciris (Fleckeis.
J ahrb. Supplementbd. 20 (1894) p. 623); über Beziehungen zwischen Aetna und Manilius
vgl. Su dhaus, Ausg. p.93.
U e b.er liefe.~·ung. Die beste Handschrift ist d~r cod. Bruxellensis 10012 s. X/XI (G),
d~r von semem fruheren Aufenthaltsort Gemblours m Brabant auch Gemblacensis heisst·
eme Kollation desselben ist mitgeteilt von P. Thomas, Lucubrationes Manilianae Gand
188~ (aus dem Recueil de travaux publies par la faculte de philosophie et lettres de l'umverslte de Gand) ~. 15-:-61. Mit ~em Bruxellensis stam~en a~s einer Quelle der Lipsiensis
1465 s. XI (L)! Lßldensls 18 (Vosslanus 1) s. XIV und Le.ldensIs 3 (Vossianus 2) s. XV, den
~ r. ~ a c 0 b semem Tex~ zu Gr~~de gelegt hat. Von dIesen Handschriften steht der LipSlenSIS dem Bruxellensls am nachsten. VgL Bechert, De M. Manil. emendandi ratione
p. 4. Zur Sippe G und L gehört auch der Bruxellensis (olim Cusanus) 10699 s. XII· Vo·I.
Be c~ ert, De M. ManiL astron. poeta, p. 4. U~ber einen zwischen Bechert und Fr. lac~b
vernlltte.lnden,standpunkt des Englände~s Elhs vgI. dessen Noctes Manilianae, praef. p. VII.
Ueber eme bIsher unbekannte, früher 1m Escorial jetzt in Madrid befindliche Handschrift
s. XV, welche ' mit 1, 83 beginnt, vgl. HarteI, Sitzungsber. der Wien. Akad. 113 (1886)
p.240 und 276; Breiter, Fleckeis. Jahrb. 147 (1893 p. 417); Ellis Collation ofthe Madrid
Ms. of Manilius with the text of Ja c 0 b (Class. Review 1893 p. ~ho, 356 und 406; 1894
p. 4, 1,38 un.d 289); H~rmathena 8 (~89~) p. ~61; Postgate! S.ilva ~aniliana, Cambridge 1897,
3. Tell .. DIese MadrIder Handschnft 1St hochst wahrschemlIch dIe für PoO'o'io in Konstanz
ang~fertlgte Abschrift des Manilius; vgl. Clark, The literary discoveries ~f PoO'o'io (Class.
ReVIew 1899 p. 119).
00
Aus .g. Als editio ' princeps wird jetzt allgemein betrachtet die in, Nürnberg sine
anno erschIenene des berühmten Johannes Regiomontanus, welche von C. G. Schwarz
(Commentatio de prima Manilii Astronom. editione a J oanne Regiomontano Nurembergae

!;
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vulgata, Altorf 1764) in das J. 1472, von F. A. Ebert (Hallis~he Litt~r3:turzeit. 1817, 3. Bd.
. 642) in das Ende des J. 1473 oder Anfang 1474 gesetzt wl.rd. ZeItlich sehr na~e steht
Ihr die editio Bononiensis 1474. Ueber die vor 1579 ersclllenenen A~sg. vgl. dIe s?rg"lt'
Abh dl
A Cramer Ueber die ältesten Ausg . von Maml. Astron., Ratlbor
falge
an ung v o n . ,
d V h"lt' d'
"lt t
1893. d
lb h tauch (p. 18) eine Untersuchung über as er a ms leser a. es en
Au~g~be~rs:u ~ina~der angestellt. Ueber die editio R?m~na d~s J. 1~10, welche .em AbCramer 1• c • p • 16) und dIe •Ihr beIgeschnebenenW"lff'
KonJekturen
'
. t (vO'I
l:". •
li .
druc k der Aldllla lS
0'1 EIl'
Noctes Manilianae p.211 (abgedruckt auch m den Commentat.
0 mana~,
Vo .
lS ,
'
d' d . S l' e ' h AusO' Par
Leipz. 1891, p. 317). Von grosser Bedeutung ware~ le r~l ca 1gtl .rhsc e~b .O' t' 1S
1579 H'd lb
1590 und die Leydener 1600, mIt der 1m wesen lC en u erems Imm t
die Stra:~b~rg:.g1655. Bentleys Ausg. publizierte sein Neffe,. Lond?n 1739; vgl. dazu
M. Haupt, Opusc. 3, Leipz. 1876, p. 43; an diese Au.sg. schliesst SlC~ an Postgate,
Silva Maniliana, Cambridge 1897; Silvae Manil. appendIX (Journ. of ph~lo~. 1897 p. 26~).
Wir verzeichnen weiter die Ausg. von Fr. Jacob, Berl. 18~6; dan!l dIe m Postg~t~ s
Corp. poet. lat. vol. 2. Eine neue Bearbeitu~ß hat ~ e c h e.r t III ~usslcht gest~ll~ ... ~eltr~ge
a EIIl' s , Noctes MamlIanae Slve dlssert. III astron. FI
Mamlll,
zur K n't'k
1 l'lef ern u..
k' Jacced.
hrb
coniecturae in Germanit;i Aratea, Oxford 1891. (vgl. dazu K. R.o.ssberg , ec eIS. a .
14.5 (1 892) p. 74.); P. Thomas, Notes et C?llJectures sur. Mamhus, Bruxelles . 189?
Uebers. Französ. metr. Uebers. von Rlcouart, Pans 1883; Des M. Maml. H12mmelskugel (d. h. das 1. Buch) übers. und mit Anm. begl. .von J . .Merkel, Aschaffenb. 1857;
Astron. 1. I: della terra edel cielo, tradotto da COVlllO , e tllustrato con note e con un
planisferio celeste, Turin 1895.
.
.
Litteratur. Fr. Jacob, De M. Manilio poeta ; part. 1: <l,ua de ems n0D?-llle, aetate,
patria, et ingenio agitur, Lübeck 1832;. Wol.tjer, De ~aniho poe~a, Gromngen .1.~81;.
Lanson, De Manilio poeta eiusque ingemo, Pans ~18.87) hese ; A. Kramer , D.e M.amlll <l,Ul
fertur astronomicis' inest de imperatoribus Romams m slderum n~merum relatJs dlsputatlO,
Marb. 1890; Bech'ert, De M. Manilio astronomicorum poeta, LeIpz. 1891.

:r

3. Phaedrus.
365. Leben des Phaedrus und seine Fabelsammlung. Was WIr
über das Leben des Phaedrus wissen, ist nicht viel und lediglich aus seiner
Fabelsammlung zu schöpfen. Von seiner Heimat spricht er. i~ Prolog zum
dritten Buch; dort sagt er, dass ihn .seine Mutter auf dem plensch.en Bergrücken geboren habe. 1 ) Schon im 17. J ahrhund~rt2) hat ma~ ~Ie r, ~ 0:r te
bildlich verstehen wollen, als wenn Phaedrus damIt sage, er seI eIn Zogh~g
der Musen' auch neuerdings 3) ist diese Meinung wieder aufgetaucht, allem
dass sie u~richtig ist, beweisen die folgenden Verse, i~ d.enen er sich darum
zu dem Phrygier Asop und zu dem Scythen Anacharsls In G~gensa~z stel.lt,
weil er "dem gelehrten Griechenland näher sei" (Vs. 5~) ... Seme HeImat 1st
also Pierien, d. h. die Provinz Macedonien,4) und da. dIe altere~ Bewohner
Pieriens Thraker waren,5) konnte er Orpheus und Llnus zu semen Landsleuten zählen. Phaedrus kam frühzeitig in lateinisch redende Gegenden, da
er uns als eine Reminiscenz aus seinem Schulunterricht einen Vers des
Ennius mitteilt. 6) Die Überschrift der Fabelsammlung bezei~hnet ihn als
einen Freigelassenen des Augustus. Ein brennender EhrgeIZ, von dem
seine Gedichte noch Zeugnis ablegen, trieb ihn zur Dichtkunst; er brachte
1) V S. 17 ego, quem Pie1'io mette'l" enixa
est iugo.
2)Z.B.in derAusgabePagenstechers ,
.
Duisburg 1662 (Hervieux 1 p. 8).
3) Vgl. Wölfflin , Rhein. Mus. 39 (1~84.)
p. 157 ; Mäh 1Y, Wochenschr. für klass. Phtlol.
1884 Sp. 945; Hartei, Wien. Stud. ~ (1885)
p.151. Dagegen L. Schwabe, Rhelll . Mus.
39 (1884) p.476. (Anders J . J. Hartman,
De Phaedri fabulis, p. 3.)
4.) Hillscher , Hominum litteratorum

O'raec. ante Tiberü mortem in urbe Roma
~ommoratorum hist. crit. (Fleckeis. Jahrb.
Supplementbd. 18 (1892) p. 432); Ha vet,
Gr. Ausg. , § 155 p. 260.
,,'
5) Strabo 10 p. 471, C.", n~Ef?LC: raf? X~l
' OAVP1l0!;' • ... TO 1laAaWV 1]V ®f?q,xta XWf?u'!
xd of?1], Vl'V OE gXOV(H MaXEOovs!;'.

6) 3 epil. 34. Der Vers lautet: palam
mutti1'e plebeio piac'/,tlumst; er stammt wahrscheinlich aus einem Florilegium.
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äsopische Fabeln in lateinische Senar.~. Als er Stoff für zwei Bücher beisammen hatte, . trat er damit vor die Offentlichkeit; im Eingang zum ersten
Buch will er nur Bearbeiter Äsops sein, dagegen im Eingang zum zweiten Buch erklärt er, obwohl er der Weise Äsops treu bleiben werde, gedenke er doch hie und da zur Abwechslung etwas N eu es einzuschieben.
Und wirklich bietet das zweite Buch eine Erzählung aus dem Leben des
Tiberius (5) . In einem Epilog zum zweiten Buch spricht er von der Aufnahme, die sein Werk beim Publikum wohl finden würde; schon hier
schlägt er einen selbstHewussten Ton an: 1 )
Wenn Latium mein Werk mit Gunst entgegennimmt,
Wird wieder einer Griechenland genüber steh'n.

Als er das dritte Buch folgen liess, war in dem äussern Leben des Dichters
eine grosse Veränderung eingetreten ; er war in eine sehr schlimme Lage geraten und zwar auf eine Anklage des Seianus hin ; er wendet sich daher
in einem Prolog an einen Eutychus und bittet ihn (Epil. 25) um einen gerechten Bescheid, dies müsse aber baldigst geschehen, wenn nicht vorher
der Tod ihn von seinem Leiden befreien solle. Dieser Eutychus wird kein
anderer sein als der in den letzten Regierungsjahren CaJigulas mächtig
gewor dene Wagenlenker Eutychus. 2) Welches die üble Lage des Phaedrus
war, in die er gekommen, ob Relegation oder eine andere Strafe, wissen
wir nicht. Dass dieselbe durch seine Gedichte verursacht wurde, deutet
er III, Pr ol. 40 an. 3) Sonach muss das dritte Buch etwa 40 erschienen
sein, die zwei ersten Bücher vor dem Sturz des Seianus, also vor 31 n.
Chr. Mit dem dritten Buch wollte der Dichter von der Muse Abschied
nehmen, es sollte auch anderen etwas zur Bearbeitung übrig bleiben.
Allein er besann sich doch eines Besseren und schrieb ein viertes Buch,
das er einem Particulo, den er (Epil. 5) "vir sanctissimus" nennt, widmet.
Als Phaedrus alt geworden, veröffentlichte er noch ein fünftes; in der
letzten F abel redet er einen Philetus an.
.
Das ist das Korpus der phaedrischen Fabeln, wie es uns durch die
Handschriften überliefert ist. Allein wenn wir die Anzahl der Fabeln und
die Verszahl in den einzelnen Büchern betrachten, ergeben sich grosse
Verschiedenheiten, wie aus folgender Zusammenstellung erhellt: 4)
I 31 Fabeln mit 36 1 Versen
II
8
173
III 19
" 403
IV 25
" 423
V 10
174
1) 2 epil. 8 quod si lab01'i fave1·it Latium meo, I plu1'es habebit, quos opponat
Gmeciae.
2) So nach dem Vorgang G. S. Schwabes
(Phaedrusausg.2, Paris 1826, p. 287) Bu echeler , Coniectanea (Rhein. Mus. 37 (1882)
p'. 333) ; Prosopogr. imp. Rom. 2 p. 43 ur. 100.
NIcht erschüttert wird die Ansicht Buechelers durch die Gegenbemerkungen Ha vets,
GI'. Ausg. § 159 p. 264.
3) Die W orte lauten in calamitatem
del'igens . quaedam meam, deren Sinn ist:
~Zu meInem Unglück manche Stoffe auswählend." Man betrachtet als diese Gedichte

gewöhnlich 1, 2; 1, 6. Andere Gelehrte, besonders Hartman , (De Phaedri fab., p. 4
und 5) wollen die Wortesoverstehen: "manche
Stoffe, die auf mein Unglück passen, auswählend." Nur die erste Erklärung ist
die richtige. Vgl. L. Müller , Berl. philol.
Wochenschr. 1890 Sp. 1302. Hillscher
(1. c. p. 434 Anm. 1) zieht die strittigen
Worte zu den folgenden quodsi accusat01',
indem er sie auf einen mit Punkt abgeschlossenen Satz folgen lässt; allein quodsi
scheint da.nn nicht passend zu sein.
4) Birt , Das ant. Buchwesel1, Berl. 1882,
p. 385 .
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vulgata, Altorf 1764) in das J. 1472, von F. A. Ebert (Hallis~he Litt~r3:turzeit. 1817, 3. Bd.
. 642) in das Ende des J. 1473 oder Anfang 1474 gesetzt wI.rd. Zeithch sehr na~e steht
Ihr die editio Bononiensis 1474. U eber die vor 1579 erschIenenen A?sg. vgL dIe s?rg"lt'
Abh dl
A Cramer Ueber die ältesten Ausg. von MamL Astron., Ratlbor
f alge
an ung v o n . ,
d V h"lt' d'
"lt t
1893. derselbe hat auch (p. 18) eine Untersuchung über as er a ms leser a. es en
Ausg~ben zu einander angestellt. Ueber die editio R?m~na d~s J. 1~10, welche .ern Abdruck der Aldina ist (vgL Cramer 1. c. p. 16) und dIe ~hr beigeschrIebenen ~onJ~~turen
Manilianae p.211 (abgedruckt auch rn den Commentat. Wolffhmana~,
0'1 . EIl 1' S , Noc tes
Vo
,
d' d . S l'
'h
A
P
Leipz. 1891, p. 317). Von grosser Bedeutung ware~ le r~I ca 1 gtle.r sc e~b u~g. t' ans
1590 und die Leydener 1600, mIt der 1m wesen ICh en u er eInS ImID t
1579 H'd Ib
die Stra:~b~rg~g1655. Bentleys Ausg. publizierte sein Neffe,. Lond?n 1739; vg1. dazu
M. Haupt, Opusc. 3, Leipz. 1876, p. 43; an diese Au.sg. schliesst SlC~ an Postgate,
Silva Maniliana, Cambridge 1897; Silvae Manil. appendIx (Journ. of ph~lo~. 1897 p. 26~).
Wir verzeichnen weiter die Ausg. von Fr. Jacob, Berl. 18~6; dan!l dIe In Postg~t.~ s
Corp. poet. lat. voL 2. Eine neue Bearbeitun~ hat ~eche.rt In ~usslcht gestell~ ... ~eitrage
l'lefern u..
a Elll' s , Noctes Manihanae Slve dlssert. In astron. Fl
Mamlu,
zur Kn't'k
1
k' Jacced.
hrb
coniecturae in Germanki Aratea, Oxford 1891. (vgL dazu K. R.o.ssberg,
ec eIS. a .
145 (1892) p. 74.); P. Thomas, Notes et c~nJectures sur.Mamhus, Bruxelles.189?
Uebers. Französ. metro Uebers. von Rlcouart, Pans 1883; Des M. Maml. H;mmelskugel (d. h. das 1. Buch) übers. und mit Anm. begL .von J ..Merkel, Aschaffenb. 1857;
Astron. 1. I: della terra edel cielo, tradotto da COVlDO, e lllustrato con note e con un
planisferio celeste, Turin 1895.
.
.
Litteratur. Fr. Jacob, De M. Manilio poeta; part. 1: ~ua de elUS n0D?-me, aetate,
patria, et ingenio agitur, Lübeck 1832;. Wol.tjer, De ~aniho poe.~a, Gronmgen .~~81~
Lanson, De Manilio poeta eiusque ingemo, Pans ~18.87) :rhese; A. Kramer, D.e M.amlu ~Ul
fertur astronomicis' inest de imperatoribus Romams m slderum n~merum relatls dlsputatlO,
Marb. 1890; Bech'ert, De M. Manilio astronomicorum poeta, Leipz. 1891.

3. Phaedrus.
365. Leben des Phaedrus und seine Fabelsammlung. Was wir
Über das Leben des Phaedrus wissen, ist nicht viel und lediglich aus seiner
Fabelsammlung zu schöpfen. Von seiner Heimat spricht er .i~ Prolog zum
dritten Buch; dort sagt er, dass ihn .seine Mutter auf dem plensch.en Bergrücken geboren habe. 1 ) Schon im 17. J ahrhund~rt2) hat ma~ ~le r. ~ o:-te
bildlich verstehen wollen, als wenn Phaedrus damIt sage, er SeI eIn Zogh~g
der Musen' auch neuerdings 3) ist diese Meinung wieder aufgetaucht, allem
dass sie u~richtig ist, beweisen die folgenden Verse, i~ d.enen er sich darum
zu dem Phrygier Asop und zu dem Scythen Anacharsls In G~gensa~z stel.lt,
weil er "dem gelehrten Griechenland näher sei" (V S. 5~) ...SeIne HeImat 1st
also Pierien, d. h. die Provinz Macedonien,4) und da .dle altere~ Bewohner
Pieriens Thraker waren,5) konnte er Orpheus und Lmus zu semen Landsleuten zählen. Phaedrus kam frühzeitig in lateinisch redende Gegenden, da
er uns als eine Reminiscenz aus seinem Schulunterricht einen Vers des
Ennius mitteilt. 6) Die Überschrift der Fabelsammlung bezei~hnet ihn als
einen Freigelassenen des Augustus. Ein brennender EhrgeIz, von dem
seine Gedichte noch Zeugnis ablegen, trieb ihn zur Dichtkunst; er brachte
1) VS. 17 ego, quem Pie1"io meäer enixa
est iugo.
2) Z. B. in der Ausgabe P agenst echers,
Duisburg 1662 (Hervieux 1 p. 8).
.
3) Vgl. Wölfflin, Rhein. Mus. 39 (1~84.)
p.157; Mähly, Wochenschr.fürklass.Phüol.
1884 Sp. 945; HarteI, Wien. Stud.7 (1885)
p.151. Dagegen L. Schwabe, Rhein. Mus.
39 (1884) p.476. (Anders J. J. Hartman,
De Phaedri fabulis, p. 3.)
4) Hillscher, Hominum litteratorum

O'raec. ante Tiberü mortem in urbe Roma
~ommoratorum hist. crit. (Fleckeis. Jahrb.
Supplementbd. 18 (1892) p. 432); Ha vet,
Gr. Ausg., § 155 p. 260.
,,'
5) Strabo 10 p. 471, C., nLS~U~ ra~ X~l
''o')..vtL 1l0q •... 'lO 1la')..a~O/l 'Yj/l @~Cfx~a XW(!W
xai. O(!'Yj,

/11 /1

dS 6XOV(J'~ MaxEdo/lsq.

'
6) 3 epil.
34.

Der Vers lautet: palam
mutti1"e plebeio piaculumst; er stammt wahrscheinlich aus einem Florilegium.
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äsopische Fabeln in lateinische Senar.~. Als er Stoff für zwei Bücher beisammen hatte, . trat er damit vor die Offentlichkeit; im Eingang zum ersten
Buch will er nur Bearbeiter Äsops sein, dagegen im Eingang zum zweiten Buch erklärt er, obwohl er der Weise Äsops treu bleiben werde, gedenke er doch hie und da zur Abwechslung etwas N eues einzuschieben.
Und wirklich bietet das zweite Buch eine Erzählung aus dem Leben des
Tiberius (5). In einem Epilog zum zweiten Buch spricht er von der Aufnahme, die sein Werk beim Publikum wohl finden würde; schon hier
schlägt er einen selbstHewussten Ton an: 1 )
Wenn Latium mein Werk mit Gunst entgegennimmt,
Wird wieder einer Griechenland genüber steh'n.
.

Als er das dritte Buch folgen liess, war in dem äussern Leben des Dichters
eine grosse Veränderung eingetreten; er war in eine sehr schlimme Lage geraten und zwar auf eine Anklage des Sei anus hin; er wendet sich daher
in einem Prolog an einen Eutychus und bittet ihn (Epil. 25) um einen gerechten Bescheid, dies müsse aber baldigst geschehen, wenn nicht vorher
der Tod ihn von seinem Leiden befreien solle. Dieser Eutychus wird kein
anderer sein als der in den letzten Regierungsjahren Caligulas mächtig
gewordene Wagenlenker Eutychus. 2) Welches die üble Lage des Phaedrus
war, in die er gekommen, ob Relegation oder eine andere Strafe, wissen
wir nicht. Dass dieselbe durch seine Gedichte verursacht wurde, deutet
er IU, Prol. 40 an. 3) Sonach muss das dritte Buch etwa 40 erschienen
sein, die zwei ersten Bücher vor dem Sturz des Seianus, also vor 31 n.
ehr. Mit dem dritten Buch wollte der Dichter von der Muse Abschied
nehmen, es sollte auch anderen etwas zur Bearbeitung übrig bleiben.
Allein er besann sich doch eines Besseren und schrieb ein viertes Buch,
das er einem Particulo, den er (Epil. 5) "vir sanctissimus" nennt, widmet.
Als Phaedrus alt geworden, veröffentlichte er noch ein fünftes; in der
letzten Fabel redet er einen Philetus an.
.
Das ist das Korpus der phaedrischen Fabeln, wie es uns durch die
Handschriften überliefert ist. Allein wenn wir die Anzahl der Fabeln und
die Verszahl in den einzelnen Büchern betrachten, ergeben sich grosse
Verschiedenheiten, wie aus folgender Zusammenstellung erhellt:<!)
I 31 Fabeln mit 361 Versen
II
8
173
III 19
" 403
IV 25
" 423
V 10
174

1) 2 epil. 8 quod si labm'i faVe1"it Latium meo, I plU1"eS habebit, quos opponat
Gra.eciae.
2) So nach dem Vorgang G. S. Schwabes
(Phaedrusausg.2, Paris 1826, p. 287) Bu echeler, Coniectanea (Rhein. Mus. 37 (1882)
p'. 333); Prosopogr. imp. Rom. 2 p. 43 nr.100.
NIcht erschüttert wird die Ansicht B u e c helE'rs durch die Gegenbemerkungen Ha vets,
GI'. Ausg. § 159 p. 264.
3) Die Worte lauten in calamitatem
del'igens . quaedam meam, deren Sinn ist:
~Zu memem Unglück manche Stoffe auswählend." Man betrachtet als diese Gedichte

gewöhnlich 1, 2; 1, 6. Andere Gelehrte, besonders Hartman, (De Phaedri fab., p. 4
und 5) wollen die Wortesoverstehen: "manche
Stoffe, die auf mein Unglück passen, auswählend." Nur die erste Erklärung ist
die richtige. Vgl. L. M ü 11 er, Berl. philol.
Wochensehr. 1890 Sp. 1302. Hillscher
(1. c. p. 434 Anm. 1) zieht die strittigen
Worte zu den folgenden quodsi accusatm",
indem er sie auf einen mit Punkt abgeschlossenen Satz folgen lässt; allein quodsi
scheint da.nn nicht passend zu sein.
4) B irt, Das ant. Buchwesen, Berl. 1882,
p. 385.

30

PhaedrUB.

(§ 366.)

Das zweite und fünfte Buch stehen an Umfang so sehr hinter den
übrigen zurück, dass sie sofort den Verdacht der Lückenhaftigkeit erregen.
Es kommt hinzu, dass im Eingang des ersten Buches (6) Phaedrus ankündet,
dass nicht bloss die Tiere, sondern auch die Bäume sprechen werden; allein
diese Ankündigung erfüllt sich nicht; im Eingang zum 5. Buch erläutert er,
warum er den Namen Äsop gebrauchen werde, allein die Nennung des
Äsop erfolgt im Verlauf des fünften Buches nirgends. Sonach müssen wir
schliessen, dass die überlieferte Fabelsammlung des Phaedrus nur den
Auszug aus einer grösseren darstellt. Zum Glück können wir aus anderen Quellen die unvollständige Sammlung ergänzen, wie dies die Ge-:schichte der Fabelsammlung darthun wird.
.
Das Cognomen des Dichters. Der Genetiv Phaed1'i kommt vor 3. prol. 1 und
Martia1. 3, 20, 5; der Nominativ Phaed1'US bei Avian. praef. p. 3 Lachmann, In der handschriftlichen Ueberlieferung in den Aufschriften zu den Fabeln 3, 1; 4, 7; 4, 22. In Inschriften dagegen erscheint die Form Phaede1', welche Hav~t vorgezogen hat; vg1. dessen
gr. Ausg., § 154. p. 259. CIL 6, 20181 lesen wir: C. Julius C. F. Phaeder et Julia C. F.
Capre[ola] Pat1'i Op[timo] D. S. P.
Zur Chronologie der Gedichte des Phaedrus. AusgangspunktistdieAbfassung
des 3. Buches, welches an den Günstling des Caligula, Eutychus, gerichtet ist, und daher
zwischen 37- 40 abgefasst sein muss, da Caligula am 24. Januar 41 ermordet wurde. ~er
Dichter stand damals bereits in vorgerückten Jahren, denn im Epilog zum 3, Buch helsst
es (Vs. 15) languentis aevi dum sunt aliquae 1'eliquiae, I auxilio locus est: olim senio debilem I
fr~tstra adiuva1'e bonitas nitetur t1,ta. Hier wird also das jetzige vorgeschr~ttene Alter dem
künftigen Greisenalter gegenübergestellt; Phaedrus kann sonach damals mcht wohl .unter
50 Jahre alt gewesen sein, so dass er etwa 15 v. Chr. geboren wäre. Aus 5, 10 Ist zu
schliessen, dass Phaedrus, als er diese Fabel schrieb, ein senex war; sonach wird das 5. Buch
in das Ende der Regierungszeit des Claudius, nicht aber in die Regierungszeit des. Nero
fallen denn die Geschichte von dem Flötenspieler Princeps (5, 7) würde der DIchter
kaum' unter Nero der selbst die Flöte spielte, erzählt haben; vg1. Hillscher 1. c. p. 4~5.
Wenn es richtig ist, dass dem Phaedrus seine Gedichte die Verfolgung Seians zugezogen
haben so müssen die zwei ersten Bücher vor Seians Tod, also vor 31 n. Chr. fallen. Unserer
Chron'ologie steht eine Schwierigkeit gegenüber. Wir lesen nämlich im Prolog zum 3. Buch
(Vs.41) quodsi accusato1' alius Seiano f01'et, I si testis alius, iudex alius denique, I d'i gnum
fatere1' esse me tantis maUs; diese Worte können grammatisch nur verstanden werden,
wenn sie zu Lebzeiten Seians geschrieben wurden, und ich glaube nicht, dass die Erklärung,
die Hillscher (1. c. p. 434) gibt, die Schwierigkeit hebt. Ich vermute, dass für Seiano
zu lesen sei Seiani und dass dann die Worte zu interpretieren sind: "Wenn der Ankläger,
Zeuge und Richter, die Seian vorschob, andersgeartete Menschen wären." Dass der Dichter
von diesen noch lebenden Personen vorsichtig spricht, ist charakteristisch genug.

366. Schicksale der phaedrischen Fabelsammlung. Als Phaedrus
seine Fabeln schrieb, war er fest überzeugt, dass er sich damit die Unsterblichkeit erringe. Allein es fehlte nicht viel, und sein Name wäre
der Vergessenheit anheim gefallen. Als der verbannte Philosoph Seneca
seine Trostred~ an Polybius richtete, sprach er von der Fabeldichtung als
einer den Römern noch ganz unbekannten Gattung, er wusste also nichts
von Phaedrus. Es ist nicht zu verwundern, da Seneca seine Trostrede
fern von dem Mittelpunkt des litterarischen Lebens in Corsica schrieb;
wir brauchen daher nicht zu der Annahme zu greifen, dass dem vornehmen Seneca der plebeische Phaedrus zu tief stand, um von ihm beachtet
zu werden.!) Auch Quintilian schweigt da, wo er von den äsopischen
Fabeln in Versen spricht, von unserem Dichter. Erst bei Martial taucht
zum erstenmal sein Name auf; es ist bei ihm die Rede von den Spässen
1) Dies ist die Ansicht Buechelers bei Norden, Die antike Kunstprosa, 1, Leipz.,
1898, p. 243.

PhaedrUB.

(§ 366.)

31

des improbus Phaedrus. Dann herrscht wiederum tiefes Schweigen, bis
im 4. oder 5. Jahrhundert der elegische Fabeldichter Avianus in seiner
Widmung an Theodosius die fünf Bücher des Phaedrus. erwähnt; freilich
benu~zte er sie so ?ut wie ni~ht,. sondern hielt sich in der Hauptsache an
Babrms. Auch beI dem chrIstlIchen Dichter Prudentius stossen wir auf
eine Spur des Phaedrus, ohne dass jedoch sein Name genannt wird.
Eigentümlich sind die Schicksale des Dichters im Mittelalter. Hier wurden
se~?e Verse in ~~osa umge~etzt und. diese prosaischen Bearbeitungen 1 )
drangten das OrIgmal ganz In den Hmtergrund, ja brachten den Namen
des AutOl~s fast in Vergessenheit. 2) Wir kennen drei solcher Sammlungen,
welche dIrekt aus dem Phaedrus abgeleitet sind und zwar einem vollständigeren, eine, die sich in einer Leydener Handschrift des XIII. Jahrhund~rts befinde~ und. nach dem ersten Herausgeber 3 ) Anonymus Ni~ant~ genannt wI::d; eIne ~ndere, die Weissenburger Sammlung, welche
m emer ehemalIgen WeIssenburger, jetzt in Wolfenbüttel befindlichen
Handschrift (Gudianus 148 s. X) aufbewahrt wird, endlich eine dritte
welche den merkwürdigen Namen "Romulus" trägt. Die beiden letzte~
Sa~~mlungen sind .unte~ sich näher verwandt; sie gehen auf eine Sylloge
z~ruck, welche WIe dIe des Mönchs Ademarus Cabannensis (s. XI) aus
emer Paraphrase des 4. oder 5. Jahrh. stammt. Die grösste Verbreitung
erlan?te der Romulus,4) er bildete wieder die Grundlage für andere mittelalterlIche Fab~lsammlungen, von denen eine in elegischen Versen lange
u~ter ~er BeZeIchnung Anonymus N eveleti umlief,5) bis Hervieux 6) aus
~mer In der Würzburger Universitätsbibliothek vorhandenen Ausgabe als
Ihren Verfasser Walther, den Kaplan des Königs Heinrich II. von EnO'land und späteren Erzbischof von Palermo, erkannte; derselbe versifizierte
den Romulus für seinen Zögling König Wilhelm von Sicilien. Wie diese
l~teinisc~en Sammlungen auf die Fabeldichtungen der verschiedenen N atI?nen :VIrkten, kann hier nicht des Näheren dargelegt werden. Nur das
Eme SeI bemerkt, dass der grosse Fabeldichter Lafontaine sich den römische~ Fabulisten. zur Nachahmung erkor. 7) So lebte Phaedrus in der ÜberarbeItung fort, aber sein Name blieb verschollen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Da.mals, bekam. der späterhin durch sein Cornucopiae bekannt
gewor~ene NlCcolo PerottI (1430-1480) eine Handschrift des Avianus
und eme solche des Phaedrus unter die Hände; er schrieb sich daraus
1) U eber diese prosaischen Bearbeitun O'en
vgl. ausser Rervieux , Les fabulistes lati'ns
Bd. 1 und 2 noch K. Roth, Philol. 1 (1846)
p. 523 ; OesterleYJ Romulus , die Paraphrasen des Phaedrus und die aesopische
Fabel im Mittelalter, Ber1. 1870; Zander
D~ generibus et libris paraphrasium Phae~
drlanarum (Acta regiae univ. Lundensis Bd 33
1897).
. ,
2) Vgl. Draheim, Aesopus Latinus, Berl.
1893, p. 2.
3). Fabulae antiquae; acced. Romuli fab.
AesopIae ed. J. F. Nilant, Leyden 1709.
4) Rerlet, Beiträge zur Geschichte der
aesop. Fabel im Mittelalter, Bamberg 1892.

5) Diesen Namen führt die Sammlung
Isaak Nevelet aus Heidelberg, der
SIe In der Mythologia Aesop. , Frankf. 1610
zum erstenmal herausgab. Der handschriftliche Titel ist Aesopus und Draheim will
den Anonymus daher Aesopus latinus benannt wissen. Auf Grundlage des cod. Erlangensis 849 ist dieser Aesopus latinus
herausgegeben von Draheim in einem Programm des Wilhelms-Gymn., Berl. 1893.
6) 1 p. 447. Vg1. Draheim, Aes. Lat. p. 3.
7) V g1. die Zusammenstellung bei Ha v e t,
\tr. Au~g. , p. XV ; Castaigne, Trois fabuhstes: Esope, Phedre et La Fontaine' Etude
bibliographique et litteraire, Paris 18'90.
.
n.acl~
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Das zweite und fünfte Buch stehen an Umfang so sehr hinter den
übrigen zurück, dass sie sofort den Verdacht der Lückenhaftigkeit erregen.
Es kommt hinzu, dass im Eingang des ersten Buches (6) Phaedrus ankündet,
dass nicht bloss die Tiere, sondern auch die Bäume sprechen werden; allein
diese Ankündigung erfüllt sich nicht; im Eingang zum 5. Buch erläutert er,
warum er den Namen Äsop gebrauchen werde, allein die Nennung des
Äsop erfolgt im Verlauf des fünften Buches nirgends. Sonach müssen wir
schliessen, dass die überlieferte Fabelsammlung des Phaedrus nur den
Auszug aus einer grösseren darstellt. Zum Glück können wir aus anderen Quellen die unvollständige Sammlung ergänzen, wie dies die Geschichte der Fabelsammlung darthun wird.
.
Das Cognomen des Dichters. Der Genetiv Phaed1'i kommt vor 3. prol. 1 und
Martial. 3, 20, 5; der Nominativ Phaed1'US bei Avian. praef. p. 3 Lachmann, m der handschriftlichen Ueberlieferung in den Aufschriften zu den Fabeln 3, 1; 4, 7; 4, 22 . In Inschriften dagegen erscheint die Form Phaede1', welche Hav~t vorgezogen hat; vgl. dessen
gr. Ausg., § 154 p.259. CIL 6, 20181 lesen wir: C. Julius C. F. Phaeder et Julia C. F.
Capre[ola] Pat1'i Op[timo] D . S. P.
Zur Chronologie der Gedichte des Phaedrus. AusgangspunktistdieAbfassung
des 3. Buches, welches an den Günstling des Caligula, Eutychus, gerichtet ist, und daher
zwischen 37-40 abgefasst sein muss, da Caligula am 24. Januar 41 ermordet wurde. Der
Dichter stand damals bereits in vorgerückten Jahren, denn im Epilog zum 3, Buch heisst
es (Vs. 15) languentis aevi dum sunt aliqu.ae 1'el,iquiae, I auxi!io .locus est: olin: senio debilem I
fr~tstra adiuva1'e bonitas nitetur tua. HIer wIrd also das JetzIge vorgeschr~ttene Alter dem
künftigen Greisenalter gegenübergestellt; Phaedrus kann sonach damals nIcht wohl ,unter
50 Jahre alt gewesen sein, so dass er etwa 15 v. Chr. geboren wäre. Aus 5, 10 Ist zu
schliessen, dass Phaedrus, als er diese Fabel schrieb, ein senex war; sonach wird das 5. Buch
in das Ende der Regierungszeit des Claudius, nicht aber in die Regierungszeit des. Nero
fallen denn die Geschichte von dem FlötenspieleI' Princeps (5, 7) würde der DIchter
kaum' unter Nero, der selbst die Flöte spielte, erzählt haben; vgl. Hillsch.er 1. c. p. 4i15.
Wenn es richtig ist, dass dem Phaedrus seine Gedichte die Verfolgung Selans zugezogen
haben so müssen die zwei ersten Bücher vor Seians 'rod, also vor 31 n. ChI'. fallen. Unserer
Chron~logie steht eine Schwierigkeit gegenüber. Wir lesen nämlich im Prolog zum 3. Buch
(Vs. 41) quodsi accusato1' alius Seiano foret, I s'l testis a7ius, iudex alius denique, I dignum
fatere1' esse me tantis malis; diese Worte können grammatisch nur verstanden werden,
wenn sie zu Lebzeiten Seians geschrieben wurden, und ich glaube nicht, dass die Erklärung,
die HilIseher (1. c. p. 434) gibt, die Schwierigkeit hebt. Ich vermute, dass für Seiano
zu lesen sei Seiani und dass dann die Worte zu interpretieren sind: »Wenn der Ankläger,
Zeuge und Richter, die Seian vorschob, andersgeartete Menschen wären." Dass der Dichter
von diesen noch lebenden Personen vorsichtig spricht, ist charakteristisch genug.

366. Schicksale der phaedrischen Fabelsammlung. Als Phaedrus
seine Fabeln schrieb, war er fest überzeugt, dass er sich damit die U nsterblichkeit erringe. Allein es fehlte nicht viel, und sein Name wäre
der Vergessenheit anheim gefallen. Als der verbannte Philosoph Seneca
seine Trostredß an Polybius richtete, sprach er von der Fabeldichtung als
einer den Römern noch ganz unbekannten Gattung, er wusste also nichts
von Phaedrus. Es ist nicht zu verwundern, da Seneca seine Trostrede
fern von dem Mittelpunkt des litterarischen Lebens in Corsica schrieb;
wir brauchen daher nicht zu der Annahme zu greifen, dass dem vornehmen Seneca der plebeisehe Phaedrus zu tief stand, um von ihm beachtet
zu werden. I ) Auch Quintilian schweigt da, wo er von den äsopischen
Fabeln in Versen spricht, von unserem Dichter. Erst bei Martial taucht
zum erstenmal sein Name auf; es ist bei ihm die Rede von den Spässen
1) Dies ist die Ansicht Buechelers bei Norden, Die antike Kunstprosa, 1, Leipz.
1898, p. 243.
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des improbus Phaedrus. Dann herrscht wiederum tiefes Schweigen, bis
im 4. oder 5. Jahrhundert der elegische Fabeldichter Avianus in seiner
Widmung an Theodosius die fünf Bücher des Phaedrus. erwähnt; freilich
benutzte er sie so gut wie nicht, sondern hielt sich in der Hauptsache an
Babrius. Auch bei dem christlichen Dichter Prudentius stossen wir auf
eine Spur des Phaedrus, ohne dass jedoch sein Name genannt wird.
Eigentümlich sind die Schicksale des Dichters im Mittelalter. Hier wurden
seine Verse in Prosa umgesetzt und diese prosaischen Bearbeitungen I)
drängten das Original ganz in den Hintergrund, ja brachten den Namen
des Auto~s fast in Vergessenheit. 2) Wir kennen drei solcher Sammlungen,
welche dIrekt aus dem Phaedrus abgeleitet sind und zwar einem vollständigeren, eine, die sich in einer Leydener Handschrift des XIII. Jahrhunderts befindet und nach dem ersten Herausgeber 3) Anonymus Nilant~ genannt wi~d; eine ~ndere, die Weissenburger Sammlung, welche
in eIner ehemalIgen WeIssenburger, jetzt in Wolfenbüttel befindlichen
Handschrift (Gudianus 148 s. X) aufbewahrt wird, endlich eine dritte,
welche den merkwürdigen N am en "R 0 m u I u s" trägt. Die beiden letzten
Sammlungen sind unter sich näher verwandt; sie gehen auf eine Sylloge
zurück, welche wie die des Mönchs Ademarus Cabannensis (s. XI) aus
einer Par aphrase des 4. oder 5. Jahrh. stammt. Die grösste Verbreitung
erlangte der Romulus,4) er bildete wieder die Grundlage für andere mittelalterliche Fab~lsammlungen, von denen eine in elegischen Versen lange
n~ter ?er BezeIChnung Anonymus N eveleti umlief,5) bis Hervieux 6) aus
~mer In der Würzburger Universitätsbibliothek vorhandenen Ausgabe als
Ihren Verfasser Walther, den Kaplan des Königs Heinrich H. von EnO'land und späteren Erzbischof von Palermo, erkannte; derselbe versifizierte
den Romulus für seinen Zögling König Wilhelm von Sicilien. Wie diese
lateinischen Sammlungen auf die Fabeldichtungen der verschiedenen N ationen wirkten, kann hier nicht des Näheren dargelegt werden. Nur das
Eine sei bemerkt, dass der grosse Fabeldichter Lafontaine sich den römischen Fabulisten. zur Nachahmung erkor. 7) So lebte Phaedrus in der Überarbeitu ng fort, aber sein Name blieb verschollen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. D~mals bekam der späterhin durch sein Cornucopiae bekannt
gewordene NICcolü Perotti (1430-1480) eine Handschrift des Avianus
und eine solche des Phaedrus unter die Hände; er schrieb sich daraus
1) Ueber diese prosaischen BearbeitunO'en
vgl. ausser Hervieux, Les fabulistes latins,
Bd. 1 und 2 noch K. Roth, Philol. 1 (1846)
p. 523; Oesterley. Romulus, die Paraphrasen des Phaedrus und die aesopische
Fabel im. Mittelalter, Ber1. 1870; Zander,
D~ genenbus et libris paraphrasium Phaednanarum (Acta regiae univ Lundensis Bd 33
1897).
' . ,
2

1893 ) Vg1. Draheim , Aesopus Latinus, Berl.
, p. 2.
A 3). Fabulae antiquae ; acced. Romuli fab.
esoplae ed. J. F ..Nilant, Leyden 1709.
) Herlet , BeIträge zur Geschichte der
aesop. Fabel im Mittelalter, Bamberg 1892.

5) Diesen Namen führt die Sammlung

n.acl~ Isaak N evelet aus Heidelberg, der

SIe In der Mythologia Aesop. , Frankf. 1610
zum erstenmal herausgab. Der handschriftliche Titel ist Aesopus und Draheim will
den Anonymus daher Aesopus latinus benannt wissen. Auf Grundlage des cod. Erlangensis 849 ist dieser Aesopus latinus
herausgegeben von Draheim in einem Programm des Wilhelms-Gymn., Ber1. 1893.
6) 1 p. 4~7. Vgl. Draheim, Aes. Lat. p. 3.
7) Vgl. dIe Zusammenstellung bei Ha v e t ,
qtr. Au~g., p. XV ; Castaigne, Trois fabuhstes: Esope, Phedre et La Fontaine' Etude
bibliographique et litteraire, Paris 18'90.
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zu~. er~tenmal veroffentlIcht hatte, wieder aufgefunden und den Gelehrten
zuga??lIch gemach~. Er war etwa zu Anfang des 18. Jahrh. in die Hände der
FamIlIe de PeietIer gekom~~n; der jetzige Besitzer ist der Marquis de
Rosanbo .. Im. J ahr~ 183? publIZIerte Berger de Xivrey in Paris das berühmte
Manusk:rIpt; ~etzt ~Iegt d.le Handschr.~ft in einer palaeographischen Ausg. vor. 1 )
1?Ies SInd dIe SC~lCksaie der Uberlieferung des Phaedrus; man möchte
hier dIe Worte des DIchters anwenden: 2)
0

Fabeln ab;l) auch eigene Gedichte mischte er darunter. Allein dieser Auszug blieb, wie es schien, völlig unbekannt. Phaedrus sank wieder in sein
Dunkel zurück. Da brachte ihm das Jahr 1596 die Befreiung. In diesem
Jahre wurde der Dichter in seiner ursprünglichen Gestalt in Frankreich
von P. Pithou nach einem Manuscript (s. IX), das er von seinem Bruder
Franciscus erhalten, herausgegeben. Von nun an war die Aufmerksamkeit
der Gelehrten für den Autor rege geworden ; man begann in den Bibliotheken Nachforschungen zu halten. Dem Jesuiten Sirmond glückte es im
Jahre 1608, in der Abtei von Saint Remi eine zweite, dem codex Pithoeanus
sehr ähnliche Handschrift (s. IX) aufzufinden. Leider ging diese Handschrift im Januar 1774 bei einem Brand zu Grund. Unsere Kenntnis des
Codex beruht daher nur auf einer von Berger de Xivrey mitgeteilten
Kollation, welche Vincent gemacht und welche der Pariser Bibliothek angehört hatte, jetzt aber nicht mehr aufgefunden werden kann. 2) Um dieselbe Zeit war noch ein Fragment des Phaedrus, acht Fabeln des ersten
Buches enthaltend, in den Besitz des berühmten Peter Daniel gelangt;
Rigault benutzte es für seine Ausgabe des Jahres 1599, dann entschwand
auch diese charta Danielis den Augen der Gelehrten. Sie wurde für die
Königin Christine von Schweden angekauft, kam in die Vaticana und ruhte
hier, bis sie 1831 von Mai veröffentlicht wurde. 3) Aber als wenn es das
Schicksal besonders auf den armen Phaedrus abgesehen hätte, nachdem
derselbe ans Licht gezogen war, wurde die Echtheit seines Werks in
Zweifel gezogen; als Stütze diente namentlich die Senecastelle. Heute
lächeln wir über diesen ganzen Streit, der mit grosseI' Heftigkeit geführt
wurde. Nochmals lebte derselbe auf, als Perotti's Epitome zu Anfang
dieses Jahrhunderts von Cassitto (Neapel 1808) und Janelli (Neapel 1809)
nach dem codex Neapolitanus und später von Mai 4 ) nach einem lesbareren
codex Vaticanus Urbinas 368 publiziert wurde und daraus 30 (oder 31)
neue Fabeln ans Licht traten. Hier war der Standpunkt der Verteidiger
ein ungleich schwierigerer. Allein auch diese neuen Fabeln, die gewöhnlich als "Appendix" den Ausgaben beigefügt werden,5) haben die Prüfung
bestanden;6) sie können nicht von Perotti herstammen, sie weisen
entschieden auf dieselbe Zeit, in der Phaedrus lebte, sowohl durch die
Sprache, wie Komposition und Metrik als durch eine ganz spezielle Erzählung von Pompeius (nI'. 8). Aber auch an einen Nachahmer des Phaedrus
zu denken, ist bei dem offenbar geringen Anklang, den Phaedrus gefunden, nicht wahrscheinlich. Sonach lag dem Perotti eine vollständigere
1) Hervieux 1 p. 129.
2) Ergänzend tritt hinzu der in der Pariser
Universitätsbibliothek vorhandene Auszug aus
dem Remensis, mitgeteilt von Chatelain,
Revue de philoL 11 (1887) p. 81. Ausserdem
hat sich das Facsimile einer Stelle aus Phaedrus (vgL Hervieux 1 p. 67) und aus dem
gleichfalls in der Handschrift stehenden
Querolus erhalten. Premerstein, Ein neues
Facsimile der Reimser Handschrift des Phaedrus und des Querolus (Wien. Stud. 19 (1897)
p.' 258).
2) Auct. class. tom. 3, Rom 1831, p. 307;

neue Vergleichung bei L. Müller, Gr. Ausg.,
Leipz. 1877; vg1. du ~ieu , Schedae Vaticanae, Leyden 1860, p. 137. Die Handschrift
s. XII trägt die Nr. 1616. Ein Facsimile der
charta Danielis bei Chatelain, Paleographie
des classiques latins, livr. 12.
4) 1. c. p. 278.
5) Auch abgedruckt bei Riese, Anthol.
lat. 2 p. 265 Nr. 799.
6) Vg1. L. Müller, De Phaedri et Aviani
fabulis, Leipz. 1875, p. 11 ; Birt, Buchw.
p. 385, 3; Morocini, Rivista di filo1. 23
(1895) p. 23.
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Ha v e t ' Gr . Aus0"

~r.

U

2,2. 2. Allfl.

34

Phaedrus.

PhaedrUB.

(§ 367.)

.
1 E ilo des 4 Buches erkannt worden). Ja ~elbs~ ~ie .
(5, 6 war bereits von ~ro~ler a ~ Ph"lr will Havet ermitteln; es sollen nä~hch eImg;e
Quelle von Y, welche dIe SIgnatur t e\ a , ein' auch hier sei eine Blattverschiebung dIe
Fabeln des 1. Buches dem 2. zuzu e\en s 25'1) o-laubt die Fabeln 14-31 des 1. .Buches
Ursache der Störung gew~se~ Haie st~ktione: sind' sehr unsicher und zum Tell sogar
o-ehörten in das 2. Allem ese on
H othese dass der 2. Teil des Prologs zum
~illkürlich; schon di~ Grundlage d~ ga:~l~n eiI~T!r Prüfung nicht Stand; die W orte ~assen
3. Buch nicht an semer Stelle" ste. e, a ilo dem sie Ha v e t einreiht. Auch schhessen
besser für einen Prolog als ~ür emen Ep g, d a die neue Stelle an. Ebenso unhaltbar
sich die versetzten W orte kemes~e~s Jasse~ üb ; die Entstehungszeit der einzelnen Bücher
erscheinen mir die Aufstellungen, we.~ e" ~.v.~ Havet folo'ern, dass im J.43 oder 44. noch
vorträgt. Aus der S.ene?astelle ~]. n~mo-~~runo-en war (§ 135 p. 245), das 2. ~uch seI ~ach
nichts von Phaedrus m dIe OeffenthchkeIht 9 b
(b§ 134 P 243) das 1. Buch seI vor Selans
. . (37 n. ChI'). bo'esc ne
. , von Seian verhm
. dert wor den
b en . Erscheinen
dem Tode des TlberlUs
Tod (31 n. Chr.) abgefasst (§ 133 p. :~2), a ~e:eb~audius wären die zwei ersten Büche~ v.er(§ 136 p. 245). Erst unter der ~eble!U~g en (§ 137 . 246); auch das 3. sei wa~rschemlich
einzelt oder verbunden an das LICht betret 4
26~) während das 4. vermuthch d~r ~e
noch unte~ Claudius a,bg~fasst worden 2~8J.6 D~'s 5. Buch sei mit höherer ~ ahr.schemhc~(§ 165 p.
t
(§ 137 P 247)' danach ware m der LltgierungszeIt Neros . angehore
,
. H ave t s f"h·t
keit unter Vespaslan
a1s untel' Nero anzuse
h zen
t 11 n Die .
Archetypusstudien
u I
teraturgeschichte Phaedrupshder S~~Ctl::cs:r~;s:ri~ 'Paris 1897, p. 16 und p.. 95) v:eitehr. .
Vandaele (Qua mente
ae er a e . f
d'es Phaedrus behandelt m weltsc well
D~e Gesch.ichte der ub~t::e;ela~i~~~~
Bde, Paris 1884.
tiger Welse Hervle;, ~est:~ des Phaedrus. Einzelne Fabeln waren schon vor

367. Chara erlS?
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E
nissen verwertet worden; so
Phaedrus a~s Schm~~k l~lIttera~~~~~:nFa~e~~gin ihre Werke eingestreut; 1)
hatten Enmus, LUCllms, oraz,. 1 Fabeln .2) die Fabel aber zu einem
auch lebten im Volksmunde "Vl~ e
. '. der römischen Dichtung erfür sich bestehende.n, selvbstad~dlgtenkaZ:e~haedrus für sich in Anspruch
'f lt
er lens
n
h ob en zu haben ' dIeses
.
f seine Schö fung ungemein stolz, er ZWeI e
nehmen. Phaedrus. 1st au . h
d '~elben die kommenden Geschlechter
nicht einen AugenblIck, dasks "slCd ta~ e\ lzem Selbstgefühl dem Particulo,
"t
erden und ver un e In s 0
b
d
ergo zen w . '
.dmet hatte dass dessen Namen le en wer e,
dem er d~s vl.~rt: BuchLi~:;~tur in Eh~en stehe. Die Anerkennung des
solange dIe ror~llsc~e
b
. ht in dem erwarteten Masse zu Teil geNeid welcher ihm die gebührende
Publikums schemt Ihm a k~r ~l~'b
worden zu sein, denn:r ag u er. Ve;achtun sieht er auf die Leute
Stellung .im. Dic~terkre~~ ;.er~g~~:~!rgleicht sieg mit dem Hahne, der .in
herab, dIe l~n m~ht WU\ Ige funden mit der er nichts anzufangen WeISS
einem KehrIcht eIne Per.~ ge
.' atonen" welche man weder durch

~~b~~~; n::he:;:'~~~~~:i!~:~t:~e ~:~ri~den st;ll~?c;~e:~:~h~~:= ~~s i~';

gebildeten Pöbels Belfa~~ geIzt e~~l~;:'ha~~n seinem Herzen keine Stätte.
alles, das Streb~n ~ach ausseLr.e~ B b 'ter des ÄSOp3) und bei der AnklinPhaedrus 1st m erster Ime ear el
1) Bei Ennius stand die Fabel von · der
Haubenlerche (Gellius 2, 29 ;4J)~\ref L~~
Fragm. poet. Rom. p. 120 nr.
,
.
30.B. (nI' . 66-69 p. 126 L. 778)
M.;
Cl'1'lUS 1m
Bährens, Fragm. poet. ROI~. p. 246 nr. h t
die Fabel vom kranken Lowen; Horaz a
der Stadt- und
t 2, 6, 79) die Fabel von
(sa.
. t 1 7 29' 10
Landmaus ; vgl. auch epls. , , , '. '
34 u s W' Castelli, Le favole d Ora~l? e
ie f~v~le" di Fedro; comparativo. e C!ltlCO,
Padua 1897. Bei Livius (2, 32) WIrd dIe von
der Verschwörung der membra gegen den

venter erzählt.
h 1
2) Vo-l. die von Bue?heler (Ant o.
lat. vol. Carmina epigraphlca, p. 22 nr. 4~)
zusammengestellten Fragmen~e .von exor~la
äsopischer Fabeln auf pompeIamschen Wanden. Phaedrus 4, 6, 2 berichtet selbst, d~ss
die von ihm erzählte Fabel von dem Kneg
zwischen Wieseln und Mäusen gemalt werde.
3) Dass er aber auch andere Quellen benutzte, dafür verweist Ha v e t (GI'. Ausg. § 149
p.256) auf fab. 1, 14 und 18.
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digung SeIner Dichtung wollte er auch nichts anderes sein; denn er
sagt: 1 )
Den Stoff, den einst Aesopus ausgeklügelt hat,
Den formte ich lateinisch in Senare um,

Allein im weiteren Verlauf der Dichtung dünkte ihm die Rolle des
Bearbeiters zu gering, er wollte auch originell erscheinen. Schon im
zweiten Buch erklärte er daher, auch N eues sei zur Abwechslung eingestreut, doch wolle er, fügte er entschuldigend bei,im übrigen der Weise
des "Greises" treu bleiben und begnüge sich, der zweite zu sein, nachdem
Äsop nun einmal den ersten Platz eingenommen. Viel selbstbewusster
wird die Sprache im dritten Buch; hier rühmt er sich, dass er den engen
Pfad Asops erweitert und mehr Eigenes gegeben als jener hinterlassen.
Ähnlich ist die Sprache im vierten Buch; dort bezeichnet er seine Fabeln
als äsopische, nicht aber als Fabeln Äsops, da er neuen Stoff nur in der
Weise Äsops und zwar reichlicheren als dieser darbiete; den Tadlern,
welche das Gelungene auf Rechnung Äsops, das Misslungene auf seine
Rechnung setzen, ruft er zu: "Jener erfand die Fabel, aber unsere Hand
führte sie zur Vollendung". Im letzten Buch endlich will er den Namen
Äsop nur als Aushängeschild gebrauchen. 2) Sonach findet in der Dichtung des
Phaedrus ein Entwicklungsgang statt, indem der Dichter von der Übertragung
zur selbständigen Produktion fortschreitet. Dieselbe bethätigte er, indem
er einmal Begebnisse seiner Zeit in dichterischer Form erzählt; von diesen
Erzählungen ist die anmutigste die vom Flötenspieler Princeps (5, 7): der
lag lange Zeit krank darnieder ; als er wieder im Theater erschien, bezog
er einen Chorgesang, der zum Preis des Princeps vorgetragen wurde, auf
seine Person; als sein Irrtum erkannt wurde, warf das Publikum den
armen Flötenspieler zum Theater hinaus. 3) Aber nicht bloss als selbständigen Erzähler, sondern auch als selbständigen Fabulisten sollten ihn die
Leser kennen lernen. Freilich ist eine Fabel (4, 11), die er ausdrücklich
als sein Eigentum ausgibt, sehr missglückt. 4)
Als den Hauptvorzug seiner Fabeln rühmt er die Kürze, und er wird
nicht müde, uns diesen Vorzug wiederholt vorzurücken. Er hat Grund
darauf stolz zu sein, denn "die Kürze ist die Seele der Fabel".5) Im Zusammenhang damit steht, dass er alles Rhetorische und Aufgedunsene von
seinen Fabeln fern hält; auch hier leitet ihn das richtige Gefühl, "dass
der Fabel vornehmster Schmuck sei, ganz und gar keinen Schmuck zu
haben" . 6) Er spricht eine klare, einfache und reine Sprache; nur der
häufige Gebrauch von Abstrakta 7) und sonstige Abweichungen vom klas1) 1 prol. 1: Aesopus auctor quam mate1'iam repperit, I hanc ego polivi ve1"sibus senariis.
2) Der Dichter hat sich zu Uebertreibungen hinreissen lassen. "c' est seulement
a partir de la deuxieme partie de son livre IV,
qu'il commence a etre original . . . . il reste
si peu de chose, soit de la deuxieme partie du livre IV, soit gu livre V, qu'il est impossible de savoir, si Esope n' en avait pas encore

fait en partie les frais" (Hervieux 1 p. 29).
3) Ueber eine sich wahrscheinlich auf
diesen Princeps beziehende, von seiner Tochter
gesetzte Grabschrift vg1. Buecheler, Coniectanea (Rhein. Mus. 37 (1882) p. 332).
4) Vgl. · Lessing , Ges. W. (Göschen,
Leipz. 1858) 3 p. ::l53.
5) Lessing 1. c. p.299.
6) Lessing 1. c. p. 299.
7) V g1. z. B. 1, 13 ~ 12 tum demttm in-
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sischen Sprachgebrauch 1) erinnern an die sinkende Latinität. Auch in dein
Bau seines Senars befolgt er eine strenge Gesetzmässigkeit; bemerkenswert
ist aber, dass Phaedrus hierin isoliert dasteht,2) weil er sich von seiner
Zeit loslöst. Aber damit dürften die Lobsprüche, die man ihm erteilen kann,
erschöpft sein. In der Bearbeitung der Fabeln verlässt ihn oft der gute Geschmack. So empfinden wir es als störend, dass er die Lehren, die sich aus
den Fabeln ableiten lassen, dem Leser aufdringt und zwar nicht bloss in
Form von Epimythien, sondern auch, was noch mehr verletzt, in Form von
Promythien. Aber diese Lehren entsprechen manchmal gar nicht dem Inhalt der Fabeln; woraus man erkennt, dass er oft nicht den Geist seiner
Fabeln erfasst hat. 3 ) Auch im Einzelnen zeigt er mitunter keine glückliche
Hand; und Lessings Vorwurf ist nicht unbegründet, dass Phaedrus, so oft
er sich von der Einfalt der griechischen Fabeln auch nur einen Schritt entfernt, einen plumpen Fehler begeht. 4 ) Phaedrus ist kein Genie, er verrät
wenig dichterische Anlagen, er ist nichts als ein treu er Arbeiter. Er ist
auch kein hochstehender Charakter; ihm 'fehlt die Heiterkeit der Seele, und
er belästigt den Leser mit seinen Klagen ;5) die Eitelkeit beherrscht sein
Denken und Sein und lässt ihn selbst dem gegenüber ungerecht erschejnen,
dem er doch seinen Ruhm verdankt, dem Meister Äsop.
Zeugnisse zur Charakteristik des Phaedrus. 3 prol. 32 quem si leges, laetabo1'j
gin atttem minus, I habebunt ce1'te, quo se oblectent poste1'i; 4 epil. 4 vir sanctissime, I Pa1'ticulo, cha1'tis nomen victurum meis, I latinis dum manebit p,'etium litte1'is; über den Neid
vgl. folgende Stellen: 3 ' prol. 60 ergo hinc abesto livor, ne frustra gemas, I quoniam sollemnis mihi debetu1' gl01'ia; 3 prol. 23 fastidiose tctmen in coetum (poetarum) 1'ecipi01';
2 epil. 10 si livor obt1'ectare curam voluerit, I non tamen edpiet laudis conscientiam;
2epil. 15-.-17; 4,22 (nach anderer Zählung 21),1; 4 prol. 16; 5prol.9. - 4,7,21 quid
e1'go possum facere tibi, lecto1' Cato, I si nec fabellae te iuvant nec fabulae? Vielleicht ist
unter dem Cato P. Pomponius Secundus (s. § 381) zu verstehen; vgl. Ribbeck, Gesch. der
röm. Dicht. 3 p. 28. 4 prol. 21 inUtteratum jJlattsum nec desidero; 3 prol. 20 quamvis . . .
cttramque habendi penitus c01'de eraserim.
Verhältnis des Phaedrus zu Aesop. 2 prol. 8 equidem omni cura m01'em se1'vabo senis (Aesopi): I sed si libue1'it aliquid interponere, I dictorum sensus ut delectet vwrietas,
\ bonas in pwrtes, lector, accipias velim,' 2 epil. 5 quo,!iam occttparut alter (Aesopus), ut
primus foret, I ne solus esset, studui j quod superfuit: I nec haec invidia, verumst aemulat'io j
mythien von Phaedrus herrühren. Besonders
gemuit corvi deceptus stupor. Ra 8 chi g zu
fällt in. die Wagschale, dass in den Fabeln,
fab. XII (= 1, 4); L. Müller, De Phaedri et
welche die Anthologia Perottina mit den
Aviani fab., p. 5; Havet, Gr. Ausg. p. 277.
Codices des Phaedrus gemeinsam hat, in der
Merkwürdig ist auch die Personifikation der
Regel metrische Epimythien und Promythien
Religio 4, 11, 4. Causeret, De Phaedri
fehlen und dafür prosaische Promythien stehen.
sermone gramm. observ., Paris 1886.
Vgl. über diese Frage L. Müller, Gr. Ausg.,
1) z. B. 1, 14, 4: st1'ophis.
p. XXV; Berl. pbilol. W ochenschr. 1890
~) F. L e 0, Plaut. Forsch., Berl. 1895,
Sp. 1300; Hartman, De Phaedri fabulis,
p. 24: "Die archaische Versbildung des Plep. 53--79.
bejers Phaedrus ist eine Anomalie und tritt
4) 1. c. p. 307. Der geniale Kritiker
aus dem vornehmen Kreise der herrschenden
wählt, um seinen Vorwurf zp, begründen,
Richtung heraus ." P. Langen, Berl. philol.
folgende Fabeln: 1, 4; 1, 5; 1, 11; 4, 9.
Wochenschr. 1896 Sp.620: "sein Senar be5) Bezeichnend . ist die Auffassung der
deutet in metrischer Beziehung einen RückFabel, die sich in folgenden Versen ' ausschritt um ungefähr ein Jahrhundert."
spricht (3 prol. 34): SM'vitus obnoxia, I quia
3) Man vgl. 1,20; 1,4; 1, 10; 5,6; 1,8;
quae volebat non audebat dice1'e, I adfectus
3, 18. Selbst einander widersprechende Lehproprios 'i n fabellas t1'anstulit I calumniamren zu derselben ]'abel finden sich z. B. 1, 9;
que fictis elusit iods. U eber die'se prop1'ii
1, 26; 1, 21. Scharfsinnig sind diese Geadfectus verbreitet sich besonders die Diss.
brechen erörtert in der Ausgabe von Ravon V and ael e, Qua mente Phaeder fabelBchig (Zusammenstellung p. 3). Freilich ist
las scripserit, Paris 1897.
-fraglich, ob all e diese Promythien und Epi-
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(§ 368.)

4. Der Dichter Seneca. 1)
a) Seneca als Tragiker.

368. Die neun Tragödien Senecas. Bisher hatten wi.r in der .gesamten tragischen Poesie der Römer nur Fragmente zu verze~c~nen; mc~t
eine einzige der vielen und zum Teil sehr bewunderten Tragodlen hat d~e
Zeit überdauert· unsere litterarhistorische Betrachtung hatte daher mIt
nicht wenigen S~hwierigkeiten zu kämpfen;. sie war fas~ immer auf Vermutungen und Wahtscheinlichkeiten angewIesen. ?a WI~d uns, nachdem
wir bereits den Höhepunkt der Litteratur überschfltten, eme ganze Sammlung von Tragödien von einem gütigen Geschick ~n die H~nd .. ge.geben.
Es sind neun Stücke, "welche eine ganz freie und vIelfach mIt romlschem
Geist durchtränkte Darstellung griechischer Sagenstoffe enthalten. In der
massO'ebenden Überlieferung des Laurentianus sind sie also angeordnet:
Her~ules (furens), Troades,2) Phoenissae,3) Medea, P~aedra,4)
Oedipus Agamemnon, Thyestes, Hereules (Oetaeu~), SIe werden
ferner ei~em Annaeus Seneca 5) zugeteilt. Diesen überhefer~en Autor
dürfen wir nicht willkürlich beiseite schieben, wir können dIes um so
weniger thun als auch Medea, Hereules (furens), Troades, Phaedra,
Agamemnon, Thyestes durch andere Zeugnisse unter dem N ~men Senecas
angeführt werden. Halten wir Umschau unter den ~nna~I Senec~e, so
finden wir keinen anderen, den wir mit diesen TragödIen m Ve.rbmdung
brinO'en können, als den L. Annaeus Seneca, den bekannten PhIlosophen
und °Lehrer N eros. Denn einmal wird uns ausdrückli?h bezeugt, ~ass .Seneca in seiner vielseitigen Thätigkeit auch das GebIet der PoeSIe mcht
unberührt gelassen, und dass Dichterisches von ihm ~ich i~ Umlauf befand.
Noch mehr es wird eines Streites gedacht, der sICh zWIschen de~ Tragiker Pom~onius und Seneca über die Zulässigkeit eines Ausdrucks In der
tragischen Redeweise erhob, und der in "Vorr~den" au~gefo~hten wurde;
die Stelle beweist also, dass Seneca dem tragIschen Stü seIne Aufme~k
samkeit zugewendet, sie legt sogar die V ermutung na~e, dass Po~pomus
und Seneca diese Vorreden ihren Tragödien voraussc~ICk.ten. WeIte: g~
wahren wir beim aufmerksamen Lesen, dass. ~uf Er~Igmsse der ZeI~, ~n
der Seneca lebte, angespielt wird. 6) -EntscheIdend. 1St aber, dass :WIr In
unseren Tragödien und in den philosophischen Schflften Senecas dles~lbe
Individualität vor uns haben. Hier wie dort begegnet .uns der:. gle~che
philosophische Standpunkt der Stoa, ei.ne in.. die Augen spfl~gend~ Ahnhchkeit gewisser Gedanken, dieselbe V.orhebe fu.r scharf zugespItzte. Sentenze~.
Man sieht, es sind Produktionen emes poetIsch angeregten PhIlosophen. )
1) Wegen der eigentümlic~en Stelh;mg,
welche die Dichtungen Senecas In der Lltteratur einnehmen, haben wir dieselben getrennt von seinen übrigen Schriften behandelt.
2) Hecuba bei Pseudoprobus genannt.
3) In der geringeren Ueberlieferung Thebais genannt.
. '
4) In der gering~ren Ueberheferu.ng HlPpolytus; dafür Lllldskog, Studien zum
antiken Drama, Lund 1897, TI Zu den Trag.
des Seneca, p. 31 Anm. 1.

5) In der genannten Handschritt wird
er mit zwei Vornamen Marcus Luc~us Annaeus Seneca genannt.
6) So besonders in der Phaedra (vgl.
unten § 373); in der Medea. (V s. 30~. f.)
schwebt dem Dichter wohl dIe ExpedItIon
nach Britannien unter Claudius vor Augen;
vgl. Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht. :)
p.79.
7) Ranke, Abh. und Vers., Leipz. 1888,
p.69.
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Gegenüber dieser inneren Verwandtschaft kann das Zeugnis eines wenig
kenntriisreichen Autors, des Apollinaris Sidonius, der den Philosophen von
dem Tragiker trennt, 1) nicht ausschlaggebend wirken. Würde ein soicher
Dichter neben dem Philosophen existiert haben, so würde gewiss bei Quintilian eine darauf bezügliche Bemerkung gemacht worden sein.
Wenn es aber sonach sehr wahrscheinlich ist, dass der Philosoph
Seneca Tragödien gedichtet, so bleibt doch noch die Frage zu beantworten,
ob er auch sämtliche Tragödien unseres Corpus bearbeitet hat. Es
wäre ja möglich, dass sich um Seneca als den Hauptrepräsentanten der Gattung nachahmende Talente anschlossen, und dass dann deren Produkte
unterschiedslos mit denen des Meisters zusammenflossen. 2) Auch in dieser
Beziehung hielt man lange Zeit an der Ansicht fest, dass nur ein Teil
der Tragödien Seneca angehöre. Allein nach dem gegenwärtigen Stand
der Frage wird von den meisten Gelehrten die Authenticität aller Tragödien statuiert, ausgenommen den am Schluss der Sammlung stehenden
Hereules Oetaeus; aber selbst bei diesem Stück ist eine umsichtige Forschung dahin gekommen, wenigstens den ersten Teil für Seneca in Anspruch zu nehmen, und selbst der verdächtige Teil hat in der Gegenwart
seine Verteidiger gefunden. Wir wenden uns zur Besprechung der einzelnen Tragödien.
Ueber die Dichtungen Senecas vgl. Quintil. 10, 1,128 (Seneca) tractavit etiam
omnem fere studiorum materiam: nam et o1'ationes eius et poemata et epistolae et dialogi
fe1·ttntU1'j Tacit. annal. 14, 52 obiciebant . . . . et carmina crebritts factita1'e, postquam
Ne1'oni amor em'um venissetj Quintil. 8, 3, 31 memini iuvenis admodum inter Pomponium
ac Senecam etiam praefationibus esse tractatwn, an gradus eliminat in tragoedia dici
oportuisset (ohne stichhaltigen Grund reiht Ri b b eck, Tragic. Rom. fragm. 3 p. 318 Nr. CXXIX
mit Fr. S tr aus s, De ratione inter Senecam et antiquas fabulas Romanas intercedente,
Rostock 1887, p. 19 dieses Fragment incertis incertorum fabulis ein). Unter den Erotikern
zählt Plin. epist. 5, 3, 5 den Annaeus Seneca auf.
Abfassungszeit der Tragödien. Die Frage gestaltet sich hier schwierig, da
die Anspielungen grösstenteils zu unbestimmt sind. Was R. Pe i per (Praef. suppl. p. 11, p. 32)
vorbringt, sind vielfach "somnia nugaeque merae". Auch J onas, (De ordine librorum Senecae
philos., Berl. 1870) tritt der Frage näher und sucht zum Teil im Anschluss an Peiper,
zum Teil denselben rektifizierend, die Abfassungszeit von Medea und Troades (bald nach der
Rückkehr aus dem Exil p. 38), von Oedipus (nach dem Partherkrieg des Jahres 58 p. 46,
im Widerspruch mit F. Leo, vgl. § 375), von Phaedra (nach dem Tod des Britannicus p. 47),
von Hercules f. (nach 57, vgl. Vs. 839, p. 47) von Thyestes (nach dem secessus Seiecas p. 48)
zu bestimmen. Die gewöhnliche Anschauung lässt die Tragödien in der Einsamkeit des Exils
von Corsica entstehen (Ranke, Abh. und Vers. p.26).
Die Autorschaft Senecas. Die Stellen, an denen bei anderen Schriftstellern
Tragödien unseres Corpus unter dem Namen Seneca citiert werden, sind zusammengestellt
von G. Richter, De Seneca tragoediarum auctore, Bonn 1862, p. 8; Zusammenfassung
(p. 11): "Senecae adsignari vidimus: Medeam a Quintiliano (9, 2, 8) et Diomede (Gramm. lat. 1
p. 511, 23), Herculem (fur.) a Terentiano Mauro (Gramm. lat. 6 p. 404, 2672), Troades a Probo
(Gramm. lat.4 p. 224, 22 und p. 246,19 Seneca in Hecu,ba) et Tertulliano (de anima 42; de
resurrect. carn. 1) Phaedram et Agamemnonem a Prisciano (Gramm. lat. 2 p. 253, 7 und 9),
Thyestem denique a Lactantio (schül. zu Stat. Theb. 4, 530).
Ueber die Uebereinstimmq.ngen der Tragödien und der philosophischen
Schriften Senecas vgl. Nisard, Etudes sur les poetes latins de la decadence 1, Paris 4
1878, p. 66. Auch Ranke (Abh. und Vers. p.27) hat auf solche kongruente Stellen aufmerksam gemacht.
Athetierte Tragödien. Von neueren Gelehrten erachtet G. Richter (De
Seneca etc. p. 29) den Hercules Oetaeus, Oedipus, Agamemnon, P ai s (Il teatro di Seneca
1) carm. 9, 232 qtW1'um untts coUt hispidum Platona, .... orr.hestram quatit alter
Euripidis.

2) So Bernhardy, Grundriss der röm.
Litt., Braunschw. 4 1865, p. 419.
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(0) die Phoenissen, Oedipus Agamemnon, Hereules Oetaeus
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:est ~it Ausnahme des letzten Teils des Hereules Oetaeus; den verdächtIgten ~ü schutzen
Ribbeck und Hosius; vgl. p. 50. - Klotzseh, De A. Seneca, uno t.ragoe aru:d·qu~~
supersunt, omnium auct.ore, Wittenberg 1802; Leeper e ~aroncell1, Le trabe le I
Seneca (Giornale di erudlz. 6 (1897) ~r .. 17 und 18).
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Ueberlieferung der Tragodlen Senecas.
le run abe ur
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.
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~elch~ sich auf die Troades, Medea
ansmu
.
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daher nur mit OTosser Vorsicht benutzt werden. AI.s Anwälte dIeser ecenSlOn re en au.
R Peiper DeoSen traO'oed vulgari lectione(A) constItuenda (Festsehr., Breslau ~~t3, p. 5~),
G' Richte'r De c~rruptis quibusdam Sen. tragoed. locis, Jena .1894. Aeussere" 1 efl~n
di~ beiden Handschriftenfamilien sind 1) die verschiedene ReIhenfolge der St~c\e; ln der
ersten Fa~ilie ist die Reihenfolge: Herc. fur., Troad., Phoen:, ~~d., rh~dJa, Ted ~:~.,
Thyest . Rerc Oet· in der zweiten: Herc. fur. Thyest., Thebals, IppO., e .. , . roa ·, . t .,
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d V t'
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sicht des Etruscus selbst auf Grund von Troad. 635) liefert. DIe Spa tung m ZWeI amI ~en
lässt sich weit zurück verfolgen; vgl. Lactantius Placidus ~u Stat. Th;b. 4,. 53r' ( der J~y; t~S
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..
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ästhetische Wttrdigung der Stücke); vgl. dazu Fr. Strauss, ZeltschI'. ur os en. ymn.
1892 p.7::\2.

I.;tX

"i

ur.

1

1

:t

I .

fsl;r

i

(§ 369. 370.)

41

369. Hereules (furens). Die Andeutungen von dem Schrecklichen,
das wir in dem Stuck zu erwarten haben, erhalten wir durch Juno, die
erbittertste Feindin des Hercules. Dann erscheinen der Vater des Hercules,
Amphitryon, und die Gattin des Helden, Megara; sie beklagen die Abwesenheit des Hercules, der gegenwärtig in der Unterwelt verweilt; denn Lycus
hat sich der Gewalt bemächtigt. Der Tyrann tritt jetzt selbst auf und verlangt
Megara zur Gemahlin; und als sie sich dessen weigert, droht er ihr, ihren
Kindern und Amphitryon den Tod. Gerade noch zur rechten Zeit langt Hercules
mit Theseus aus der Unterwelt an. Von Amphitryon über die Sachlage unterrichtet entfernt sich der Heros, um sofort Lycus zu züchtigen. Unterdessen erzählt Theseus von ihrem Gange in die Unterwelt. Hercules kehrt zurück, Lycus
ist getötet; es folgt der grausigste Moment des Dramas, der Wahnsinn des
Alciden, in dem er seine Kinder und seine Gattin hinmordet. Dann sinkt
er in tiefen Schlummer. Als er daraus erwacht und des Unheils, das
er angestift et, gewahr wird, will er sich selbst den Tod geben; es bedarf
der eindringlichsten Ermahnungen seines Vaters, um ihn von diesem Entschluss abzubringen. Thesens fordert ihn auf, ihm nach Athen zu folgen,
dort werde er der . Reinigung von seiner Blutschuld teilhaftig werden.
Das Original. Seneca legt die Sage in der Gestalt, welche sie bei Euripides
empfangen hatte, zu Grund; es finden sich daher auch bei ihm des griechischen Dichters
Neuerungen, die Verlegung des Kindermordes an das Lebensende des Hercules, die Einführung
des Lycus und die Heranziehung des Theseus (Wilamowitz, Euripid. Herakles 1, Ber1. 2 1895,
p. 109). Doch weicht die römische Bearbeitung von der griechischen in folgenden wesentlichen
Stücken ab: 1) Bei Euripides wird der zweite Teil der Handlung durch eine Art von neuem
Prolog eingeleitet, indem Iris die Lyssa einführt, welche bei Hercu]es ihres Am:tes walten
soll; bei Seneca setzt gleich im Anfang Juno die Furien in Bewegung, so dass wir auf
eine traurige Wendung vollständig gefasst sind. 2) Auch mit Lycus nahm Seneca eine
Aenderung vor. Während bei dem Griechen der Kindermord damit motiviert wird, dass
Lycus sich nicht Rächer aufziehen will (168), droht bei dem Römer der Tyrann Megara
und dem ganzen Geschlecht des Hercules den Tod, weil Megara nicht seine Gattin werden
will, wie er zur Sicherung seiner Herrschaft sich gewünscht hatte. 3) Bei Euripides tritt
Theseus erst am Bchluss auf und greift dann in die Handlung ein; bei Seneca kommt er
mit Hercules aus der Unterwelt. Diese Neuerung wurde vorgenommen, um Theseus,
während Hercules zur Bestrafung des Lycus sich entfernte, die Fahrt in den Hades erzählen zu lassen. Die vorzeitige Einführung des Theseus bedingt auch eine Modifikation
am Schluss. 4) Der Grieche lässt den Mord erzählen, der Römer zieht ihn in die Darstellung herein.
Litteratur. F. Leo, Ausg. 1 p. 160; R. Werner, De L. A. Senecae HerculeTroadibus
Phoenissis quaest., Leipz. 1888, p. 5. Analyse bei Lessing 4 p. 225 Lachrn.; Ribbeck,
Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 66.

370. Die Troerinnen (Troades). Mit Klagen der Hecuba und des
Chors über das Schicksal Trojas wird das Stück eingeleitet. Talthybius
führt uns in den Gegenstand des Dramas ein, indem er verkündet, dass
Achilles aus seinem Grabe emporgestiegen sei und verlangt habe, dass die
Tochter des Priamus, Polyxena, seiner Asche zum Opfer dargebracht werde.
Über diese Forderung entspinnt sich ein Streit zwischen Pyrrhus, der
seinem Vater diese Sühne nicht entzogen wissen will, und Agamemnon, der
das verlangte Menschenopfer verabscheut und den Standpunkt der Gnade
vertritt. Calchas wird zur Entscheidung angerufen. Der Seher bekräftigt
nicht nur die Notwendigkeit der Opferung Polyxenas, sondern erklärt
weiter, dass, wenn die Flotte günstigen Wind für die Heimkehr erhalten
wolle, Hectors Sohn Astyanax von der Veste Trojas gestürzt werden
müsse. Aber Andromache war bereits gewarnt worden; ihr war Hector
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im Traum erschienen und hatte sie gebeten, den kleinen Astyanax zu
verbergen. Sie wählt , als Versteck das Grabmal des Gatten. Kaum ist
Astyanax dort untergebracht, als Ulixes erscheint, um im Namen des
griechis'c hen Heeres die Auslieferung des Astyanax zu verlangen. Andromache gibt vor, ihr Sohn sei umgekommen; allein dem scharfen Blick des
schlauen Mannes entgeht nicht die Unruhe in dem Gebahren der Andromache. Die Ankündigung, dass zur Sühne jetzt die Asche Hectors zerstreut werden müsse, ruft einen Zwiespalt in den Gefühlen der Mutter und
der Gattin hervor. Als Ulixes Hand an das Grab anlegt und der Sohn
in Lebensgefahr . gerät, gesteht sie ihren Betrug ein und sucht durch
flehentliche Bitten Ulixeszu erweichen. Vergeblich. Astyanax wird fortgeführt. Die Handlung . wendet sich zum zweiten Opfer. Helena hatte den
Auftrag erhalten, Polyxena durch List in die Hände der Griechen zu
bringen; Hie soll sagen, die Königstochter sei als Braut für Pyrrhus bestimmt.
Allein die anwesende Andromache glaubt den Worten der Helena nicht; und
Helena offenbart schliesslich selbst die Wahrheit, welche über Hecuba neue
Erschütterung bringt. Das Geschick eilt rasch vorwärts. Ein Bote verkündet,
dass Astyanax von den Mauern . gestürzt wurde, und dass Polyxena am
Grabe des Achilles, vom Stahl des Pyrrhus getroffen, hinsank. Beide waren
unerschrocken in den Tod gegangen. Die Flotte rüstet sich jetzt zur Abfahrt.
Die Originale. Wie uns die Inhaltsübersicht gezeigt, beruht der Aufbau des
Stücks darauf, dass zwei Motive, die Opferung der Polyxena und der Tod des Astyanax.
miteinander verbunden sind. Beide Motive sind von den Tragikern bearbeitet worden, in
der Hecuba hat Euripides die Opferung der Polyxena neben der Bestrafung des Polyrnestor,
in den Troades neben anderen Scenen die Tötung des Astyanax behandelt. Aber auch
Sophokles versuchte an beiden Stoffen seine Schaffenskraft. Seine "Gefangenen" stellten
den Tod des Astyanax dar (Welcker, Die griech. Trag. mit Rücksicht auf den ep. Cyklus
geordnet, 1. Abt., Rhein. Mus. 2. Supplementbd. 1. Abt. 1839 p. 171), seine "Polyxena" die
Opferung der Tochter des Priamus. Da uns die genannten sophokleischen Tragödien verloren
gegangen, ist es unmöglich, g~nauer festzustellen, wie weit der Nachdichter seine Yorbilder
ausgenutzt. Ziehen wir die erhaltenen euripideischen Stücke zum Vergleich heran, so ist eine
Benutzung der Hecuba ersichtlich, in viel geringerem Grad vermögen wir die Einwirkung der
Troades (z. B. 814 = Eurip. 188) nachzuweisen. Aber wir kommen nicht mit diesen Tragödien
aus, wir müssen noch Verwertung des einen oder der beiden sophokleischen Stücke annehmen.
Litteratur. F . Leo, Ausg.l p.170; W. Braun, De Sen. fabula, quae inscr. Troades,
Wesel 1870; Habrucker, Quaest. Ann., Königsberg 1873, p. 37; R.Werner, De Sen. Troad. _ quaest., p. 20; gegen dessen Hypothese, dass das Stück unvollendet sei, vgl.
Lindskog, Studien zum antiken Drama, Lund 1897, II p. 79. Pais, Quibus exemplaribus
Seneca in fabula quam "Troades" inscripsit usus sit (Rivista di filol. 16 (1888) p. 277); Il
teatro etc., p.60. Analyse bei Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 61.

371. Die Phönissen. Unter diesem Titel sind zwei Fragmente vereinigt, welche sich auf zwei ganz verschiedene Situationen beziehen. In
dem ersten Stück (1 - 362) haben der blinde Oedipus und Antigone Theben
verlassen. Oedipus will seine Schritte nach dem Cithaeron lenken. Sein
Entschluss ist, seine Schuld durch freiwilligen Tod zu sühnen. Diesem
Gedanken stellt sich Antigone entgegen, es entspinnt sich eine Erörterung
des Themas vom Selbstmord. Oedipus betrachtet diesen als ein Recht des
Menschen, denn "das Leben kann man uns nehmen, nicht aber den Tod U
(152). Antigone spricht sich dagegen für das Ausharren im Leiden aus. Da
tritt plötzlich eine Veränderung der Scene ein (320).1) Oedipus und Antigone
1) Man kann daher auch von drei Frag- \ vorigen nicht zusammenhängende Fragment
menten sprechen, wenn man dieses mit dem
für sich betrachtet.
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zusetzen sei.!) Nach dem Abgang Jasons enthüllt sie den Plan, dass ein verO'iftetes Kleid und ein vergifteter Schmuck durch die Kinder der Braut über;eicht werden sollen. Die Zuschauer werden in grausigen Scenen mit den
Vorbereitungen zur That bekannt gemacht; zuerst erzählt ~ie ~n:me von
dem Schaffen der Herrin, dann hören wir Medea selbst, WIe SIe Ihre Beschwörungen vollzieht und zur dreigestaltigen Hekate fleht. Nachdem
alles fertig ist, werden die Kinder gerufen, um die imheilbringend.en Geschenke der Braut zu überbringen. Nach einem Chorlied kommt em Bote
mit der Nachricht dass diese Geschenke den ganzen Königspalast in Brand
O'esteckt haben ~nd dass Creon und Creusa umgekommen sind. N euerdings rät die Amme zur Flucht, allein Medeas ~achsucht ist n.och nic~t
gestillt. Der Hauptschlag muss noch erfolgen, dIe Erm.ordung :hrer belden Söhne. Ein Monolog leitet die grausame Handlung eIn, der eme Knabe
wird ermordet dann besteigt sie mit dem zweiten und der Leiche des
ersten die Zin~e des Hauses. J ason eilt mit Bewaffneten herbei, um die
Missethäterin gefangen zu nehmen. Sie zeigt ihm den ermordeten Knaben,
dann legt sie vor Jasons Augen Hand an den zweiten an. Die flehentli'Chsten Bitten J asons prallen an ihrem verhärteten Gemüte ab. Als auch
das zweite Kind hingeschlachtet ist, fährt sie in einem Drac~enwagen
durch die Lüfte.
Das Orio·inal. Das Musterstüek ist die euripideische Medea. Ein Vergleich der
römischen und ~riechischen TraO'ödie zeigt sofort, dass die Aegeusscene vom Römer .wegO'elassen dass :ber dafür eine Scene in der Medeas Giftmischerei ausführlich beschrIeben
~ird, hi~zugefügt ist. In Bezug auf die Konstruktion der Handlung ergibt sich ~ine wesent~
liehe Verschiedenheit durch das Verhältnis der handelnden Personen zu den Kmdern; beI
Euripides bittet Medea Jason, er möge, besonders durch die FÜI:sprach.e bei sein~r Braut,
erwirken dass die Kinder in Korinth bleiben dürfen; es geschIeht dIes, um dIe Rache
O'eO'en di~ Nebenbuhlerin mit den vergifteten Geschenken erfolgreich einleiten zu könne~;
bei Seneca will Medea die Kinder als Genossen ihres Exils behalten, Jason dagegen SIe
nicht ziehen lassen. Dieser Wunsch regt lVIedea, nachdem sie gesehen, dass sie Jason
nicht zurückgewinnen kann, ganz besonders zur Tötung der Kinder an,. um die Rache .gegen
ihn auf die höchste Spitze zu treiben. Infolge dieser Aenderung fiel dIe Scene :v~g, m der
Medea dem J ason O'eO'enüber
ErO'ebung in ihr Schicksal heuchelt (es genügten eInIge Worte
0
vgl. V s. 554) und ihn um V erw~ndung wegen der beiden . Söhne ersu~ht. Die Tötung der
Kinder lässt Seneca öffentlich und zum Teil vor J ason vollZIehen. Ob dIese N euerunge~ von
Seneca herrühren ist zweifelhaft denn vor ihm hatte auch Ovid eine lVIedea geschrleben,
und es ist nahe~u siche.r dass S~neca von dieser berühmten Tragödie Kenntnis genommen
und EinwirkunO' erfahren 'hat (vgl. § 309), zumal sich ergibt, dass e~ d.en Ovid sehr hoch
schätzte, vgl. ~at. quaest. 3, 27, 13 ille poetm'um ingeniosissimus; PnscIan (Gramm. lat. 2
p. 333, 15) Seneca Ovidium sequens (vgl. Haase, Ausg. 3 p.419frag~.4). Vgl. auch oben§309.
Litteratur. W. Braun, Die Medea des Seneca (R~em. Mus. 32. (1877) p. 68);
über die AbweichunO'en vom Orio'inal vgl. Lindskog, StudIen zum antIken Drama, II
p. 9; 15; Bühler, A~hnlichkeiten bund Verschiedenh~iten der ~ed~a des ~ur~pi~es, Seneca
und Corneille, Donaueschingen 1876; Th. C. H. HeIne, CorneIlle s lVIedee ~n Ihr::n ': erhältnisse zu den MedeatraO'ödien des Euripides und des Seneca betrachtet mIt Beruckslchtigung der Medeadichtung:n Glover's, Klinger's, Grillparzer's und ~egouve's (Französ. Studien 1 (1881) 3. Heft). Analyse bei Ribbeck, Gesch. der röm. DIcht. 3 p. 60.

373. Phaedra. Die zweite Gattin des Theseus, Phaedra, wird von
einer brennenden Leidenschaft zu ihrem Stiefsohn Hippolytus verzehrt. Der
aber hasste das Frauengeschlecht, sein Lebenselement war der Dienst der
Diana, die Jagd. An seinem keuschen Sinn musste daher die unreine
Liebe der Phaedra abprallen und zu einer Katastrophe führen, welche der
1) Vs. 550: bene est, tenettw, vulneri patuit locus.
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Dichtp,r uns in diesem Stücke enthüllt. Wir sehen am frühen Morgen in
Athen, wie sich Hippolytus zur Jagd rüstet. Nachdem er ~usgezogen,
tritt Phaedra auf und lässt uns einen Blick in ihr liebeskrankes Herz
thun. Vergeblich mahnt die AmIne von der unseligen Leidenschaft abzulassen, vergeblic~ sucht sie ~lle Gründe zusammen, ihre Gebieterin vermag
der tobenden LeIdenschaft mcht mehr Herr zu werden; als einziger Ausweg aus dem Wirrsal winkt ihr der Tod. Darob erschreckt ändert die
Amme ihren Sinn, sie will selbst Hippolytus prüfen, ob er für eine Regung der Liebe noch empfänglich ist; diese Prüfung stellt aber das Gegenteil heraus; Hippolytus entwirft ein idyllisches Bild des Jägerlebens. Da
naht Phaedra; sie sinkt zu Boden, Hippolytus fängt sie in seinen Armen auf.
Er nennt sie Mutter, das Wort erschreckt sie, sie bittet ihn, Schwester
oder noch lieber Magd zu sagen, sie will ihm folgen, wohin er nur immer
geht, sie kann nicht anders, sie bekennt dem Stiefsohn ihre Liebe. Entsetzt fä~rt Hippolytus zurück; als die Stiefmutter noch seine Umarmung
sucht, ZIeht er das Schwert gegen sie; da Phaedra aber den Tod von seiner
Hand als überglücklich preist, lässt er sie los und wirft das Schwert weg.
Der Wendepunkt der Handlung ist eingetreten; wie ein Blitz fährt der
Gedanke: "das eine Verbrechen muss das andere verschleiern" der Amme
durch den Kopf; sie schreit, ihrer Herrin sei von Hippolytus Gewalt angethan worden, er sei entflohen und habe in der Eile sein Schwert zurückgel.assen. In diese Aufregung fällt das Erscheinen des Theseus, der
von semer Fahrt in die Unterwelt zurückkehrt. Ihm klagt Phaedra die
~hr wi~erfahrene Schmach, da fleht Theseus zu seinem Vater N eptun, der'
Ihm dIe Gewährung dreier Wünsche zugesichert hatte, über Hippolytus
noch heute den Tod zu verhängen. Nur zu schnell wird diese Bitte erfüllt. Ein Bote meldet, Hippolytus hätte zu Wagen das Land verlassen
wollen, als er an das Meer gekommen, sei plötzlich ein Ungeheuer auf.getaucht, die Pferde seien scheu geworden, hätten Hippolytus herausgeworfen und elendiglich zerrissen. Als Phaedra die zerfleischte Leiche
sieht, lodert nochmals die Flamme der Leidenschaft auf; sie will mit dem
Geliebten wenigstens im Hades vereint sein. Sie gesteht ihre Verleumdung
ein, dann gibt sie sich den Tod.
Das Original.

Vergleichen wir die Phaedra Senecas mit dem erhaltenen 1nllo).vro~

l1ugJall'r;g)() (!O~ des Euripides, so erkennen wir sofort, dass das römische Stück auf einer

ganz ande.ren ~rundlage ruht.

Während bei Euripides die Liebe der Phaedra zum Hippo-

ly~us durch dIe Amme kundgegeben wird, gesteht bei Seneca Phaedra ihre Liebe dem

StIefsohn selbst, und während dort Thesens die Phaedra mit einem Briefe in dem sie
Hippolytl!s fälschlich anschuldigt, erhängt vorfindet, bringt sie hier ihre Ankl~ge persönlich
v~r. Bel Sen.eca entdec~t Phaedra die .Unschuld des Hippolytus, bei Euripides Artemis.
DIe Phaedra In dem römIschen Stück ist daher wesentlich anders o'eartet als die in dem
prie~hischen. Nu~ ist bekannt, dass vor dem 171llo).vro~ (JrcCPCO'17~6(!o~ Euripides einen
Tn710AVr~~ XaAVllU flello~ geschrieben, dass dieser aber sich dadurch von dem anderen Stück
unterschIed, dass Phaedra ihre Liebe offen dem Stiefsohn bekannte und infolgedessen ihr
Charakter frecher ges.taltet werden musste (vgl. fr. 433 und 4.36 mit den Schlussworten
des Arguments). Es 1St klar, dass Seneca dieser Auffassung der Phaedra folO't· er wird
daher an den 17T7T6Al'ro~ xaAv71r6flellO~ sich angeschlossen haben, wie Ovid in de~ 4. Heroide
(:rgl. F. Le~, Ausg. 1 p. 173; Kalkmann, De Hippolytis Euripideis p.24), nicht aber an
dIe sophoklelsche Phaedra.
Politische Anspielungen. WaltherRibbeck, Phaedra und Messalina (Preuss.
J~hrb . .9~ (1898) p. 516) . erkennt mit Recht in dem Chorgesang Vs. 981 f. vincit sanctos
dwa hb~do, I fraus sublzm'i regnat in aula, I t1'Ctdere tw-pi fasces populus I gaudet, eosdel'r~
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Golit at ue odit. I T1'istis virtus perversa ~ulit I praemia rec~i: castos. sequitu1' I mala Pf!'ttertas ;itio ~te oten<! I 1'egnat adttlter AnspIelungen auf Messalma und Ihren Buhlen C. SÜI~S,

~

d. Ko~sul~t beldeidete· in dem Gegenbild spiegle sich ferner das 10s des auf CorslCa
. eru abs
lebenden S~neca Weniger zwingend ist die Beziehung des Chorgesangs
ver annung
'.
Vs 1123 auf das Geschick der Messalma.
.
S h r
'
1itteratur. Swahn, De Hippolyto S~necae !ab., Holm 1857; E. HIlI~r, De op oc IS
Phaedra et de Euripidis Hippolyto pl:iore. (1Iber mIscellaneus ed. a s?c. phüol:, Bonn 1864,
47)' Crivellari Ippolito, tragedm dl A. Sen., Padua 1889; 1ecouto~fler, ~xa~en
X~ I'Hippolyte d'Eu;ipide, de I'Hippol~-te deo Seneque et de la Phedre de Racme, Pans 1818.
Analyse bei Ri b be ck, Gesch. der rom. DIcht. 3 p. 59..
..'
.

In

374:. Oedipus. Mit einer Klage des Oedlpus uber. dIe Pest begmnt
die Handlung. Jocaste spricht einige Worte der ErmutIgung. .~uch das
Chorlied bewegt sich in der Schilderung des schweren Unglucks. Da
kommt Creon von Delphi und bringt den Orakelspruch, . der be~ehlt, ~ass
der Mörder des Laios aus Theben vertrieben werde. Oe~Ipus sprIcht seI?en
Fluch über diesen aus und schwört, dass er der verdIenten Strafe mcht
entO'ehen solle. Der Seher Tiresias naht mit seiner T?chter Manto. Sogle~h fordert ihn Oedipus auf, den Thäter zu bezeIchne~. Unter des
Tiresias Leituno' trifft Manto die Anstalten zum Opfer, alleIn ~essen Anzeichen fallen :usserst ungünstig aus. Tiresias erke?ut, dass elI~ anderer
Weg zur Erforschung der Wahrheit einzuschlagen seI, dass man dIe Un~er
welt befragen müsse. Creon, der den Tiresias zu diesem W erk begleI~et
hatte kehrt zurück und erzählt die grausige Beschwörungsscene. LaI?s
war ihnen erschienen und hatte Oedipus als seine~ Mörd~r und als TeIlhaber des mütterlichen Ehebetts erklärt. Als Oedlpus ~Iese Worte vernahm zweifelte er nicht einen Augenblick daran, dass eIn Komplott von
Tiresias und Creon geschmiedet worden sei, um ihn vo? der Herrs?haft
zu verdrängen und Creon zum König zu machen; .er hess. daher dIesen
festnehmen. Allein die Angst und Unruhe wollte seItdem mcht. mehr vo.n
seiner Seele weichen, er grübelt und erinnert sich, dass er an e~ne~. DreIweg in Phokis einen Mann erschlagen, er forsc~t J ocaste ~us. DIe naheren
Umstände stimmen auffällig. Da naht ein GreIs aus Kormth und meldet,
dass König Polybus gestorben und dass Oedipus. zu seinem Nachfolger
bestimmt sei. Als er Bedenken äusserte wegen eInes Orakelsrruchs, nach
dem er das mütterliche Ehebett beflecken werde,. eröff~et Ihm der Korinther dass Merope gar nicht seine Mutter, Oedlpus ~Ielmehr ~nterge
schobe~ sei. Auf weitere Fragen hin erzählt der GreIs, dass I.hm vor
Jahren Oedipus als Kind von einem königliche~ Hirten auf dem CItha~ron
übergeben worden sei. Jetzt ist das Ents~tzh?he nur. noch dur?h eInen
dünnen Schleier verhüllt. Es bleibt bloss übrIg, Jenen HIrten herbeIzuru~en.
Der alte Phorbas, der einst über die königlichen Herden gebot, e.rschemt,
und damit kommt die volle Wahrheit an den Ta.g, da~s Oedlpus .. der
Mörder seines Vaters und der Gemahl seiner Mutter 1St. Em Bote. erzahlt,
dass Oedipus sich die Augen ausg~st?chen. Joc~ste stö~st angesIchts des
geblendeten Oedipus das Schwert m Ihren unselIgen ~eIb. .
.'

Das Original ist der König Oedipus des Sophokles. "OedIpuJ?- Ita cont.ra~t ut lD
1060 versibus cantica 330 versus compledantur, sacri~cium et necr?mhantIa 230,OU~ IrsIlflab~la~
.
" (F 1
A
1 163) DIe HauptabweIc ung vom ngma mup
~~~ v:~s~~er~~~;~:n~: Seh'erse~iresf::.· B~i Sophokles wird. er herbeigerufen, um mit seiner
O'
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einem Wortwechsel, dass Oedipus der Mörder des 1aios ist, bei Seneca ist erst eine längere
Procedur nötig, ein Opfer und dann die Beschwörung der Unterwelt. Diese Abweichung
hat natürlich darin ihren Grund, dass der Dichter zwei grausige Scenen erhalten will.
Auch am S<;hluss hat das Streben nach starken Effekten den Nachdichter verleitet, noch
eine letzte Zusammenkunft des Geblendeten und der Jocaste stattfinden und die Jocaste
vor unseren Augen sterben zu lassen. Beide Neuerungen sind eine Verschlechterung des
Originals i ' überhaupt steht die Kopie weit zurück, da sie die psychologische Entwicklung,
die wir bei Sophokles .so sehr bewundern, in den Hintergrund stellt. Ueber das Verhältnis
Senecas zu Sophokles vgl. Fr. Strauss, Zeitschr. für österr. Gymn. 1892 p. 734; Lindskog,
Studien zum antiken Drama, II p. 12,
1itteratur. J. Köhler, Senecae tragoedia quae Oedipus inscribitur cum Sophoclis
Oedipo rege comparata, Neuss 1865; W. Bra un, Der Oed. des Sen. in seinen Beziehungen
zu den gleichnamigAn Stücken des Sophokles und Euripides und zu Statius Thebais (~hein.
Mus. 22 (1867) p. 245). Eine Analyse der beiden Dramen stellt gegenüber Nisard, Etudes
sur les poetes latins, 1, Paris 4 1878, p. 142-198; Analyse des Stücks von Seneca bei Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 69.

375. Agamemnon. Das Stück, das in Mycenae spielt, hat einen
ähnlichen Eingang wie der Thyestes, es tritt zuerst ein Schatten auf und
zwar der des Thyestes. Er gedenkt seiner Greuelthaten und verkündet
das Unheil, das über Agamemnon hereinbricht. Nach einem Chorlied über
das Glück der goldnen Mittelstrasse erscheint Clytaemnestra. Sie ist zum
Verbrechen, zur Rache an Agamemnon entschlossen, die Amme wehrt in
eindringlicher Weise ab. Als daher Aegisthus eingreift, zeigt Clytaemnestra
sich schwankend, schliesslich aber erklärt sie doch, mit Aegisthus im Stillen
die Sache überlegen zu wollen. Ein Krieger aus dem Heere des Agamemnon meldet in jubelnder Erregung die Ankunft des Königs; er erzählt der Freude heuchelnden Clytaemnestra, welche grosse Gefahren sie
auf dem Meere überstanden haben; jetzt erscheint der Chor der gefangenen Troerinnen, darunter Cassandra, welche als Beute Agamemnon
anheimfiel. Sie gerät in Verzückung und erhält eine Vision, in der ihr
Sehermund verkündet, dass noch heute derselbe KahT! den Sieger und die
Besiegten in Hades' Reich geleiten werde (753). Da naht der König
selbst. N ach einem neuen Gesang der Troerinnen überkommt Cassandra
wiederum eine Vision, ihr Geist weilt in den Gemächern des Königspalastes, und sie sieht, wie Agamemnon hingeschlachtet wird. Da stürzt
Electra in höchster Angst mit Orestes heraus. Sie erblickt den Phoker
Strophius, der gekommen war, Agamemnon zu begrüssen, und bittet ihn,
Orestes zu verbergen. Strophius eilt mit Orestes und Pylades von dannen.
Die jetzt auftretende Clytaemnestra und Aegisthus bestürmen Electra, den
Aufenthaltsort des Orestes anzugeben. Diese verweigert standhaft die
Antwort, Aegisthus droht ihr die schrecklichsten Strafen an, an einem von
Mycenae entfernten Ort soll sie in ein finsteres Gemach eingeschlossen
werden, sie wird durch Schergen abgeführt. Nun ist es Zeit, auch der
Cassandra den Todesstoss zu versetzen. Mit dem Befehl der Clytaemnestra
hiezu endigt das Stück.
Die Echtheitsfrage. Der Agamemnon wurde bezüglich seiner Echtheit in Zweifel
gezogen; man hat auf sprachliche, metrische Verschiedenheiten und auf den doppelten Chor
hingewiesen. Eine genaue Untersuchung der ganzen Frage hat F. 1eo angestellt, Ausg. 1
p. 89-134. Er kommt durch eine eingehende Prüfung der vier Gesänge Agam. 589-636';
808-866 Oedip.403-508; 709-763 zu dem Ergebnis, dass dieselben von einem und demselben Dichter herrühren müssen, dass man sonach, wenn man den Oedipus für echt hält,
auch den Agamemnon für echt halten müsse. Zur Erklärung der Verschiedenheiten stellt
er aber folgenden Satz auf (p. 133): ))ita sentio Agamemnonem inter Senecae tragoedias eam
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esse quam primam scripsit, Oedipum secundam; quo f~ctum est etia~ ut illa laxiorem
adhuc referat anapaestorum condendorum artern. Oedlpum autem SClmus saltem ante
. ' b
Phoenissas scriptarn esse."
Das Original. Von dem aeschyleischen Agamemnon weIcht Senec~ ungemem a.,
besonders ist der Anfang und das Ende ganz anders angelegt. Während beI ~esc~ylus die
Handlung mit dem Wächter beginnt, der endlich nach zehn Jahren das dIe ~roberung
Trojas verkündende Feuerzeichen gesehen, lässt Seneca den Schatten des Thyestes uIl:d
Aegisthus, der die Clytaemnestra zur That antre~bt, auft~eten. Am Schluss besteht dIe
einschneidende Aenderung darin, dass Electra mIt dem Jung~n Orestes aus de~ P:~ast
stürzt und ihn dem eben angekommenen Strophius a~s Phok;IS zum V ~rbergen uber o lbt;
bei Aeschylus erzählt Clytaemnestra, dass Orestes bel Stroph.ius .verwellt, und yom Auftreten der Electra ist keine Spur vorhanden (880 Dind.). Im grIechIschen Dr~ma wn~ ferner
Oassandra mit Agamemnon ermordet, Clytaemnestra erzählt es selbst (1404 Dmd.); bel Seneca
befiehlt Olytaemnestra, die anwesende Oassandra zum Tode ~u schleppe? ~eI Aeschylus
ist der Oharakter der Oassandra als Seherin ~estgeha~ten, .beI Sene~a WIrd .~Ie zuletzt 3;uf
die Stelluno' eines s~ayycAOq herabgedrückt, mdem SIe mIt SeherblIck verkundet, ~as 1m
Palast vor;'eht· es fehlt daher auch der letzte Aufschrei Agamemnons. Es fragt SIC~, ob
diese Neue~un~en von Seneca ausgegangen sind. Ein Blick auf die Fragmente ~es A~glSthus
von Livius A~dronicus zwingt uns die Frage zu verneinen; auch dort fin~en sICh dl~sel?en
im wesentlichen' Ribbeck (Die röm. Trag., Leipz. 1875, p. 30) hat aus emer DeberemstllnmunD' (fr. 2 AD'a~. = 449 Dind.) den Schluss gezogen, "dass Seneca oder.wer der Verfasser
dies~' Dekla~ation gewesen ist, in dieser Partie den .Text d~s alten D~cht~rs vor ~~?en
o'ehabt." Allein die Konkordanz wird vielmehr durch em gememsames gnechlsches Onomal
. ~ines jüngeren Dichters zu erklären sein, welches Seneca noch neb~n d~m Agamemnon
des Aeschylus Seneca noch zu Rat gezogen hat (Fr. Strauss, De rabone mte~ SeJ?-ecmn et
antiquas fabulas Romanas intercedente, Rostock 1887, p. 46). - Analyse beI Rl b be c k,
Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 64.

376. Thyestes. Das Drama führt uns zuerst den Schatten ~es Tantalus und einer Furie vor. Die Furie dringt in Tantalus, das Pelopldenhaus
in neues Wirrsal zu stürzen.!) Auch fällt hier schon eine Andeutung üb~r
die entsetzlichen Dinge, die sich vorbereiten. Mit erschreckender Klar.helt
stehen sie vor unseren Augen, nachdem der jetzt auftretende Atreus semen
Racheplan entwickelt. Zwar sucht ihn sein Begleite~, der "satel.~es" genannt wird, in einem an politischen Wendungen rewhen Ge.sprach von
demselben abzubringen, allein ohne Erfolg. Mit Atreus hat SICh der Gedanke, an seinem Bruder, der ihm die Gattin verführt und das Unterpfand der Herrschaft entzogen (225), eine. une:hör~e Rache zu nehmen,
unlösbar verbunden; sein fester Entschluss 1st, dIe Kmder des Thyestes zu
ermorden und sie dann als Speise dem Bruder vorzusetzen. W a~ fol?t,
ist die Durchführung des Rachegedankens. Thyestes war auf dIe Emladung des Atreus (296) in die Heimat zurückgekehrt;. Furcht vor. Atreus
und bange Ahnungen machen ihn unschlüssig, ob er bl~lben soll. Sem Soh.n
Tantalus beruhigt ihn, Atreus sei völlig ausgesöhnt, Ja . er ,:olle sogar dIe
Herrschaft mit dem Bruder teilen. Mit schwerem Herzen stImmt Thyestes
zu. Da kommt Atreus und heuchelt grosse Freude über die ~nkunft des
Thyestes, auch macht er den Vorschlag der gem~insamen R~~lerun? Der
Chor greift mit einem Liede ein, in dem e~ seIne Freude ~ber dIe yersöhnung ausspricht, aber doch zuletzt an dIe Wandelb~rk81t aller. Dmge
erinnert. Mittlerweile ist das Furchtbare geschehen, em Bote tnt~ auf
und erzählt dass Atreus die Kinder des Thyestes hingemordet,. von Ihrem
Leichnam dem Vater ein Mahl bereitet und dieser es verzehrt habe.
Selbst die Sonne habe angesichts dieser Greuel ihren Lauf zurückgelenkt.
Der letzte Akt der Rache vollzieht sich vor uns ern Augen. Atreus überI) Deber diesen Eingang vgl. F, 1eo, Plaut. Forsch., Berl. 1895, p. 183.
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reicht dem Bruder einen Becher Wein, dem das Blut der ermordeten
Kinder beigemischt war. Als Thyestes denselben an die Lippen bringen
will, versagen die Hände ihren Dienst, in entsetzlicher Aufregung verlangt er nach seinen Söhnen. Da zeigt ihm Atreus die abgeschlagenen
Häupter und Hände (764, 1005, 1039). Beim Anblick derselben bricht
Thyestes in die berühmten Worte aus: "da erkenne ich den Bruder".
Doch hat er das Gräulichste noch nicht vernommen. Als Thyestes die
Leiber der Ermordeten zur Beerdigung verlangt, wird ihm die erschütternde Kunde zu teil, dass er sie verzehrt hat.
Das Original. . Deber die Quelle der lateinischen Tragödie ist nicht ins reine zu
kommen, da uns kein zweites Stück, welches diesen Stoff behandelt, aus dem Altertum
überliefert ist. An griechischen Mustern fehlte es nicht. Sophokles hatte wahrscheinlich
zwei Dramen des Namens "Thyestes" geschrieben (N au c k, Tragic. Graec. fragm. p. 146
nr.227), doch waren hier andere Teile der Sage behandelt (Welcker, Die griech. Tragödien mit Rücksicht auf den epischen Oyklus geordnet, Rhein. Mus. 2. Supplementbd.,
1. Abt., 1839, p. 366), ferner hatte er einen Atreus oder die Mykenerinnen (N a u c k
p. 127 nr. 137) verfasst; Euripides hatte ebenfalls einen Thyestes gedichtet (Nauck p. 382
nr. 395; Wilamowitz, Anal. Eurip., Berl. 1875, p. 153). Aber auch noch von anderen
griechischen Dichtern finden wir Stücke des Namens "Thyestes" erwähnt. Bei den Römern
hatten drei Dichter das Thema bearbeitet, Ennius in seinem "Thyestes" (Ri b be c k,
Die röm. Trag., Leipz. 1875, p. 199), Accius in seinem "Atreus ", aus dem die berühmten
Worte oderint dum metuant stammen (Ri b be c k, Die röm. Trag. p. 449; Tragic. Rom. fragm. 3
p. 187), endlich L. Varius in seinem viel bewunderten Thyestes (2. T. 1 H. § 267). Dass die
letzte Tragödie von Seneca positiv oder negativ berücksichtigt werden musste, ist nicht
zu bezweifeln (Fr. Strauss, De ratione etc. p.58-77).
Die politischen Maximen des Stückes verfolgt genauer Ranke, Abh. und Vers.
p.38: "Man wird daran erinnert, dass in diesen Zeiten in Rom sich die Frage erhob, ob
es zwei Oberhäupter der höchsten Gewalt geben könne - Oajus und Gemellus, Nero und
Britannicus" .
Analyse bei Lessing (4 p. 269 Lachrn.); K. Schulte, Bem. zur Senecatrag., Rheine
1886; Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 62.
Debers. Eine Jugendarbeit Dhlands, wahrscheinlich aus dem J. 1802, ist eine
Uebersetzung des Thyestes, welche A. v. Keller (Dhland als Dramatiker) publizierte und
zu welcher Düntzer (Vierteljahrschrift für Litteraturgesch. 6 (1893) p. 308) Nachträge gab.

377. Hereules (Oetaeus). Die Handlung geht in Trachin vor sich,
nur für den Prolog und das erste Chorlied muss als Ort Oichalia angesetzt werden. Im Prolog rühmt Hereules seine Thaten und gibt seinem
Begleiter Lichas den Befehl, die Besiegung des Eurytus nach Hause zu
melden. Es tritt dann die gefangene Jole auf, die Tochter des Eurytus,
welche in einem Lied ihr Schicksal beklagt. Sie wird der Anlass zu der
Katastrophe, welche uns das Stück schildert. Die Anwesenheit der schönen
Gefangenen erregt in der Gattin des Hercules, Deianira, die höchste Eifersucht; in einem Gespräche zwischen ihr und der Amme malt uns der
Dichter bis zur Ermüdung die Wirkungen der Leidenschaft. Deianira
sinnt aus Rache auf den Tod des Gatten, schliesslich fällt ihr ein, dass
sie im Besitz eines Zaubermittels sei, das ihr die verlorene Liebe des
Helden zurückgeben könne. Sie hat ja das vergiftete Blut des Centauren
Nessus und braucht mit demselben nur ein für Hereules bestimmtes Gewand
zu bestreichen, und Hereules muss sie - so hatte ihr einst der Centaur
geweissagt --- wieder lieben. Sofort wird ein Kleid nach dieser Anweisung
hergerichtet und dem Hereules durch Lichas übersandt. Kaum ist dies
geschehen" so durchziehen bange Ahnungen die Seele der Deianira, es
kommt ihr der Gedanke, dass ein Racheplan des von Hereules getöteten
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.
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Nessus im Spiel sein könne. Eine Probe zeigt, dass die Wolle, die mit
dem Gift bestrichen war, in der Sonne hinschwand. Ihre Ahnungen erhalten nur zu bald ihre Bestätigung. Hyllus, der Sohn der Deianira, erscheint und berichtet dass das Gewand über Hercules verheerende Schmerzen
verbreitet und dass' er in seiner Wut den Überbringer Lichas getötet
hat. Dei~nira gibt ihren Entschluss zu sterben kund. Als sie sich entfernt naht Hercules selbst. Den von furchtbaren Schmerzen gepeinigte~ Sohn sucht die bekümmerte Mutter Alcmene zu tröste.n. Da meldet
Hyllus, dass Deianira in den Tod gegangen, und kl~rt zugleICh den Vater
auf dass kein Verbrechen der Mutter, sondern eme · Rache des N essus
vor'tiege. Hercules erkennt, dass sich jetzt ein dunkler Orakelspru.?h erfüllt habe (V s. 1476), und befiehlt, einen Scheiterhaufen auf d~m Ota zu
errichten auf dem er sterben will; dem Hyllus trägt er auf, dIe Jole zur
Frau zu ~ehmen. Der Wunsch des Alciden wird erfüllt, er wird fortgebracht, ein Bote erzählt, wie Hercules auf dem Scheiterhaufen geendet.
Alcmene wehklagt über den Tod des Helden, Hyllus spricht ihr beruhigende
Worte zu , aber den reichsten Trost spendet ihr der heimgegangene
Sohn
.
selbst: er verkündet, dass er in der Sternenwelt verweIlt.

378. C~arakteristik der Tragödien Senecas. Die römische Tragödie
war lange nIchts anderes als eine freie Bearbeitung griechischer Stücke.
Zwar tauchte auch hier wie in der Komödie der Versuch auf zur Selbständigkeit vorzudringen, er führte bekanntlich zur Prätexta; allein tiefere
Wurzeln scheint diese Spielart nicht geschlagen zu haben, der Sinn der
Römer war für das Tragische weit weniger empfänglich als für das Komische. Im w:~sentlichen blieb es daher in der ganzen republikanischen
Zeit bei der Ubertragung griechischer Originale. Der Tragödiendichter
wollte in der Regel nichts anderes sein als der Dolmetsch des O'riechischen
er betrachtete als seine Aufgabe, das fremde Original seinen ClLandsleute~
zugänglich zu m~chen; nahm er auch hie und da Änderungen vor, sein
Werk sollte trotzdem Kopie, nicht Original sein. Die Stellung des Dichters
zu den tragischen Stoffen der Griechen wurde eine völlig verschiedene
als in der Kaiserzeit die Rhetorik sich auch der tragischen Dichtun~ '
bemächtigte. Dieses Eindringen der Rhetorik in die Tragödie lag nahe
genug. Die Stoffe für die Deklamationen wurden ja vielfach aus der
griechischen Sage entnommen, und die Heroide war oft nur die pathetische Schilderung einer bestimmten Situation aus einer Tragödie in Briefform . Ein kleiner Schritt, und man kam zur Bearbeitung einzelner
Scenen) besonders solcher, welche zur Entfaltung des Pathos Gelegenheit
darzubieten schienen. In den Phoenissen Senecas haben wir wie wir
sahen; eine solche rhetorische Composition einiger Scenen. Endlich wurden
auch ganze Stücke in der neuen Manier gestaltet. Wir werden nicht
irren, wenn wir die am meisten bewunderten Tragödien der ersten Kaiserzeit, die Medea Ovids und den Thyestes des Varius, als glänzende Muster
d~r rhetorischen Poesie betrachten. Mit den alten Tragödien haben die
neuen gemein, dass sie an Stoffe herantreten, welche bereits griechische
Di?hter be.handelt haben; allein sie unterscheiden sich von jenen, dass sie
keme KopIe mehr sein wollen, sondern eine Neuschöpfung, und dass sie
~ich .in ~er Kunstform an die jüngere hellenistische Tragödie halten.!) Es
1st rIchtIg, dass der Sagenstoff, wenn er durch einen griechischen Dichter
allgemeine Geltung erhalten, in den wesentlichen Zügen beibehalten werden musste, dass sonach nicht in der Erfindung eines neuen Stoffes der
Schwerpunkt der veränderten Richtung liegen konnte; allein immerhin blieb
noch ein grosses Fel'd übrig, auf dem sich die Originalität des Dichters
bethätigen konnte,2) wie dies ja auch moderne Meister in vielbewunderten
antike Stoffe darstellenden Werken gezeigt haben. Solche Originale sind
auch die Tragödien Senecas; und es ist anziehend, näher zu verfolgen,
worin und wie sich diese Originalität äussert. Vor allem prägt der Dichter
seine Individualität aus; das, was sein Inneres bewegt, klingt durch
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Echtheitsfrage. Schon äusserlich hebt sich der Hercules (Oetaeus) durch seine
ungebü11fliche Länge von allen übrigen Stücken ab.. Auch der Wechsel der Scenen u?~
des Chors erreO't unser Befremden. Es kommen hlezu Nachahmungen,. Geschmack.loslgkeiten lästiO'e bWiederholungen, einige metrische Diskrepanzen, sprachlIche VerschIedenheiten: Mit Entschiedenheit hat bereits D. He ins i u s das Stück dem Seneca abgesprochen.
In unseren Tagen trat der Frage G. Richter (De Seneca trago.ediarum auctore, ~onn 1862)
näher und hielt ebenfalls das Stück für unecht (p. 31): "quomam tot tantaque m~er .hanc
fabulam et ceteras in re metrica et prosodiaca, in dicendi genere, in arte dra~atI~a mtercedere vidimus discrimina U • Andere Gelehrte vertreten den Standpunkt der teüweIsen Unechtheit; so hat Habrucker(Quaest. Ann., Königsberg 1873, p. 47) verm.utet, ~~ss de.r
AnfanO' (1-232) und das Ende von Vs. 1691 an von fremder Hand 11l~zugefugt seI.
Ander~ lirteilt F. Leo' er nimmt als Werk des Seneca nur den Anfang bIS Vs.705 an,
von der Auffassung a~sgehend (Ausg. 1 p. 74), dass: "inte~ra?1 de Herculis ~or~e. tragoediam scribere S. in mente non habuit; singulas scaenas scnpslt, alteram de vugmlbus . ex
Oechalia abductis, alteram de Deianirae zelotypia u • (Tac.hau, P~ilol. 46 (1888) ~. 378 h~lt
auch V s. 104-172 für unecht.) Allein auch gegen die AthetIerung des ~weIten TeIls
haben sich in neuerer Zeit Stimmen erhoben; Rib be ck (Gesch. der röm. DICht. 3. p. 69)
meint dass die Gleichheit des Stils uns zwinge, eine Verschiedenheit der Verfasser In dem
Stück' aufzugeben; auch Hosius, Lucanus und Seneca .(Flec~eis. Jahrb. 145 (1892) p.351)
schliesst daraus, dass neben dem ersten auch der ZWeIte Tell von. Lucan .nachgeahmt sel,
auf Echtheit des letzteren; über die Nachahmung auch des zwe~ten TeIls des Hercules
Oetaeus in der Octavia vgl. No r d m e y er, De Octaviae fabula (FleckeIs. J ahrb. Suppl~mentbd.
19 (1893) S. 286); vgl. auch die These 1 von Mich. M üllel',.In Sen ..trag. quaest. cnt., Berl.
Diss.1898. Die Unechtheit des ganzen Stücks hält aufrecht But, Rhem. Mus ..34 (1879) p. 509,
die Echtheit Melzer, De Hercule Oet. Annaeano, Chemnitz 1890 u,nd A. Stelll berger, Hercules Oetaeus fabula num sit a Seneca scripta (Abh. für W. v. ChrIst, München 1891, p. 188).
Das Original. In der Bearbeitu,ng ,der Sa?e richtet sic~ Seneca na~h ~en .Trachinierinnen des Sophokles, aber doch mIt emschnelden~en Abw~?chunge? DIe ~chtIgste
ist dass die HandlunO' über den Rahmen des sophoklelschen Stuckes hmaus gefuhrt und
au~h die Apotheose des Hercules noch der Handl~ng e~nverl~ibt ~ird. In dem letzten
Teil führt der Dichter auch eine neue, aber unglücklIche FIgur em, dIe Mutter des Hercules,
Alcmene, deren Aufgabe ist, zu trösten und zu jammern. Die z,;eite wesentlic~e ~end~
runO' im Aufbau zeiO't sich im Eingang des Stückes. Während bel Sophokles DeIamra dIe
Ha;dlung eröffnet u~d das Schwergewicht auf die allmähliche.Entwickel~mg der Eifers~cht
fällt ist der EinO'anO' der römischen Tragödie ein ganz unorgamsches GebIlde. Zuerst spncht
Her~ules prahler~chb von seinen Th~ten, es muss daher ~ier ~in andere! Or~ der .Ha:ndlung
anO'esetzt werden als später; dann 1st auch Jole redend emgeführt ;. endlich 1st DeIamra von
AnfanO' an das von Eifersucht gepeinigte, auf Rache sinnende WeIb.
.
bLitteratur. R. Grimm, Herc. Oet. in seinen Beziehungen zu Sophokles' Trachlnierinnen, Petersb.1876. Analyse bei Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 67.

1) Diesen Gesichtspunkt hat besonders
F. 1 e 0, Die Composition der Chorlieder
Senecas (Rhein. Mus. 52 (1897) p. 509) betont.
Als charakteristische Unterschiede der neuen
Tragödie hebt Leo (p. 510) hervor:
Die
Verstümmelungen und Aufblasungen, die" Ersetzung des Dialogs durch Prunkreden der
Charaktere durch Typen, des . Ethos durch
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Affekt, der Handlung durch Momente, des
Geistes durch Witz. U
.
2) Das Streben, das Original zu verbessern, brachte manche dramatische Störungen
mit sich; vgl. Lindskog, Studien zum antiken Drama II p. 7 f. Ueber die Gestaltung
des Prologs, der auf die XCI.1;Ca1T(!ocp~ hinweist, vgl. denselben p. 18.
' 4*

Seneca als Dichter. (§ 378.)

SeneOR als Dichter. (§ 378.)

diese Stücke hindurch. Besonders der schattenhafte Chor, der mit der
Handlung und den auftretenden Personen nu: in lockerem Zusa~menh~nge
steht und vornehmlich die Aufgabe hat, dIe Akte durch ZWlschenheder
zu markieren,!) gibt ihm Anlass, sich über die allgemeinen Fragen. des
Seins, meist in stoischem Sinn, auszuspre.c hen; doch legt er auch semen
Personen nicht selten philosophische Sätze in den Mund. Da werden Probleme erörtert oder gestreift wie das Fatum (Oedip. 980), der Weltuntergang (Thyest. 827), der Tod (Troad. 392), der. Selb~tmord (Phoeniss. 151 fg.),
das Glück des leidenschaftslOflen, von EhrgeIz freIen Mannes (Thyest. 342).
Auch politische Diskussionen werden geführt; so wird die Frage aufgeworfen ob man die Herrschaft auf Liebe oder auf Furcht gründen soll,
wir hö~en den Satz dass niemand ein gewaltsames Regiment lange er2
trägt, und dass nur' dem massvollen längere Dauer beschieden ist. ) An
einer anderen SteIleS) heisst es dagegen:

denn als Dichter tritt er an seine griechischen Muster heran. Er braucht
vor allem Reden, die dramatische Bewegung steht ihm daher erst in
zweiter Linie; er braucht spannende Scenen, sein Blick ist daher weniger
auf die Verbindung der Teile zu einem abgerundeten Ganzen gerichtet; er muss starke Töne anschlagen, wenn er die abgestumpften
Nerven seines Publikums erregen will, das Geheimnis der Harmonie, das
mit so wohlthuender Wärme aus den griechischen Schöpfungen herausleuchtet, ist ihm versagt. Der am meisten in die Augen springende Grundzug dieser Stücke ist daher das Masslose, das Forcierte, das Pathetische.
Beispiele für das Gesagte finden sich allenthalben in diesen Tragödien,
und wir haben auf verschiedenes hieher Gehörige bereits in den Analysen
aufmerksam gemacht. Um eine schauerliche Beschreibung der Unterwelt anbringen zu können, tritt Theseus mit Hereules zugleich auf, und
während dieser zur Züchtigung des Lycus schreitet, finden die Anwesenden
die Geduld, der Erzählung aufmerksam zuzuhören. Die Totenbeschwörung
des Tiresias und die Giftmischereien der Medea werden zu ganzen Scenen
ausgestaltet, da hier d~r Dichter die erwünschte Gelegenheit fand, durch
Darstellung des Grässlichen zu betäuben. Auch sonst scheut er sich nicht,
Dinge, vor welchen der zarte Sinn der Griechen sich abgewendet hat,
offen darzulegen. Er lässt die Jokaste nochmals mit dem geblendeten
Oedipus zusammentreffen, er lässt die Phaedra selbst dem Theseus ihre
Schuld gestehen, er lässt die Medea die Kinder vor unseren Augen hinschlachten, er lässt Hercules' wahnsinnige Thaten öffentlich vor sich gehen;
alles dies zu dem Zwecke, um pikante, grause Scenen zu erhalten. Die
Charaktere werden durch das Pathos, durch die stete Steigerung der
Affekte stark vergröbert. Seine Deianira gebärdet sich infolge ihrer Eifersucht wie wahnsinnig, auch bei Medea versteigt sich die Leidenschaft ins
Ungemessene. und Wilde, die uns aus der griechischen Tragödie so sympathisch gewordene Antigone tritt bei ihm als eine redegewandte Sophistin
auf, Phaedras Schuld wird losgelöst von der göttlichen Einwirkung der
Venus und dadurch verstärkt. Was aber am meisten diese Tragödien
von den griechischen trennt, ist die überall sich breit machende Rhetorik;!)
deklamiert wird bei dem Römer ausserordentlich viel, und die Deklamationen zeigen ganz die Vorzüge, aber auch die Gebrechen der Beredsamkeit jener Tage. Sie sind lebhaft, geistreich, scharfsinnig, blühend, aber
auch affektiert, überladen, spitzfindig und unnatürlich. Auch im Versbau
verrät sich trotz der gefeilten Technik im Einzelnen ein Sinken des guten
Geschmacks; dies zeigen besonders die lyrischen Partien. Es fehlt dem
Dichter der Sinn für das Ganze und die Harmonie; die Elemente sind
nicht zu Einheiten verbunden, und Willkür treibt ihr loses Spiel. Die
spätere griechische Tragödie wird auch hier ihren verderblichen Einfluss
ausgeübt haben.
Es ist eine alte Streitfrage, ob die Tragödien Senecas zur Aufführung
bestimmt waren. 2 ) Untersucht man dieselben vorurteilsfrei, so wird man
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Regieren will nicht, wer vor Hass sich fürchtet:
Gott, der das All erschuf, hat zugesellt
Den Hass dem Throne.

Im Thyestes spricht Atreus die Grundsätze seiner Regierung aus;
er vertritt einen schroffen Standpunkt, er verlangt, dass das Volk unter
allen Umständen den Handlungen seines Herrn Beifall spende, ja er geht
sogar so weit, zu behaupten, dass es unmöglich sei, durchweg mit ehrlichen Mitteln zu regieren (214). Ihm gegenüber nimmt der Satelles den
Standpunkt der Mässigung ein. Oft ergeben sich, wie bereits erwähnt,
zu den in den Tragödien entwickelten Sätzen schlagende Parallelen aus
den philosophischen Schriften, ein Beweis, dass der Philosoph S~neca u~d
der Tragiker Seneca dieselbe Person sind. Auch in der Form, m der dIe
philosophischen Axiome vorgebracht werden, zeigt sich .die Verwandtscha~t,
hier wie dort finden wir die epigrammatisch zugespItzten Sentenzen In
reicher Fülle. 4) Noch mehr enthüllt sich das eigene Wesen des Autors
in der dichterischen Composition. Der griechische Dichter wurde nur
geleitet durch die Rücksichten auf das Schöne, das si.ch in stiller G~össe
durch sein Werk entfalten sollte; der Römer wollte eInen Effekt erZIelen
und zwar mit den Mitteln welche ihm der rhetorische Unterricht an die
Hand gegeben. Dort hatte er gelernt, farbenreiche ~eschreibu~ge~ hi~
zuwerfen,5) die verschiedenen Affekte kunstvoll zu zeIChnen, d!e fur dIe
jeweiligen Stimmungen passende Situation ~n schlagender .WeI.se vorzuführen' nicht aber hatte er dort gelernt dIe Versenkung In eInen werdended Charakter, die zarte Motivierung der verschiedenen Handlungen,
die stufenmässige Entwickelung eines tragischen Stoffes. Mehr als Rhetor
1) Rib beck, Gesch. der röm. Dicht. 3
p. 77; F. Leo, 1. c. p. 511; Michaut, Le
genie latin, Paris 1900; Li nd s kog, Studien
zum antiken Drama II p. 32, der zugleich
(p. 43) bemerkt, "dass der Chor an dem Dialoge nur dann teilnimmt, wenn sich nicht
mehr als eine Person auf der Bühne befindet" .
2) Troad. 258: violenta nemo impe1'ia
continuit diu, I modemta dm'ant.

3) Phoen.654: 1'egnare non vul.t, esse flui
invisus timet: I simul ista mund~ cond~tor
posuit deus, I odi~tm atque 1'egnum.
4) F. Kunz, Sentenzen in Senecas Tragödien, Wien er Neust~dt 1897.
5) So war die SchIlderung des Sees,turms
und Schiffbruchs ein beliebtes rhetorIsches
Muster. Seneca gibt eine solche im Agamemnon; vg1. Ribbeck, Gesch. der röm.
Dicht. 3 p. 74.
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1) R. M. Sm i th, De arte rhetorica in , ont-elles ete representees?, Paris 1861; R.

1. A. Senecae.tra~oedüs perspic~a, Leipz.1885.

2) G. BOissler, Lestragediesde Seneque

P ~ip er, Praefationis in Sen. trag. nuper
editas supplementum, Breslau 1870, p. 6.
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in ihnen nichts entdecken was ihre Aufführung unmöglich erscheinen liesse.
Ja, es finden sich sogar BUhnenregeln beobachtet; so beschränkt der Dich~er
2
sich auf drei Sprecher in den einzelnen Scenen,!) er hält di.e fünf Akte ) e~n,
er macht die auftretenden Personen und den Ort kenntlIch. 3) Ferner 1st
zweifellos dass die rhetorische Kunst dieser Produkte erst durch wirklichen Vo~trag, nicht durch blosse Lektüre lebendig wird. Für die ungebildete Masse mochten diese Dichtungen allerdings wenig Anziehungskraft haben für die Gebildeten dagegen, welche sämtlich die rhetorische
Schule durchgemacht hatten, musste das Anhören dieser Stücke den gleichen, ja vielleicht einen noch höheren Genuss bereiten als das Anhören
von Deklamationen über abstruse Themata. Und wenn die Tragödien des
Pomponius Secundus, denen wir auf Grund des Zeugnisses von Qui~til~an
(vgl. § 381) auch den rhetorischen Charakter beilegen müssen, wlrklIch
aufgeführt wurden,4) so ist es ungereimt, es von vornherein als eine 1!n1p.öglichkeit zu betrachten, · dass Seneca für die Bühne gedichtet. Em~
andere Frage ist, ob die Stücke wirklich zur Aufführung gelangten ... BeI
dem Niedergang der dramatischen Poesie, welcher durch das TIberwuchern des Pantomimus erzeugt wurde, ist es sehr leicht möglich,
dass sie nur in der Recitation und in der Lektüre fortlebten. TI nter
allen TImständen übten sie keine tiefgehende Wirkung auf die römische
Litteratur aus,o) doch haben sich auch von ihrer Benutzung Spuren bei
Späteren erhalten. Auch im Mittelalter zeigen sich nicht viele tiefgehende
Spuren unserer Tragödien. 6 ) Einen nachhaltigen Einfluss übte aber Seneca
auf die moderne Litt81'atur aus. 7) In Italien lässt sich das Studium und
die Nachahmung der Tragödien Senecas durch Jahrhunderte hindurch
verfolgen. Auch In der Entwickelungsgeschichte der französischen Tragödie nimmt unser Autor eine ganz hervorragende Stellung ein; Corneille
und Racine haben aus ihm geschöpft und sich an ihm gebildet. Selbst nach
England hinüber erstreckte der römische Tragiker seine Wirkung. 8) Schon
aus dieser Einwirkung ergibt sich, dass diese Tragödien nicht bedeutungslos
sein können und ein ernsteres Studium verdienen. Freilich mit dem Auf- ·
leben des Hellenismus war die Rolle dieser Produkte ausgespielt. Jetzt.bilden
sie ein interessantes Seitenstück zu den Erzeugnissen des klassischen
Griechentums, das uns belehrt, dass das hellenische Ideal des Schönen unübertroffen dasteht und ein Abweichen von demselben sich jederzeit rächt.
F. Leo, Rhein. Mus. 52 (1897) p. 512, 513,
514; Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht. 3
p. 72. Letzte Revision der Frage von Lindskog, Studien zum antiken Drama II p. 48.
1) Weil, La regle des trois acteurs
dans les tragedies de SeJ}.eque (Revue archeologique 1865 p. 21 = Etudes sur le drame
antique, Paris· 1897, p. 305).
2) Weil p. 32 = p. 324. Die einzige
Ausnahme ist der Oedipus, der 6 Akte hat;
vgl. F. Leo, Plaut.Forsch., Berl. 1895, p. 209.
Ueber die Einleitung der Stücke vg1. Leo
1. C. p. 196 Anm. 1; Rhein. Mus. 52 (1897)
p,.510.
, 3) F. Leo, Ausg. 1 p. 76; Lindskog,
1. ·c. p. 29; 54.

4) Tacit. anna1. 11, 13.
5) L. Müller, Fleckeis. Jahrb. 89 (1864)
p.421.
6) Creizenach, Gesch. des neueren
Dramas 1, Halle 1893, p. 4; über das Erwachen der Senecastudien zu Anfang des
14. Jahrh. vg1. denselben p. 486 f.; über den
einflussreichen Commentar des Dominikaners
Nicolaus Treveth (c. 1260-1330)- vg1. .p. 490;
über das Studium in der Humanistenzeit vgL
p. 5'16.
7) Ranke, Abh. und Vers. p. 72.
8) R.P eiper, Chaucerundseine Vorbilder
im Altert. (Fleckeis. J ahrb. 97 (1868) p. 65);
J. Cunliffe, The influence of Seneca on
Elizabethan tragedy, London 1893.

Seneca als Dich't ar. (§ 379.)

55

., V~rbi.l~er. ~. Leo, Ausg. ~ p. 160; Widal, Etudes sur trois tragedies de Seneque,
imltees d EUTlplde, AlX 185~; p:. Zlllgerle, Zu späteren lat. Dichtern 1, Innsbruck 1873,
p. 12; Fr. S tr aus s, De ratIone rater Sen. et antiquas fabulas rom. intercenente, Rostock
188'li ..T~r :a:aar Romeny, De a~ctore tragoediarum quae sub Senecae nomine ,feruntur _
V:ergIln !mlta~ore, Leyden 18~7; F. Leo, Ausg. 1 ~. 156 und 166 (Vergil und Ovid). Ueber
dIe V.orbIldel'. m. Bezug. auf dIe :rrope~ vg1. Ga hel s , De troporum in 1. A. Sen. tragoediis
geneTlbus. potIonbus (l~hssert. phIlo1. ymdob. 5 (1896) p. 1). Ueber die Nachahmung älterer
Autoren ~n den qhorhedern vg1. ~lbbeck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 77.
!?le Metn.k. Senecas. DIe Versmasse der lyrischen Partien kann man nach F.
1eo, DIe C?mpositlOn d~r Chorlieder Sen~cas (Rhein. Mus. 52 (1897) p. 514) in drei grosse
Grupp~~ . brmgen. 1) DIe Kurzyerse (Anapäs~e, Jamben, . Glykoneen); das System ist
aber vollig aufgegeben. 2) "Dle nach horazischer Techmk geformten lesbischen Verse
(sapphisc~e und asklepiadeische), wozu die epodischen Verse treten."
3) "Die fast ganz
aus .horazischen Elementen nach d~r. Schultheorie (Caesius Bassus) selbstgebildeten Verse in
Oedlpus und Agamemnon. Dazu emige Hexameter." Die Cantica können entweder aus einer
oder mehrere~ Versarten ?ebilde~ werden; sie haben weder Strophe (Ausnahme: Medea 579)
noch ResponslOn, aber dIe der Jüngeren dramatischen Lyrik angehörige Gliederung. F. A.
Lange, Quaest. metr., Bonn 1851, p. 23; Bernh. Schmidt, De emendandarum Senecae traO'.
rationibus prosodiacis et metricis, Berl. 1860; Hoch e, Die Metra des Trao'ikers Senec~
Halle 1862; ~ .. Müller, Fleckeis. Jahrb. 89 (1864) p. 419 (sachkundige Kritik der metri~
sch~I?- KomposItlO~); De.re metr., Petersb.-Leipz.2 1894, p. 124 U. ö.; G. Richter, Die ComPOSItlOI?- der Chorheder. m den Tragö.dien des S~neca (Rhein. Mus. 19 (1864) p. 360, 379, 521);
~. P elper, Stroph~n m Sen. ChorJiedern (ZeItschr. für das Gymnasialw. 18 (1864) p.247,
328, 69~ .. Gegen dIe Strophentheone, welche G. Richter (Fleckeis. Jahrb. 99 (1869) p. 769).
zu verteIdIgen sucht, vgl. ausser Bernh. S ch mid t, Fleckeis. Jahrb. 97 (1868) p. 781 und 855
no~h Madv,ig.' ~dvers. cri.t. ad. script. graec. et lat. 2 p. 110; F. Leo, Ausg. 1 p.135;
SpIk:a, De ImitatlOne Horatlana m Sen. canticis chori, Wien 1890' Reichardt De metrorum
lyr. Horat. artificiosa elocutione, Marb. 1889, p. 48; Ribbecl~, Gesch. der' röm. Dicht. 3
p. 80; Michelangeli, Adnotat. metro ad Sen. Medeam (Rivista di filol. 1897 p.602).
. Fortleb.en..Senecas. Ue.ber Nachahmungen des Oedipus und Herc. furens bei
Statms und QumtIlIan vgl. R. P el per, Praefatiorus in Sen. trag. nuper editas supplem.,
Breslau 1870, p.4, 35; über Lucan als Nachahmer Senecas vgl. Hosius, Fleckeis; Jahrb.
145 (1892) p. 350. Ueb~r die Nachahmun~en Senecas in Bezug auf Tropen vgl. Gaheis, De
troporum etc. Ueber dIe Spuren Senecas 1m späteren Altertum vgl. Peiper, Rhein. Mus. 32
(1877) p. 532.; C. Weyman, .Seneca und Prudentius (Commentat. Wölftlin, 1eipz. 1891,
p.. 281); G. SIXt, Des.PrudentlUs Abhäng. von Seneca und Lucan (Philol. 51 (1892) p. 501);
Blft, Praef. zu Claudmn, p. COI Anm. 1. Ueber ein nach der schlechteren Handschriftenfamilie gemachtes Florilegiu~ aus Senecas 'r~'agödien vg1. F. 1 e 0, Anecdoton Lugdunense
(s. XIV) eclogas e tragoedlls Senecae contmens (Comment. in honorem Fr. Buecheleri
H. Useneri, Bonn 1873, p. 29); über andere Florilegien vg1. Peiper, in den Appendices seiner
Abh. De Sen. t~agoed. vulgari lec~ione (A) eonstituenda (Festschr., Breslau 1893, p ..55). Bis
zumJ. 120~ w~rd :ron deI?- TragödIen SeJ?-ecas nur ein.e ei~zige Handschrift zu Pompuse S. XI
~rwa~nt, die VIelleICht mIt d~~ LaurentIanus 37, 13· IdentIsch ist. Die Spuren der Tragödien
1m MIttelalter verfolgt. Malllbus, Beitr. zur Gesch. röm. Dichter im Mittelalter (Philo1. 56
(1897) p. 538) und Pelper, De Sen. trag. vulg-ari lectione etc. in seinen Appendices.

ß) Seneca als Satiriker und Epigrammatiker.

. 379: Des Claudius Verkürbissung. (Divi Claudii AnoxoAoxV}J7:W(J't~) .
Em hochmteressantes Schriftstück ist diese Schmähschrift gegen den verstorbenen Kaiser Claudius. Es ist eine menippische Satire, denn sie bietet
die dieser Gattung eigentümliche Mischung von Prosa und Poesie. Wir
führen kurz die Grundzüge derselben vor: Claudius liegt im Todeskampf,Mercur bittet eine der Parcen, demselben doch ein Ende zu machen.
C~otho re isst daher das Lebensgespinnst des Claudius ab; zugleich spinnen
dIe Parcen den Faden, an dem das Leben Neros hängt, immer weiter
und weiter; Apollo begleitet sie mit seinem Gesang, er feiert in übers?hwenglicher Weise den neuen Kaiser. Claudius kommt im Olymp an;
dIe Götter staunen über den sonderbaren Menschen; da sie aus seinem
K~uderwelsch nicht herausbringen können, wessen Landes Kind er sei,
WIrd der auf der ganzen Welt herumgereiste Hereules herbeigeholt, um
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sich den Menschen anzusehen und Aufschluss zu erteilen. Auch Hercules
wird es bei dem Anblick des Fremdlings nicht geheuer; mit dem bekannten
homerischen Vers 'Clf; no:Jsv stellt er ein Examen an; Claudius antwortet
ebenfalls mit einem homerischen Hexameter, durch denselben seine Abstammung von Ilion kundgebend. Ihm fällt abe: die Götti~ Fe~ris, die
den Claudius allein von den Göttern Roms begleItet hatte, In dIe Rede
und deckt boshaft seinen Ursprung aus Lyon auf. Hercules fordert ihn
in tragischen Versen auf, die Wahrheit zu sa~en, zugl~ich ~uf s~ine .Keule
hindeutend; Claudius sucht Hercules zu begütIgen. LeIder 1st hIer In der
Überlieferung (wahrscheinlich durch den Ausfall eines Blattes) eine Lü~ke
einO'etreten der Zusammenhang erfordert die Darlegung, dass es Claudms
gel:n.g, H~rcules dafür zu gewinnen, dass er ihn .in den oly~pis~hen
Senat einführe. Mit den Verhandlungen, ob der KaIser unter dIe Gotter
aufgenommen werden soll, fährt das Erhaltene fort. Die heftige Schlussrede des vergötterten Augustus über die Schandthaten des Claudius führt
zu einem verneinenden Votum der Himmlischen. Der Götterbote Mercur
packt ihn, um ihn in die Unterwelt zu führen. Als sie auf dem heiligen Wege in dieselbe ziehen, werden sie des Leichenbegängnisse~ des
Claudius gewahr und hören die dabei gesungene Totenklage; der DIChter
teilt dieselbe mit. Im Fortgang ihrer Reise stossen sie auf den ehemaligen Freigelassenen des Claudius, N arcissus, auch er war auf dem
Weg zur Unterwelt begriffen; er wird vorausgeschickt, die Ankunft des
Claudius zu melden. Als Claudius bei den Unterirdischen angekommen
war, schleppt ihn Pedo Pompeius sofort vor den Richterstuhl des A~a~us
und macht ihm den Prozess. Claudius wird schuldig gesprochen. SChWIerIgkeit macht die Bestimmung der Strafe; man beschliesst, eine ganz neue
über ihn zu verhängen: der leidenschaftliche Würfelspieler wird verurteilt,
mit einem Würfelbecher zu spielen, dessen Boden den Würfel vor dem
Wurf durchgleiten lässt. In gebundener Rede wird seine Strafe geschildert.
Man sollte nun meinen das Drama sei aus, allein es kommt ein Anhang,
nämlich ein neuer Pro~ess. C. Caesar Caligula reklamiert den Claudius
als seinen Sklaven , derselbe wird ihm auch zugesprochen; Caesar schenkt
.
aber den Claudius dem Aeacus; dieser übergibt ihn wiederum seinem FreIgelassenen Menander,l) damit er diesem in den Untersuchungssachen als
Knecht diene. Diesen Anhang finden wir sehr störend, gegenüber dem
ersten Prozess fällt dieser zweite in seiner Wirkung bedeutend ab. Das
Missbehagen würde aber verschwinden, wenn noch eine Strafe den Claudius treffen würde , welche die bisher verhängte überbietet und so . einen
.
glänzenden Schlusseffekt herbeiführt. Mit anderen Worten, es scheInt eIn
Ausfall am Schluss der Satire eingetreten zu sein. 2 ) Diese Annahme findet
auch von einer anderen Seite her Unterstützung. Der Titel unserer Schrift
ist in der massgebenden Überlieferung: "Divi Claudii apotheosis Annei
Senecae per saturam." Allein bei Dio Cassius iesen wir, dass Seneca eine
Schmähschrift gegen Claudius schrieb, welcher er den Titel anoxoAoxv')J"'-wO'f,~
1) Es ist der Komiker Menander gemeint,
dessen Vorliebe für Darstellung von Rechtshändeln bekannt ist. Andererseits war auch
Claudius für Rechtshändel (Suet. Claud. 15)

und für griechische Komödien sehr eingenommen.
2) Dass die Satire mit einem vollständigen Satz schliesst, ist Zufall.
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"als eine Art &no:Ja')J(x.nO't~" vorsetzte. Es fragt sich, ob diese Schrift
mit der unsrigen identisch ist. Die Frage muss bejaht werden, denn in
beiden Schriften ist ja derselbe Gegenstand bearbeitet, die &7fo:Ja')JanO't~
des Claudius, nur wird sie dort &noxoAoxV')J'CwO't~, hier &no:JiwO't~ genannt.
Allein wenn wir erwägen dass der erste Titel schwer verständlich ist ,
ferner dass im zweiten ein Pleonasmus vorliegt (" Vergötterung des vergötterten Claudius "), so werden wir a7fOxOAoxVv'CwO't~ als die ursprüngliche
Aufschrift der Satire festhalten, an deren Stelle späterhin das geläufige
a7fo(}iwO't~ trat.
Sind diese Erwägungen richtig, so bekommen wir den
glänzenden Schlusseffekt, den wir in unserem jetzigen Text vermissen, es
muss in der Satire noch die Metamorphose des Claudius in einen Kürbis
zur Darstellung gekommen sein, denn mit einem so ungewöhnlichen Wort
konnte der Schriftsteller nicht bloss im Titel spotten.
Die Satire nimmt zum Ausgang ihres Hohnes die Vergötterung des
Claudius, sie muss unmittelbar nach diesem Ereignis verfasst sein denn
nur in diesem Fall konnte der Autor eine volle Wirkung von' seiner
Schmähschrift erwarten. 1 ) Die Satire ist unedel, weil sie einen toten
Mann trifft, zu gleicher Zeit aber der neuen Macht huldigt, denn sie
schont Agrippina 2 ) und verherrlicht N ero. Sie erregt unsere Entrüstung
um so mehr, weil der Verfasser den Claudius einst im Leben gefeiert
und für N ero bei Claudius Tode eine Lobrede auf den Verstorbenen verfasst hatte. 3) Das Schriftstück ist aber geistreich; in feinem Spiel werden
Keulenschläge gegen Claudius geführt. Zu der Bitterkeit stimmt die kurze
schneidige Sprache, welche den Philosophen Seneca, wie wir ihn aus den
anderen Schriften kennen, nicht verleugnet.

os

Die Apokolokyntosis. Dio Cass. 60, 35 'Ay(!~nn(;Jla
XIX~ 0 Ns(!wJI 7lEJI,9EtJl
~.(! OaE1T,Otoi}vro <~\JI cX1TEXHJJlEeJaJl, Sq TE TOJI ot'i(!IXJlOJl tXv1}yayoJl O'JI EX TOll al'pnoaiov g;o(!d01]v
EqEJl1] JlO ZEeJaJl • O.'tEJlnE(! Aot'x~oq '[ovJltoq ra'AAiwJI 0 TOV IEJlSxa aOc'Acpoq c~au~6rcm5J1 n ct71E,cp[fEY~CX~O' (av:'E[f1]~E PSJl ya~(! xa~ 0 IEJlExaq avyy(!ct,ppa d1TOXOI.OXVJlTW(J'~JI auTo W(J'nE(! TWcX

os

a~o.'tctJlaTWW ~Jlopa(J'aq . ExE~Jloq
EV ß(!azvuhf{! noHcX ctnwJI C;710LUJl1]POJlE1JETa~.) €7lELO'lj
ya(! Tovq EJI Tf{! OEeJpwT1](!iftJ .[}aJlaTOVpEJlOl'q clYX[(J'T(!Olq n(J'~ pEydl.o~q Ob 01}LutO~ Sq TE T'ljJl

1) O. Hirschfeld, Zur Gesch. des röm.
Kaiserkultes (Sitzungsber. der Berl. Akad.
]888, Halbbd. 2 p. 841 Anm. 39), sich stützend
auf Suet. Claud. 45 est . . . . in numerwn
deorum 'relatus j quem hOn01"em a Ne1'one destitutum abolit'umq'lu Tecepit mox per Vespasian'um, meint, dass das Pamphlet "sicherlich
aus Anlass der von dem kaiserlichen Zögling Seneca's vollzogenen Kassierung der vom
Senate dekretierten Apotheose des Claudius
veröffentlicht worden" (Ri b be ck, Gesch. der
röm. Dicht. 3 p.43). Smilda (z. St.) aber
schliesst auf Grund von CIL 10 8014 dass
die Kassierung erst nach 66 oder' 67 erfolgte.
.
2) Andererseits ist es auffällig, "dass
ihr auch nicht die kleinste Höflichkeitsphrase
dargebracht und sie überhaupt nicht genannt
wird. Dies Uebergehen erklärt sich aus Senecas politischer Stellung; von vornherein
arbeitete er gegen Agrippinas Einfluss (Tacit.
annal. 13, 2). Man kann darin wohl einen
wichtigen Beleg für Senecas Verfasserschaft
sehen. " Kl e b s, Rist. ZeitschI'. hsg. von H.

v. Sybel N. F. 25 (1889) p. 216 Anm. 2.
3) ad Polyb. de consol. 13, 4; Tacit. annal
13, 3 die fUne1"is laudationem eitts princeps
exorsus est . . . . postquam p d p1"ovidentiam
sapientiamque {lexit, nemo -risui tempera.1·e,
quamquam oratio a Seneca composita multum
cultttS praefer-ret. Mutiger war Furius Camillus Scribonianus, der zu Lebzeiten des Claudius mit einer Schmähschrift hervortrat;
Suet. Claud. 35 mott~ civili cum eum Camillus, non dubitans etiam citra bellum posse
te1Te1'i, contumeliosa et minaci et contumaci
epistula cedere imperio iuberet vitamque otiosam in p1"ivata re age1"e, dubitavit adhibitis
p1"incipibus viris an obtempera1"et. Dagegen
war anonym erschienen ein Pamphlet, das die
Behauptung des Claudius, dass er sich unter
der Regierung des Caligula absichtlich dumm
gestellt habe, widerlegt; Suet. Claud. 38 cum
intra b1"eVe tempus libe1' editus sit, cui index
e1'at Mw(!wJI brcxvc; (J'TctfHr;, cwgumentum atttem,
stultitiam neminem finge1'e.

aYO(!tXII
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Die Ap'okolokyntosis und Apotheosis. Die Ansicht Birts (De Senecae apocolocyntosi et apotheosi lucubratio, Mal'b. 1888, p. VII), dass Seneca zwei Schmähschriften
geschrieben, eine politische, die uns erhaltene C}ll?&E(JJIJt Q, und eine verloren gegangene ~hi
losophische, die a1l0XOAOXtJV7:wIJtr;, ist in jeder BeZIehung unhaltbar (C.Wachsmuth, LeIpz.
Stud. 11 (1889) p. 340).
Zur E ch thei tsfrage. Die Aufschrift ist in der massgebenden Ueberlieferung, wie
bereits gesagt, Divi Claudii AIlO@HOIII Annei Senecae per satu1'am. Die Worte pe1'
settu1'am sind wohl Grammatikerzusatz (Buecheler, Symb. philol. Bonn. p. 38). Gegenüber dieser Ueberlieferung sind Zweifel an der Autorschaft Senecas, welche zuletzt nochmals A. Stahr (Agrippina, Berl. 1867, p. 330) vorgebracht hat, völlig unberechtigt.
L ü c k e am Sc h I u s s des Wer k e s. Den Gedanken, dass der Satire der Schluss, die
Verwandlung in einen Kürbis, fehlt, hat zuerst K. F. Heinrich (in einem Bonner Manuskript)
ausgesprochen; genaue Begründung gibt C. Wachsmuth p. 338; bekämpft wird dieser Gedanke von Buecheler (1. c. p. 37) und Birt, Rhein. Mus. 46 (1891) p. 152.
.
Fortleben. Aehnlichkeit findet Hosius zwischen c. 12 Vs. 2 und Lucan 8, 734.
In der vita Walae hat Paschasius Radbertus (s. IX), wie bereits Mabillon (Acta S. O. B. Iva
p.453) gesehen, eine Stelle (c. 1) nachgeahmt; vgl. J onas, Hermes 6 (1872) p. 126.
Ueberlieferung. Die St. Gallener Handschrift ur. 569 s. X/XI ist so sehr die .getreueste Repräsentantin der Ueberlieferung, dass nur sie deni Text zu Grund gelegt werden
darf; neben dem Sangallensis kommt noch in Betracht der aus demselben Archetypus
stammende cod. Valenciennensis (olim monasterii Elnonensis S. Amandi) 393 (402) s. IX/X;
vgl. O. R 0 s s ba c h, De Sen. philos. libr. rec. et emend. (Breslauer philol. Abh. 2 (1888) 3. H.
p. 25). Die anderen Handschriften haben keinen anderen Nutzen als den, dass sie die EntstehungsgeschiclJte der zahlloRen Fehler, wie sie in jüngeren Handschriften vorkommen,
illustrieren.
Ausg. rec. Schusler, Utrecht 1844; Buecheler in den Symbola philol. Bonn.,
Leipz. 1864-67, p. 31 (mit Einleitung und meisterhaftem Commentar); Textausg. in
Buechelers Petronius, Berl,3 1882, p.225.
Uebers. von E. Gütling , Minden 1861; A. Stahl', Agrippina, Berl. 1867, p. 307.
Litteratur. A. Baumstark, Varro und Seneca (Philol. 18 (1862) p.543); Bernh.
Schmidt, Zu Sen. Apocoloc. (Fleckeis. Jahrb. 93 (1866) p. 551); Rhein. Mus. 33 (1878)
p. 637 (über den Namen Apocolocyntosis); A. Riese, Philol. 27 (1868) p. 321; J. Asbach,
Die Consulate der iul.-claud. Kaiser bei Sueton (Rhein. Mus. 35 (1880) p. 183); KI e b s,
Das dynastische Element in der Geschichtschreibung der röm. Kaiserzeit (Hist. ZeitschI'. hsg.
von H. v. Sybel N. F. 25 (1889) p. 215); Deltombe, Notes sur l'Apocolokyntose (Revue de
l'instruction publique en Belgique 35 (1892) p. 361); Harrington, Notes on the diction
of the Apocoloc. Divi Claudii (Transact. of the Amer. Philol. Assoe. 1895 p. XV); Gercke,
Senecastudien (Fleckeis. J ahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 292).
Analysen bei Ribbeck , Gesch. der röm. Dicht. 3 p.38; H. Peter, Die geschichtl.
Litt. über die röm. Kaiserzeit 1, Leipz. 1897, p. 177.
Senecas Epigramme und die Anthologie des Vossianus Q. 86 s. IX. Unter
dem Titel L. Annaei Senecae epigrammata S1,tper exilio sind in der Ausgabe von Haase 1 p. 261
neun Epigramme vereinigt. Aber nur bei dreien beruht die Zuteilung an Seneca auf handschriftlicher Ueberlieferung, nämlich bei nr. I und II, welche das schreckliche Corsica schildern, dann bei ur. VII (de queditate temporis), welches die Vergänglichkeit aller Dinge,
sogar des Weltalls, darthut. Bei den übrigen ist die Autorschaft Senecas auf Grund innerer
Kriterien angenommen worden; vgl. über nr. VI E. Thomas, Hermes 28 (1893) p. 306. Man
ist noch weiter gegangen und hat eine ganze Sammlung des V ossianus Q. 86 Seneca zugeteilt.
Und es ist sicher, dass bei manchen die angedeuteten Lebensumstände sehr gut auf Seneca
passen, allein bei weiterem Vorgehen verlieren wir den festen Boden unter den Füssen.
Richtig ist aber, dass fast alle Epigramme dieser Sammlung aus der ersten Kaiserzeit
stammen; denn es sind Probleme behandelt, welche in späterer Zeit kein nachhaltiges
Interesse mehr hervorrufen konnten. So klingen noch republikanische Ideen nach, Cato und
Pompeius mit seinen Söhnen werden in einer Reihe von Epigrammen verherrlicht. Auch
Monarchisches tönt dazwischen, wie die Epigramme, welche sich auf die britannische Expedition des Claudius beziehen. Der Grundcharakter der Sammlung ist der rhetorische, es
sind viele Themata behandelt, wie sie auch in Rhetorenschulen hätten behandelt werden
können, z. B. der Tod macht alle gleich (Riese, Anthol. lat. NI'. 437; Bährens, Poet.lat.
min.4 p. 47), das Glück eines ruhigen Lebens, in dem mehrere Adynata aneinandergereiht
werden, um zu zeigen, dass alles eher eintreten könne als ein Aufgeben des ruhigen Lebens
(Nr. 440 R.; 4 p. 50 B.), das lange Gedicht über die Hoffnung (NI'. 415 R.; 4 p. 25 B.) u. a.
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Litteratur.
Versuche,
das Eigentum
Senecas herauszuschälen ' machten GI 0 e c k ne l'
Sb
' I
'
. d
U eber em em ~neca ~Ige egtes EpIgramm (Rhein. Mus. 34 (1879) p. 140); Baehrens'
Zur l.at. AnthologIe. (Rhem. ~us. 31 (1.876) p. 256); Poet. lat. min. 4, p. 34 und . 55-87:
A. RIese, Ueber dIe Echthe~t der Ged~chte des Seneca, des Petronius und andere/(Fleckeis'
Ja~rb. 99 (1869~. p. ~7~); ~lft, Ad hlst. hex. lat., Bonn 1877, p. 65; O. Rossbach Dis~
gUlS. de Sen. filll scnptls cnt. c~p. II, Breslau 1882; Ho s i u s, Lucanus und Seneca (Fle~keis
Jahrb. 145 (1892) p. 351); Rlbbeck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p.35.
.
y) Pseudoseneca.

. 380. Octavia. Noch ein merkwürdiges Produkt trägt in den HandschrIften den
die .
Octavia. Es ist dies die e'mZlge
.
,,' Namen
h T Senecas,
".
uns
erh aIt ene romlSC
. . e ragodle, welche emen historischen Stoff beh an deIt un d
I" t
sonach uns eImgermassen den Oharakter der Praetexta erken
"lI'
U t
nen ass.
Der vo 1ge . n ergang des claudischen Hauses ist es, was der Dichter in
stark r.hetorIscher, aber doch er?reifender Weise zur Darstellung bringt.
D.en ~Ittelpunkt der Handlung bIldet Octavia, die Tochter des Olaudius
dIe St~~fsch:wester N eros und seine spätere Gemahlin, ein bedauernswerte~
G~schopf, :n dess~n L~ben die Sonne des Glücks nicht hineingeschienen.
~le ~age Ihrer KmdheI~ wurden .verdüstert durch das Verhängnis, das
uber Ihre Mutter, Mess~lma '. h~reInbrach; auf Betreiben Agrippinas, der
Mutter N ero.s, wurd~ SIe mIt Ihrem Stiefbruder vermählt, nachdem ihr
Ver~ob~er SlIanus hmgemordet war; bald darauf ward ihr Vater von
AgrIppma de~ Tod überli~fert; zuletzt musste sie noch mit eigenen Augen
un? do~h ruhlge~ Bluts mIt ansehen, wie ihre letzte Hoffnung, ihr Bruder
Brltanmcus, an emem von N ero gereichten Gifttrank beim Mahle zusammenbrach. J etzt ha~'rte auch ihrer das Verderben. N ero hatte seine Gunst
der Poppaea S~blna z~gewandt und war entschlossen, seine Gattin zu verstosse~ und SeIne .Gehebte auf den kaiserlichen Thron zu setzen. Hätte
der DlChter nur dIese Verstossung Octavias uns vorgeführt so ha"tt
'.
bl
.
F '1'
'
en WH
oss e.me ~~l lentragödie; alle~n .er ~at sich ein weiteres Ziel gesetzt;
a~lCh em poh.tIsches Moment greIft In dIe Handlung ein; das Volk erhebt
sl.ch. ge~en dIe ne.ue V ~rbindung und tritt für Octavia ein. Aber - und
hler~.n hegt das e~genthch Tragische des Stücks - gerade diese Erhebung
schlagt ~um UnheIl der Octavia aus, denn sie ward für den Tyrannen der
Anlass, Ihren Tod anzuordnen.
Dies ist der Kern der Tragödie; im einzelnen entwickelt sich die
Handlung also: Im ersten Akt werden wir durch Octavia und ihre Amme
d~nn durch de~ au~~retenden ?hor ~it der Situation bekannt gemacht;
':lr erfahren d~e Grauelthaten 1m kaIserlichen Hause und den Plan N eros,
sl.~h von .Oct.avla zu trennen und eine neue Verbindung einzugehen; wir
horen, WIe SlCh ?as Ehrgefühl der gekränkten Gattin in hellauflodernden
Hass umsetzt, WIr folgen mit Interesse den teilnehmenden Reden der zur
~rgebu~g ra~enden Amme. Im zweiten Akt treten N ero und Seneca auf
Jetzt ~lrd d16 .:a:andI~ng a~f. das politische Gebiet hinübergespielt, da~
Ges~rach geht ub.?r dl~ Famlhenangelegenheit hinaus zur Betrachtung der
Reglerungsgrun~satze uber; Seneca vertritt den Standpunkt der Mässigung
und B.esonnenh~It, N ero den der Härte und des autokratischen Willens.
~er DlaI?g schhesst mit dem Vorsatz des Kaisers, in den nächsten Tagen
dIe Verbmdung zu vollziehen. Die folgenden Akte setzen die Vermählung
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voraus. Zuerst schildert uns der Dichter den Eindruck, den das Ereignis
macht. Es erscheint der Schatten seiner Mutter Agrippina, die Unglücksfackel schwingend und die Scheusslichkeiten des Sohnes enthüllend. Auch
Octa via tritt auf; sie ist nunmehr in gefasster Stimmung; sie freut sich,
bloss noch Schwester des Kaisers zu sein; endlich kommt ein Chor und
erhebt ein Klagelied über den traurigen Bund. Die Strömungen der
gegnerischen Seite bringt der Dichter ebenfalls in dreifacher Weise, durch
die Amme der Poppaea, durch die Poppaea selbst und endlich durch einen
der neuen Gattin ergebenen Chor zum Ausdruck. Die erste malt das
Glück der Herrin und ist darum erstaunt, dieselbe bestürzt zu sehen,
Poppaea erzählt ein schreckliches Traumbild, von dem sie in der Hochzeitsnacht verfolgt wurde, der Chor feiert Poppaeas Schönheit, welche selbst
des Begehrens Juppiters würdig sei. Da eilt ein Bote mit einem militärischen Befehle herbei; das Volk hatte sich gegen Poppaea erhoben und
die Zurückführung der Octavia gefordert. Der herrscherfreundliche Chor
stellt ein strenges Strafgericht in Aussicht. Wie recht er hatte, verkündet
uns N ero selbst. Aufgebracht über die Milde der Soldaten spricht er den
Gedanken aus, dass lediglich durch die Furcht die Menge niedergehalten
werden müsse, und gibt dem Präfekten den Befehl, Octavia auf eine entfernte Insel zu bringen und dort zu ermorden. Während Octavia fortgeführt wird, erhebt sich ihr Chor zu dem Wunsche, die Arme möchte
wie einst Iphigenie durch einen Windhauch ins Land der Taurer getragen
werden, das Fremdlinge opfert und nicht wie Rom die eigenen Kinder.
Dieses Stück ist wie gesagt unter dem Namen Senecas überliefert,
und die Kunstform bewegt sich auch in dem Geleise seiner Tragödien,l)
allein die Autorschaft desselben stösst auf Schwierigkeiten. Es ist klar,
dass unter N ero die Tragödie sich nicht ans Licht wagen konnte; wir
finden überdies Anspielungen in den Visionen, welche die Bekanntschaft
mit der Art und Weise des Todes N eros voraussetzen. Sonach muss die
Dichtung nach N ero entstanden sein. Allein sie kann nicht viel später
angesetzt werden, da nur ein Zeitgenosse, der jene Katastrophe mit erlebt
hat, sie so zu schildern vermochte. 2)
Die Abfassungszeit der Octavia. Es herrschte in der Bestimmung derselben
längere Zeit grosses Schwanken. Am wunderlichsten ist die Ansicht von W. Braun
(Octavia und die Zeit ihrer Entstehung, Kiel 1863; Fleckeis. Jahrb. 99 (1869) p. 875), dass
die Octavia dem Mittelalter angehöre. Diese Ansicht findet schon dadurch ihre Widerlegung,
dass wir die zweite Handschriftenfamilie der Senecatragödien, durch welche uns die Octavia
überliefert ist, über das 4. Jahrhundert zurückverfolgen können; vg1. G. Richter, Zur
Frage über den Ursprung der Tragödie Octavia (Fleckeis. Jahrb. 95 (1867) p. 260); R. Peiper
und G. Richter, Ausg. praef. p. XII. Auch die Zuteilung der Octavia an das 4. Jahrhundert, welche Richter und Peiper (Ausg. praef. p. XIII) und Birt (Zu Sen. Tragödien,
Rhein. Mus. 34 (1879) p. 559) vornehmen, ist eine irrige, da der Hauptstützpunkt dieser
Meinung, die Octavia habe ihren Stoff aus Tacitus anna1. 14, 60 f. geschöpft, unhaltbar ist;
denn eine Vergleichung der beiden Erzählungen zeigt, dass sie von einander abweichenund dass die Octavia manches hat, was sich bei Tacitus nicht findet; vgl. No r d m e y er ,
1) Doch bemerkt F. L e 0, Die Compo-

sition der Chorlieder Senecas (Rhein. Mus.
52 (1897) p. 513): ~Es ist offenbar, dass die
Odavia nicht einzig von Seneca abhängig
ist, sondern auf einen reicheren Vorrat an
dramatischen Produkten und mannigfaltigen

P. Pomponius Secundus.

(§ 380.)

Abstufungen der Kunstform hinweist als
die Schablone Senecas erkennen lässt."
2) Dafür spricht auch der ganz spezielle
Zug, der berichtet wird, dass die entlassene
Geliebte Neros Acte sich ein Grabmal errichten liess (176).

Octav~ae

(§ 381.)
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De
fab. fontibus
(Schedae philo1. H. Usener oblatae,
189
.
Jahrb. Supplementbd. 19 (1893) p. 265 und 271)' L 1, p.94),
De O?tavrae fabula
OctaVla praetexta, WIen 1891 (Dissert. philol Vindob 3 1) A h d t
. ' adek, De
Mi 11
't f
~T
•
•
,
•
uc
er ermmus post quem
d Fr Va te
.~,
s?e. cr~. asc. v (Jahns Archiv Supplement 19 (1853)
613) t t ' '
. en.
1st aus zu spater ZeIt gegnffen; er nimmt nämlich für d' T '''d' d'
s a Ul~rt,
an. Für die Bestimmung der Abfassungszeit müssen zwei Ie ~~go Ie Ie . eIt nach Tralan
werden; unter Nero kO:r;tnte sich die Tragödie nicht ans
rfasst
n~ch dem ?,ode Neros smd die Anspieltmo'en auf die Todesart N
:r;t. d ur R ~n Ans~tz
pmas beweIsend; V s. 620 wird dem T ra~nen turis fu a
eros m . er . e e gnplassener Lage prophezeit (630) ; auch ras 'u ul , 'P.
~~nn der Tod m h~lf~oser, yerFre~gelassenen .den Stahl gestossen, ist aut?äßig~~ei: e~~.~~cl~ N~ro unte~ ~eIhIlfe s~m~s
Schilderung bel Sueton 48 und 49. (Unsicher ist d' B . ah n. d anvverglelche damIt dIe
C Julius Vindex) Es kan
. h I
Ie eZle ung er S. 255 und 596 auf

t·

G~i~l~~t;~~:te ~~. A~ge

!'

die Octavia anz~~etzen ist~ ~~c di: s:ä~h~enZc:~t d~:~~ ;:~d~~'a;~ langet ~rtch ~ero~Tod
Buecheler , CODlectanea (Rhein. Mus 27 (1872) 474)' F I
A eros
seen as
erk
g
, . us ·· v0 n Sen. trag., 1 p. 1
(primis Flaviorum temporibus scripta):E Baehr!n' s M~ . ,.eto L
d
' .
, ISC. cn. eIpZ 18 78 P 114· MeI'se
· t D
1'8 (69 . d ' ' . '
r,
Ueb er h l~. ramen er Römer, Festrede, München 1887
p. 47; Rlbbeck Gesch der röm Di Clt
84
. ' p.
0 er 70), Ladek 1. C.
Jahrb 145 (1892') P 355)' d
d' V I · IV p.
; HOSlUS, Lucanus und Seneca (Fleckeis
.
. , er as erh ä tnis des Dichters zu L A
·.
nimmt (vg1. über dies Verhältnis auch N ordme
FI .k . ula:: bzumS usgangspunkt
p. 315 Anm. 2). Diesen Gelehrten O'eO'enüb
.. y e r.'
ec eIS. a r. upplementbd. 19
dass unsere Prätexta unter Domiti~n::> in d:~ be~uht/~ch N or.ameRye~ (1. c.) nachzuweisen,
Bereits Fr. Ritter war ihm"
~rs e? aren selDer eglerung erschienen sei.
Gründe sind nicht d h hllD semer Ausg. m dIesem Ansatz vorausgegangen. Allein die
der Octavia die Absich~r~u~ces;tr~:t~n b~fl?;d:-ft ~:d~k~lch e~~cheintd' dOass ~em Verfasser
und des Chors o'eO'
d' T
h
'
n e. ama IOnen er ctavIa, des Seneca
dem bekanntlich::> j~~:s f~:ie w:r~e~u;:r~~~taI'~stedas Rfelglmtent dDomitians zu geisseIn, unter
Die A t .
.
.::>
ver 0 g wur e.
über den Todu d~~s~haft. h1!Ie Ueb~rli~ferung spricht für Seneca, aber das Stück weist
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5. P. Pomponius Secundus.
pr . 381. Leben des Pomponius.
Seine Tragödien. Der ältere
L I~UUS •hatt~ eine Biographie des Pomponius Secundus geschrieben.
. e~der. 1st dles~s Werk verloren gegangen; .wir sind daher jetzt lediglich
au dIe N achrlChten des Tacitus angewiesen. Der Geschichtschreiber
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stellt den Pomponius sehr hoch, er nennt ihn einen geistreichen Mann
von feinen Sitten!) und behält ihn ' in seinen Annalen fortwährend im
Auge. Wir stellen die von ihm berichteten Züge zusammen. Unter
Tiberius wurde er beschuldigt, er habe nach dem Sturz des Seianus dem
Aelius Gallus, der wahrscheinlich der Sohn Seians war, einen Unterschlupf
in seinen Gärten gewährt. Er entging seinem Verderben nur dadurch,
dass ihn sein Bruder bis' zu der Entschei dung des Kaisers, die er angerufen, in Gewahr~am hielt. Da Tiberius den Fall unerledigt liess, blieb
der Angeschuldigte in Gefangenschaft bis zum Regierungsantritt Caligulas.
Diese unfreiwillige Musse wird Pomponius benutzt haben, um Tragödien
zu schreiben. Unter Claudius wurden solche von ihm aufgeführt. Bei
einer solchen Aufführung stiess das Theaterpublikum Schmähungen gegen
den Dichter aus. Dieser Vorgang erregte um so mehr den Verdruss des
Kaisers, als es sich um einen "vir consularis" handelte. Da auch Frauen
angesehener Häuser im Theater von den Zuschauern beschimpft wurden,
trat Claudius im Jahre 47 mit einem strengen Edikt dem Unfug entgegen.
Auch als Feldherr war Pomponius thätig, er führte einen glücklichen
Schlag gegen die räuberischen Chatten aus, so dass ihm der honor triumphalis zuerkannt wurde. Diese Auszeichnung schlägt der Historiker gering an im Verhältnis zu dem dichteri~chen Ruhme des Feldherrn, dieser
werde seinen Namen auf die Nachwelt bringen. Mit dieser hohen Wertschätzung steht Tacitus nicht allein, auch Quintilian nennt den Pomponius
den vorzüglichsten Tragödiendichter, den er kennen gelernt. Selbst der
Tadel wagte sich nicht ohne gleichzeitiges Lob hervor. N ach demselben
Gewährsmann vermisste die ältere Generation an Pomponius die tragische
Kraft, gab aber zu, dass sich seine Tragödien durch Bildung und Glanz
der Darstellung auszeichnen. Merkwürdig ist, dass der Dichter den sprachlichen Problemen grosse Aufmerksamkeit zuwandte. Schon bei Seneca
haben wir gesehen, dass die beiden Dichter in den Vorreden zu ihren
Tragödien über die Zulässigkeit eines Ausdrucks debattierten; Pomponius
scheint für die Grammatiker eine linguistische Autorität gewesen zu sein,
denn sie citieren aus seinem Briefwechsel mit Thrasea grammatische Formen. Diese Studien wurden aber nicht im pedantischen Geiste gepflegt;
denn der Dichter betrachtete als die Richtschnur in solchen Fragen das
allgemeine Sprachbewusstsein. Tadelten Freunde einen Ausdruck und
drangen auf Entfernung desselben, so pflegte er zu sagen: "Ich lege Berufung an das Volk ein". Leider haben sich nicht viele Spuren seiner
dichterischen Thätigkeit erhalten . . Sicher bezeugt ist 4er Titel eines Stücks
Aeneas, das also wohl eine Praetexta war. Bei den Titeln Atreus und
Armorum iudici um wird die Autorschaft des Pomponius bezweifelt.
Auch der Fragmente sind nicht viele überkommen.
Biographisches. Plin. epist. 3, 5 zählt unter den Schriften des älteren Plinius
auf: De vita Pornponi Secundi duo j a quo singularite?' arnatus hoc rnemoriae amid quasi
debitum munus exsolvit j Tacit. annal. 5, 8 relatum inde de P. Vitellio et Pomponio Secundo
. . . huic a Considio, pr'aetura functo, obiectabatur Aelii Galli amicitia, qui punito Seiano
in hortos Pomponii quasi fidissimum ad subs'i dium perfugisset, Neque aliud periclitantibus
au,xilii quam in fratrum (der beiden Angeklagten) constantia fuit, qui vetdes exstitere . ....

1) annal. 5, 8.
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6. A. Persius Flaccus.
A. Persius Flaccus wurde zu Volaterrae in
~urIen d~n 4. D~zember 34 n. Chr. aus einer ritterlichen Familie geboren
un starb In ganz Jungen Jahren, den 2,4. November 62 n. Chr. Den ersten
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Unterricht erhielt er in seiner Vaterstadt; nach dem zwölften Lebensjahr
kam er nach Rom, wo er der Schule des Grammatikers Remmius Palaemon
und der des Rhetors Verginius Flavus, dessen rhetorisches Lehrbuch
Quintilian späterhin zu Rate zog, übergeben wurde. I~ Alter ~on sechzehn Jahren schloss er sich aufs engste an den stoIschen PhIlosophen
Annaeus Cornutus an. Dadurch wurde er mit der Lehre der Stoa. bekannt und ein warmer Anhänger derselben. Auch mit anderen hervorragenden Männern jener Zeit unte~hielt er enge::e Bezieh~~gen, ~it de~
Dichter Caesius Bassus, mit Calpurmus Statura, mIt M. ServIllUs N omanus, )
mit dem Epiker Lucan, endlich auch mit dem Philosoph~n Senec~, von
dessen Wesen er aber nicht sonderlich angezogen wurde, mIt den GrIechen
Claudius Agathurnus 2 ) aus Lacedaemon und Petronius Aristocrates aus
Magnesia. Besonders vertrauten Umgang pflog er mit dem hochangesehenen Paetus Thrasea, dessen Gattin Arria mit ihm verwandt war.
Auch diese Beziehungen werden die Begeisterung des Dichters für die
Stoa genährt haben. Als Persius starb, hinterliess er ein gr?sses Vermöaen
o
, das er seiner Mutter und seiner Schwester vermachte, Jedoch war
ein Leaat und die Bibliothek seinem Lehrer und Freund Cornutus zugewiesen~ Dieser nahm jedoch nur die Bibliothek an, auf das Legat. le~stete
er Verzicht zu Gunsten der Angehörigen. Die Ordnung des schrIftlIchen
Nachlasses des Dichters vertrauten die Hinterbliebenen demselben Cornutus an' dieser schied zuerst die Übungen der Schulzeit aus, sie wurden
auf seine~ Rat vernichtet; . nur das kleine Corpus der Satiren wurde der
Herausgabe würdig erachtet. Zu diesem Zweck war eine geringe Nachhilfe notwendig; es mussten am Schluss einige Verse, jedenfalls der Anfang einer neuen Satire,3) getilgt werden, da sonst das Buch am Ende
fraamentarisch erschienen wäre; auch war eine nochmalige Durchsicht
aeb~ten
die aber zu keinen bedeutenden Änderungen führte. 4) CBeiden
o
,
.
Aufgaben unterzog sich Cornutus, dann übergab er das ~orpus dem aeslUS
Bassus auf dessen Bitten hin zur Edition. Gerühmt wIrd von dem alten
Biographen der Charakter des Persius, sein sanftes Wesen , seine fast ju~g
fräuliche Schamhaftigkeit, seine Liebe zu seinen Angehörigen, seine MässI?keit; diese inneren Vorzüge wurden noch gehoben durch äussere SchönheIt.
Die Ha uptq uelle für das Le ~ en .de s P ersi us ist ?ie vit.a A: Persii Flacci de c?mmentario Probi Vale1'ii sublata, d. h. dIe VIta, welche aus .eme.r Emle1tun~ zu. der PersI1l:sausgabe des berühmten Kritikers Valerius Probus stammt. DIe Vita steht bel Reiffersch~Id
Suet. rel. p. 72, jn der 3. Ausg. von J ahn -Buecheler p. 58. D~zu vgl. O. J.a~lll, Ausg., LeIpz.
1843, p. CL.; Reifferscheid 1. c. p. 394; Steup, De Probis grammatICIS, Je,?a 1871.
Familienverhältnisse des Persius. Vita (p. 58 Buech.): Aulus Perstus Flacc'us
natus est pridie nonas Decemb1'is Fabio Pe1'sico L. Vitellio coss. decessit VIII kalendas
Decembris P. Mario Afinio Gallo coss. Natus in Et1"Uria Volate1'ris, eques Romanus, : . . .
Decessit ad octavum miliarium via Appia in p1'aediis suis. Pater eum [Flaccus] puptllum
1'eliquit moriens ann01'um fere sex. Fu1via Sisennia nupsit postea Fusio. equiti R?man,o ~t
eum q~toque extulit intra paucos annos . ... Reliquit circa IIS v~cies mat~t et S01'?rt SCrtpt2s
tantum ad mat1'em codicillis. C01'nuto rogavit ut da1'et seste1"tw, ut qutdam d2CU1tt, C, ut
alU, L et argenti facti pondo viginti et libros circa septingentos Chrysippi ~ive bybliothecam
suam omnem, Verum a C01'nuto sublatis lib1'is pecunict sororibus (vgl. Jedoch O. J ahn

1) Ueber diesen Historiker vgl. § 440, 3.
2) So liest Buecheler; in der Vita ist
als Genetiv des Namens überliefert: a,qaturini
oder agatu1'rini; dagegen liest Reinesius

Agathemeri. Vgl. Kaibel, Epigr. gr. 55~
3) O.Jahn, Proleg. p. XLV.
4) ebenda p. XLVI.
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z. St,),' quas her~des frater fecerat, relicta est . . "
Decessit autem vitio stomachi anno
aetatis XXX. Hleronym. zu J. 2050 = 34 n. Chr. Persius Flaccus satiTicus poeta Volate1'ris
1zasciturj zu J. 2U78 (nach der massgebenden Ueberlieferung) = 62 n. Chr. Persius m01'itu1'
anno aetatis XXVIIL
Bildur;gs?ang des Persius. Vita: studuit Flaccus usque ad annum XII aetatis
suae ,V?laterns, tnde Romae apud grammaticum Remmium Palaemonem et apud 1'heto1'em
Vergm2um Flavu.m. Cum esset annontm XVI, amicitia coepit uti Annaei C01"nuti ita ut
mtsqttam ab eo d2scederet. Inductus ctliquatenus in philosophiam est.
Freundeskreis des Persius. Vita: Amicos habuit a prima adulescentia Caesium
B,a.ssum poe~am et Calpu1'n~um Staturam, qui ~ivo eo iuvenis decessit. Coluit ut patrem Serv~hum :vonwnum, Cognov'tt. pe1' Cornutum et'tam Annetettm Lucctnum aequaevum audit01'em
C01'1'tUt2 . . , . Se1'o cog;t0V'tt et ~e1!eCam, sed non 'ut caperetur eius ingenio. Usus est apud
C01'nutu.'rn dtt01'um, conV'tctu d?ct'tSSU!"'?1'Um ct sanctissim01'um virontm acriter tunc philosop,hctntu!,m, Claudt Agathu1'm med'tc2 Lacedaemonii et Petroni A1'istocratis Magnetis, quos
~tmc.e mtrcttus ~st et aemulatus, cum aequales essent C01"nuti, mino·'J" ipse. Idem decem fere
ctnms sum~e dtlect~ts a Paeto Thrasect est ita ut peregrinaretur quoque cum eo aliqttando
cognatam e2US Arnam ttX01'em habente.
~ie Sc~riftstellerei des Persius. Vita: Scriptitavit et raro et ta1'de. Hunc
ipsttm ltbn!,m tmpe1'fe~tum r eliq·uit. Ve1"SUS aliqui dempti sunt ultimo libro, ut quasi finitus
esset. LeV'tte1" C01'rex~t C01'nu~u,s. et Caesio Basso petenti, ut ipse ede1'et, tradidit edendum
.. , , . mox ut ct schola mag2stnsque devertit, lecto LuCili libl'O decimo vehementer saturas
componer~( st.uduit . , .. Ouius versus ~n' Neronem cum ita se haberet "ctu1'iculas asini Mida
1'ex habet , tn eum modum a Cornuto 2pSO tantum nomine mutato est emendatus aU1'iculcts
asini quis non hctbet?(( ne hoc in se Ne1'o dictum arbitra1'etur,
"
Unterdrück te ~ chri.f~en des P ersius. Vita: sC1'ipserat in pUe1'itia Placcus etiam
l J1'aetexta.m (vg~. dazu dIe krItIschen ~oten Reifferscheids p. 74 und Buechelers) et
hodoepo1't?on hb1'1A: m unum et 1!ctucos 212 SOC1"Um Thraseae in. Ar1'iam matrem versus, qucte
se ante vwum occ2de1"at, Omnza ea auctor fuit Cornutus matri eius ut aboleret.
Persönliche Charakteristik, Vita: Fuit morum lenissimorum ve1'ecundiae virginalis, formae pulchrae, pietatis e1'gct matrem et S01"01 em et amitam ex;mplo sufficientis
Fttit frugi, pudicus.
.
Allgemeine Litteratur. Breuker, A. Persius und seine Zeit Moers 1866' E.
C~.lr~iu~, De A, Persi~ :E,'lacci .patria (Satura yhilo1. H. Sauppio obI., Rerl. 1879, p: 1);
~Imlolll, Alcune questlOlli relatIve ad A. Persmm Flaccum, Verona-Padua 1896; Nisard,
Et:ldes sur les poetes lat. de l~ decadence 1, Paris 4 1878, p. 201; 0, Jahn, Persiusausg.,
Lelpz:. 1843! Proleg,; derselbe Ip Ersch und Grubers Encyk1. 3,18,33; Ribbeck, Gesch,
der rom. DICht. 3 p. 140. MorrIs H. Morgan, A bibliography of Persius, Cambridge 1893.
n

383. Persius' Satiren. Wie wir gesehen, hatte Persius schon während der Schulzeit in dichterischen Arbeiten sich versucht. Nachdem er die
Schule verlassen, machte die Lectüre des zehnten Buches des Lucilius
welches von d"en litterarischen Zuständen zur Zeit des Satirikers handelte'
einen so gewaltigen Eindruck auf ihn, dass ihm der Gedanke kam Satire~
zu schreiben und dem Lucilius nachzueifern. In der ersten entwirft er
ein düsteres Bild von dem litterarischen Leben seiner Zeit er schildert
wie alle Schriftsteller lediglich auf den Beifall hinsteuerten,' mochte der~
selbe auch von den Ungebildetsten gespendet oder mochte er durch äussere
M~ttel. erschli?he~ weI:den. Diesem nichtigen Beifallsstreben gegenüber
WIll SICh PerslUs In semer Schriftstellerei in erster Linie von dem Rechten
leiten, lassen; er spottet über die' geglätteten Verse und über die Wut,
alles In hochtrabender epischer Weise zu behandeln über die Sucht anderer, die verschollenen Dichter auszubeuten, mit' Indignation hebt er
hervor, dass selbst in den ernstesten Lagen die rednerischen Fiauren mehr
wiegen als. die schlichte Darstellung der Wahrheit. Er brin;t Beispiele
~us der zeItgenössischen Dichtung und klagt, dass diesem Zeug die männhche Kraft abgehe. Der Warnung, dass ihm seine Satirendichtung die
Gun.s~ der vornehmen Welt entziehen werde, hält er das Beispiel des
LUClhus und des Horaz entgegen und beharrt auf seinem Entschluss , SaHandbuch der klass. Altertumswissenschaft. VIII,2, 2. 2. Aufl.
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tiren zu schreiben. Als seine Leser denkt er sich Leute, welche die' alten
Komiker wie Eupolis und Cratinus verehren, auf rohe Menschen, auf Verächter der Wissenschaft rechnet er dagegen nicht. Diese Satire greift,
wie man sieht, ins frische Leben hinein und schildert eine Seite desselben, die litterarischen Strömungen der neronischen Zeit, welche in
ihrer Verkehrtheit des Dichters Unwillen erregen. Hier steht er wirklich auf den Schultern seiner Vorgänger, des Lucilius und des Horaz.
In den fünf folgenden Stücken dagegen betritt er andere Bahnen; den
Stoff liefert ihm hier nicht das Leben, sondern die Schule, wir erhalten
Erörterungen . über stoische Sätze. So ist das Thema der zweiten
Satire, welche dem Macrinus zu seinem Geburtstag gewidmet ist, das
Ge bet. Zu allen Zeiten gab dasselbe Gelegenheit, die thörichte Gesinnung der Menschen zu offenbaren; denn sie erbitten sich Dinge von den
Göttern, um welche sie niemals die Menschen anflehen würden; weiter
verlangen sie in ihren Gebeten Güter, wie z. B. Gesundheit, welche sie
auf der anderen Seite mutwillig zerstören; sie dichten ihre Leidenschaften,
wie die Habsucht, den Göttern an und glauben daher ihre Gunst durch
reiche Opferspenden zu gewinnen; allein den Göttern ist nichts so willkommen als ein reiner und frommer Sinn. Ausgehend von dem Bild eines
in Trägheit dahinlebenden Jünglings will der Dichter in der dritten Satire den Widerspruch zwischen unserm Handeln und unserem besseren
Wissen aufdecken. Es gibt allerdings Leute, die mit dem Laster so verwachsen sind, dass in ihnen die Unterscheidung des Guten und Bösen
nicht mehr lebendig ist. Aber wenn einer die Tugend erkennt und ihr
doch den Rücken kehrt, ist seine Lage eine unselige, denn er wird von
den grössten Gewissensqualen gefoltert. Kindern verzeiht man, wenn sie
Unnützes treiben, nicht aber dem, der aus der Weisheit Quell getrunken.
Zur Philosophie muss der Unglückliche seine Zuflucht nehmen, mögen auch
rohe Leute wie die Centurionen dessen spotten. Den Kranken, der dem
Arzte nicht folgt, ereilt der Tod. Auch der mit Leidenschaften Behaftete
ist krank. Die vierte Satire erörtert den Satz "Erkenne dich selbst".
Wiederum geht der Satiriker von einem Beispiel aus; Alcibiades, der in
der athenischen Volksversammlung das Wort führt, wird von Sokrates in
eine scharfe Prüfung genommen. Die Leute, zeigt der Dichter weiter,
unterlassen die Selbstprüfung , schreiten aber um so lieber zur hämischen
Wertschätzung anderer. Nicht das Urteil des Nebenmenschen ist massgebend, sondern die Erkenntnis des eigenen Selbst, die jeder sich verschaffen muss. In der fünften Satire setzt Persius zunächst seinem Lehrer
ein rühmliches Denkmal der Dankbarkeit, er schildert schön, wie Cornutus
seine "zarten Jahre" geleitet und durch welche innige Freundschaft er
an ihn gekettet ist; er wirft dann einen Blick auf die verschiedenen verkehrten Bestrebungen der Menschen und stellt ihnen das Bild des Meisters
gegenüber, der das Auge fest auf das Studium der Philosophie gerichtet hält und den Zöglingen die Früchte cleanthischer Weisheit zuführt;
daran schliesst der Dichter eine Betrachtung der wahren Freiheit, welche
uns das Rechte thun lehrt und den Menschen von der Sklaverei der Leidenschaften erlöst. Die sechste Satire endlich wendet sich an den befreun-
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deten Dichter Caesius Bassus. Persius hatte sich nach Luna zurückgezogen und führte hier ein zufriedenes, glückliches Dasein. Dies leitet ihn
auf Betrachtungen über den richtigen Gebrauch der äusseren Güter, welcher die Mitte zwischen Verschwendung und Geiz einzunehmen hat. Durch
die Einführung einer Scene, in welcher der Besitzer mit dem Erben verhandelt, erzielt der Dichter eine grosse Anschaulichkeit.
Den Satiren folgen in einem Zweig der Überlieferung Choliamben,
welche in dem anderen Zweig den Satiren vorangehen. Der Verfasser gibt
sich hier nicht als vollzünftigen Dichter aus und meint, dass die Geldgier
die Dichter mache. Mit Unrecht hat man diese Choliamben dem Persius abgesprochen; sie zeigen ganz den verschrobenen Stil des jungen Satirikers.
Die Verse passen besser an den Schluss als an den Anfang, da sie eine
längere dichterische Thätigkeit des Persius vorauszusetzen scheinen.
D~e erste Satire. Unsere Betrachtung ging von der Voraussetzung aus, dass die
erste ~atlTe ~uch der Zeit nach die erste ist; dies folgt, wie mir scheint, aus den Worten
der BlOgrap~Ie (p. 59 Buech.): sed mox ut a schola magistrisque deve1'tit (Reiffers ch ei d
klammert dIe Worte sed-deve1'tit ein), lecto Lucili lib1'o decimo vehemente?' satu1'as compone1'e stttduit. Cuius lib1'i p1'incipium imitatus est sibi p1'imo, mox omnibus detrectaturus
cum tanta recentium poetarum et orat01'um insectatione, ut etiam Neronem principem illius
temp01'is inculpaverf,t, denn das, was hier angeführt wird, finden wir in der ersten Satire; dass
die fünf lehrhaften S~ücke auch Satiren. s~in sollten, .ist doch wohl ni?ht zu bezweifeln; vgI.
W. S. Teuffel, StudIen und CharaktenstIken zur gnech. und röm. Lltteraturgesch., Leipz.2
1889, p. 522. Anders O. J ahn, Proleg. p. LXXXII: "prima satira quin ultima ab eo scripta
sit, non dubito."
Die Choliamben. Ein choliambisches Gedicht hat die Sabinusrecension am Schluss
der Satiren; der Montepessulanus (P oder C) dagegen vor der ersten Satire. In dem einen
Fan ist das Gedicht ein Epilog, in dem andern ein Prolog. B u e c hel er folgt in der Anordnung der Sabinusrecension; R i b be c k (Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 150) glaubt nach dem
Vorgange Heinrichs, dass die Verse nicht von Persius herrühren, für ein anderes Werk
bestimmt gewesen seien und überhaupt nur ein Bruchstück darstellen. Den zweiten Teil (von
Vs. 8 oder von 10 an), hält für unecht Ovink, Adversaria ad Persii prologum et sat. primam
Leyden 1886, p. 19. Die Echtheit verteidigen nach Casaubonus, Ausg. Uomment. p. 1, noch
Meilster, Letzte Studien über Persius, Züllichau 1812, p. 85; Sch umacher, Quaest. Pers.
Münster 1873, p.3; Albini, Praecipuae quaest. in satiras A. Persi Flacci (Studi itaI. di filol:
dass. 2 (1894) p. 343); Clerici, 11 prologo di A. Persio Flacco interpretato, Parma 1885
(ohne Bedeutung).

384. Charakteristik des Persius. Die Satiren des Persius fanden sofort
bei ihrem Erscheinen lebhaften Anklang; man riss sich förmlich um die
Exemplare. Lucan brach bei einer Vorlesung der Schöpfungen des Persius in den Freudenruf aus, das sei wahre Poesie. Quintilian meint, dass
der Dichter durch dieses einzige Buch sich grossen und echten Ruhm
erworben habe, und Martial verkündet mit einem Seitenblick auf die
Amazonis des Domitius Marsus das Lob des Satirikers. Die hohe Wertschätzung des Autors pflanzte si~h ins Mittelalter hinüber, die verwertbaren ethischen Gedanken wurden ihm hoch angerechnet, er wurde daher
viel gelesen und auch kommentiert. Und die Neuzeit? Sie verurteilt
nahezu einstimmig den römischen Dichter, und mit Recht. Nur die Poesie
kann uns wahrhaft erfreuen, welche uns entweder eine neue Ideenwelt
in packender Weise erschliesst oder welche wenigstens Gegebenem goldene Fassung verleiht. Beides fehlt dem Persius; weder Inhalt noch Form
vermag uns anzuziehen. Der Autor ist ein junger Mann, der kaum der .
Schule entwachsen ist und jetzt den Sittenprediger macht. Allein nur
gereiften Jahren steht ein solches Amt gut an. Persius hat noch keinen
5*

68

Persius.

(§ 384.)

Blick in das verschlungene Leben gethan, das Geschick hat ihn nicht ,geschüttelt und gerüttelt, es hat ihm im Gegenteil die behaglichste Lage
geschaffen. Was kann uns ein solcher Mann bieten? Nichts als das, was
er in der Schule gelernt hat; er weiss seine stoischen Sätze, und solche
verarbeitet er in fünf Stücken. Quellen sind ihm natürlich seine philosophischen Bücher, nicht Rom mit seinem Treiben und Jagen. Man lasse
sich nicht durch die eingestreuten Beispiele täuschen, auch diese sind
nicht der eigenen Zeit des Schriftstellers abgelauscht, es sind Fälle, welche
überall und zu jeder Zeit vorkommen, und die er zu Dutzenden in seinen
stoischen Handbüchern finden konnte. Auch die von ihm zu Rat gezogenen
Mimen Sophrons waren eine ergiebige Fundstätte ; doch selbst die hier vorkommenden Namen bleiben N amen. Nur eine Seite des Lebens wurde
ihm durch die Schule bekannt, die litterarische , welche die erste Satire
uns ausmalt. Aber auch hier ist er nicht originell; das Beispiel des
Lucilius, der den zeitgenössischen litterarischen Zuständen ein scharfes
Auge zuwandte, reizte ihn zur Nachahmung. Doch würde dieser Mangel
an Originalität zu ertragen sein, wenn uns der erborgte Inhalt in kostbarer Schale kredenzt würde. Allein der Schriftsteller hat alles aufgeboten, um uns die Lektüre zu einer wahrhaften Höllenpein zu machen.
Der Richtung der Zeit gemäss ist Ziel seines Strebens ein interessanter
und pikanter Stil. Um dieses Ziel zu erreichen, vermeidet er, wo er nur
kann, den natürlichen Ausdruck; das Einfache muss dem Gesuchten und
Verschrobenen weichen. ,Er hatte fleissig seinen Horaz gelesen und dessen
Wortschatz vollständig eingesogen; allein er weiss das Gute nicht zu
nützen; er ruht nicht, bis er es verrenkt und verunstaltet hat. Diese
krankhafte Ausdrucksweise legt uns Schritt für Schritt Fesseln an, es ist
ein Meer von Dunkelheit, 1) durch das wir hindurchsteuern müssen. Als
ob es damit nicht genug wäre, hat Persius auch noch durch die Composition
uns Nebel vor die Augen gezogen. Die Gedanken werden aneinander
gereiht ohne die notwendigen logischen Verbindungsglieder ; ferner geht
die Darstellung oft in den Dialog üoer, ohne dass derselbe scharf abgegrenzt wjrd, so dass wir bisweilen nicht wissen, wem die Worte angehören. 2) Der Dialog ist dadurch in ein Selbstgespräch umgesetzt. Niemals
fällt in die mühsam zusammengestoppelte Rede 3) der Sonnenschein der
Heiterkeit. Mit Freuden legen wir den Dichter aus den Händen.
ZeuO'nisse über Persius. Vita (p. 59 Buech.): editum librum continuo mim1"i
homines et bdiripere coepe1'unt;, p. 58 Lucanus mi1'abatu1' adeo scripta Flacci, u~ ~ix se '
1'etine1''et recitante eo de 1n01'e quin illa esse vera ' poemata, sua ludos diceret;, Qumtll. 10,
1 94 multum et ve1'ae gloriae quamvis uno libro Pe1'sius me1'uit; Martial. 4, 29, 7 saepius
i~ lib1'o nume1'atu1' Persüts uno, I quam levis in tota Ma1'sus Amazol1,ide,' Lydus de magis~r.
1,41 IIE(?fJ'wq oe 7:01l llotrrr'ljll ~wcp(!olla f-ltf-l~fJ'afJ'[fat :JÜWlI 7:0 ~vxo cp(?o~oq :c a (?1]/"[fslI c}f-lav~oll.
Verhältnis des PerslUs zur Stoa. Martha, Un poete stOlClen aRome, Les satrres
de Perse (Revue des deux mondes 47 (1863) p. 291) = Les moralistes sous l'empire Romain,
Paris 5 1886, p. 101 ; K nie k e n bel' g, De ratione stoica in Persii satiri~ appar.ente, Münster 18~7 ;
Papa, Lo stoicismo in Persio (La Sapienza 6 (1882) fase. 3); BuccI.~rellI, Utrum A. PerslUs
Flaccus doctrinae stoicae sit sectator idem et interpres; ace. Persll sat. sex, Rom 1888.
Persius und Horaz. Casaub onus, Persiana Horatii imitatio in seiner Ausg.,
Paris 1615, p.523 (Dübner's Ausg. p. 344); Szeliriski, De Persio Horatii imitatore, Hohen-
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1) Sorn, Die Sprache des Persius,
2) Vgl. darüber Schlüter, De satrrae
Persianae natura et indole, cap. 5.
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stein i. Ostpr. 1879; Th. We rth er, De Persio Horatii imitatore, Halle 1883 (abschliessende
Darstellung).
Zur Composition des Persius. Wilcke, Demonstratur brevi disputatione, quid
elocutio Juvenalis a Persiana differat, Stendall869; Heckmanns, v Persiana, Münster 1875,
§ 1 De exemplis et comparationibus; § 2 De Persii sermone. Sorn, Die Sprache des
Persius, Laibach 1890; H. Küster, De Persii Flacci elocutione quaest., 31\ Loebau 1894,
96, 97 (zusammen Berl. 1897); Gerard, Le laHn vulgaire et le langage familier dans les
satires de Perse (Le Musee BeIge 1 (1897) p.81); Pierson, Die Metaphern des Persius
(Rhein. Mus. 12 (1857) p. 88); Jattkowski, De sermone in Persii et Juv. satiris figurato, Allenstein 1886. -- Platner, Notes on the metre of Persius (Transact. of the Americ.
Philol. Assoe. 1895, 2. Abt. p. LVIII).
Zur Beurteilung des Persius. G. Stephan, Die dichterische Individualität des
Persius, Schönberg 1882; Schlüter, De satirae Persianae natura et indole, Andernach
1886 (gibt als Reihenfolge der Satiren: 4, 6, 2, 5, 3, 1); vgl. auch dessen Dissertation
Quaest. Persianae, Münster 1857, cap. 1; H. Schiller, Gesch. des röm. Kaiserr. unter
Nero, Berlin 1872, p. 615; Yonge, Journ. of philol. 5 (1874) p. 142; W. S. Teuffel,
Studien und Charakteristiken, Leipz.2 1889, p.520; Hirzel, Der Dialog 2, Leipz. 1895,
p. 34. V gl. auch die Allgemeine Litteratur oben p. 65.
Fortleben des Persius. Hieronym. in apol. contra Rufin. 1,16 puto quod puer
lege1'is . . . . commentarios . . . . aliorum in alios, Plautum videlicet, Lucretütm, Flaccttm,
Pe1'sium atque Lucanum. Andere Stellen bei Manitius, Beitl'. zur Gesch. röm. Dichter im
Mittelalter (Philol. 47 (1889) p. 711), der auch noch Belege aus Lactantius, Augustinus u. s. w.
beibringt und auch die Verbreitung des Persius im Mittelalter erörtert; derselbe weist (Rhein.
Mus. 47 (1892) Ergänzungsh. p. 52) die Verbreitung des Persius in den verschiedenen Ländern
nach. Persius gilt im Mittelalter als aureus auctor, vgl. Gottlieb, Ueber mittelalterliche
Bibliotheken, Leipz. 1890, p. 12 Anm. 3.
Die Scholien zu Persius. Aus den verschiedenen Scholienmassen hebt sich als
eine bestimmte Individualität diejenige hervor, welche den Namen C01'1~uti Commentum
führt, in einigen wenigen Handschriften An-nei Cornuti (Lie bl, Die Disticha Cornuti ....
und der Scholiast Cornutus, St;raubing 1888, p. 43); das Annei hielt Jahn (Proleg. p. CXXXV)
für einen Irrtum. Die ältesten Handschriften haben die Scholien anonym. Dieser Commental' hat das eine oder das andere antike Korn, allein im ganzen ist er ohne besonderen Wert. J ahn s Ansicht ist, dass dieser Cornutus eine wirkliche Persönlichkeit
sei (nicht etwa blosser Buchtitel, hergenommen von dem Lehrer des Persius), welche identisch sei mit dem Verfasser der jüngeren Scholien zu Juvenal (p. CXXXI, p. CXXXV) und
nicht lange nach Karl dem Kahlen den Commentar unter Benutzung von älteren Randnoten (p. CXXXIl) zusammengesetzt habe. Dieser Ansicht stellt Lie bl (p.42) die grosse
innere Verschiedenheit des Commentum Cornuti zu Persius (doch vgl. J ahn p. CXXXI)
und jener jüngeren J uvenalscholien gegenüber; er will demgemäss eine ältere im wesentlichen in einer Recension vorliegende Scholienmasse, welche etwa in der Karolingerzeit
als Commentum C01'nuti bezeichnet worden sei, von einer Scholienmasse, welche im 13. Jahrhundert ein Magister Cornutus, der Verfasser der Disticha und der jüngeren Scholien zu
Juvenal, angefertigt habe (p. 47), unterscheiden. (U eber einen Commentar des Remigius
vgl. Liebl p. 39.) - E. Kurz, Die Persiusscholien nach den Berner Hdschr. (besonders
nach Bern. 257 s. X), Burgdorf 1875, 1888, 1889; im ProgI'. von 1889 spricht sich Kurz
gegen J ahn aus; seine Ansicht über die Entstehung des Commentum ist folgende: Im
9. Jahrh. wurde aus den Marginal- und Interlinearnoten das Commentum zusammengestellt;
es erhielt im 12. Jahrh., nachdem es in der Zwischenzeit Zusätze erhalten, den Namen
Cornuti Oomment~tm. Auch in der Folgezeit schwoll das Commentum an; es schied sich in
der Ueberlieferung ein kürzeres und ein längeres Cornuti Commentum; daneben gab es den
von Remigius im 10. Jahrh. verfassten Commentar zu Persius. J ahn (Ausg. 1843 p. 245)
basierte seinen Scholientext auf den Parisinus 8272 s. X[ und die älteren Ausgaben; eine
neue Ausgabe wird weiteres handschriftliches Material verwerten, vgl. Li e b I, Beitl'. zu den
Persiusscholien, Straubing 1883. Um ein abschliessendes Urteil über die Scholien zu Persius zu erlangen, bedarf es noch genauerer Studien über das handschriftliche Material. V gl.
Friedländers Referat in Bursians Jahresbel'. 1892, 2. Abt. p. 172. Ueber eine Fiechter
Handschrift, welche das Cornuti Commentum und ein CI.littd commentum in Pe1'sium enthält,
vgl. A. Zingerle, Zu den Persiusscholien (Sitzungsbel'. der Wien. Akad. 97 (1880) p. 731). C. Fr. Hermann (Lectiones Persianae, Marb. 1842; Analecta de aetate et usu schol. Pers., Gött.
1846; Ausg. des Persius p. XII) setzt das Commentum vor Isidor ~636); Kvicala, Scholiorum .
Pragensium in Persii sat. delectus (Abh. der böhm. Ges. der WIssensch. ] 873, 6. F. 6. Bd.).
U e b erlieferung. Im Altertum besorgte eine Recension der Aristarch der Römer,
Valerius Probus, wie Hieronymus apol. adv. Rufin. 1,16 andeutet. Im Jahre 402 n. Chr. machte
eine neue Recension Sabinus; dies wird uns bezeugt durch die subscriptio: Flavins Julius
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T1'yfonianus Sabinus v. c. protector domesticus temptavi emendare sine antigrapho meum
et adnotavi Barcellone coss. dd. nn. Arcadio et HOn01"io V (vgI. O. Jahn, Leipz. Sitzungsber. 1851 p. 332), welche folgende Handschriften tragen: der Montepessulanus 212 s. X (A)
und ein cod. tabularii basilicae Vaticanae 36 H wohl s. IX (B). Dem Archetypus dieser
Handschriften (a), welcher sonach auf der Sabinusrecension beruht, steht als zweite Quelle
gegenüber der Montepessulanus s. Pithoeanus 125 s. IX (C; bei Buecheler P), die bekannte
Juvenalhandschrift; über die Schicksale dieser Handschrift verbreitet sich Gottlieb, Wer
ist der im cod. Montepessulanus 125 genannte Mathias? (Eranos Vindob. 1893 p. 145).
In einer scharfsinnigen Dissertation hat Bieger (De Persii cod. Pithoeano C recte aestimando, BerI. 1890) dargethan, dass die Ueberlieferung des Montepessulanus 125 (C o. p)
wie im Juvenal so auch im Persius die reinere ist, und Buecheler , der sich in seiner
zweiten Ausgabe mehr nach der Seite der Sabinusrecension geneigt hatte, schloss sich
in der dritten Ausgabe an Bieger an. Die übrigen zahlreichen Handschriften des Persius kommen so gut wie nicht in Betracht (B i e ger 1. c. p. 5); die älteste wird uns repräsentiert durch das Fragment des Vaticanus (Bobiensis) 5750 s. IV/V.
Litteratur zur Ueberlieferung. Kissel, Spec. crit. cont. A. Persii Flacci cod.
mss. Leidensium collationem cum animadversionibus in sat. primam, Utrecht 1848; A. Goebel, Ueber eine Wiener Persiushandschr. s. X, mit Glossen und Scholien (PhiloI. 14 (1859)
p. 170 und 379); Die zweite Wiener Persiushandschr. (ebenda 15 (1860) p. 128); Juvenaliana
und Persiana aus einer Wiener Pergamenthandsehr. des 10. Jahrh., Conitz 1859; Kelle,
Die klass. Handsehr. bis herauf zum 14. Jahrh. in Prager Bibliotheken, I (Abh. der böhm.
Ges. der Wissenseh. 1871/72,6. F. 5. Bd., Pr ag 1872, p. 12); Zillo bel', Eine neue Handsehr.
der sechs Sat. des Persius, Augsb. 1862; Kubitschek, Die Persiushandschr. der Peterskirche in Rom (Wien. Stud. 8 (1886) p. 125); G. R. Scott, The Bodleian manuscript of
Pers. sat. III (Class. Rev. 4 (1890) p. 17); Two manuser. of Pers. (ebenda p. 241).
Die Persiusexcerpte. Es sind uns folgende Florilegien bekannt: 1. das der
Parisini 7647 (Thuaneus) s. XIIIXIII (D) und 17903 (Nostradam. 188) s. XIII (E), in denen
beide Recensionen vermischt waren; über die beiden Handschriften vgI. Meyncke, Rhein.
Mus. 25 (1870) p. 369; 2. ein Vaticanus Reg. 1428 s. XV, ebenfalls auf eine kontaminierte
Quelle zurückgehend; 3. ein Parisinus bibI. Nat. 8818 A fond. lat. s. XV; 4. ein Monacensis
6292 (Frisingensis 92) s. X/XI, eine bessere Sabinusrecension bietend; 5. ein Monacensis
4423 s. XV, ebenfalls eine Sabinusrecension darstellend; 6. ein Coloniensis (Dombibliothek)
CXCIV S. XI. Wotke und Hosius, Persiusexcerpte (Rhein. Mus. 43 (1888) p.494); vgI.
auch Stephan, Das prosod. Florilegium der St. Gallener Handsehr. Nr. 870 und sein Wert
für die Juvenalkritik (Rhein. Mus. 40 (1885) p. 263).
Ausg. von Casaubonus, Paris 1605 (mit meisterhaftem Commentar) ; noch öfters
herausgegeben, zuletzt vermehrt von Dübner, Leipz. 1833; Fr. Passow, 1. T. Text und
Uebers. (metr.); über das Leben und die Schriften des Persius; Anm. zur 1. Satire, Leipz. 1809;
rec. et comment. perpet. illustr. Achaintre , Paris 1812; rec. et adnot. E . W. Weber , Leipz.
1826; rec. et adnot. Fr. PI um, Kopenhagen 1827; mit metro Uebers. von Ha uthal, 1. T., Leipz.
1837; cum scholiis antiquis ed. O. J ahn, Leipz. 1843 (vortreffliches Werk); der kritische Apparat ist methodisch vereinfacht in dessen kleiner Ausg. des Persius, J uvenalis, Sulpicia,
2. Aufl., BerI. 1886 von Buecheler; vgl. dazu denselben, Der Text des Persius (Rhein. Mus.
41 (1886) p.454); die 3. Aufl., BerI. 1893, ruht auf der Grundlage einer neuen Collation
des Pithoeanus; B u e ehe I ergibt zugleich in seiner Ausg. eine Auswahl von Scholien.
Berichtigt und erkI. von Carl Fr. Heinrich, aus den Vorles. Heinrichs hsg. von O. J ahn ,
Leipz. 1844; rec. C. Fr. Hermann, Leipz. 1854; with a translation and commentary
by Connington, Oxford 3 1893 by Nettleship; comment. da Albini, Imola 1890; dazu
vgl. denselben, Praecipuae quaest. in sat. A. P. Fl. (Studi ital. di filol. class. 2 (1894) p. 339). Hanna , Specimen lexici Pers., Wien 1892.
Uebers. von J.Fr. Wagner, Lüneb.1811 (in Jamben, mit Einl. und Bemerk.);
J. Don n er, Stuttg. 1822 (Metzler); Emigrant und Stoiker ; die Sprüche des Theognis und
die Satiren des Persius deutsch mit Anm. von W. F. Weber, Bonn 1834; H. Düntzer in:
Die röm. Satiriker, 1. Lief. , Braunschw. 1846; W . S. Teuffel, Stuttg. 1857 (umgearbeitet);
Blümner, Satura, Ausgew. Sat. in freier metro Uebertr., Leipz. 1897. Vg1. noch die Ausg. von
Passow und Hauthal. -- Satire di Persio, traduzione deI cavaliere V. Monti, Mailand 1826.
Zur Erläuterung. Hand, De Persii satira prima, Jenaer Diss. 1850; Schumacher, Quaest. Pers., Münster 1873, quaest. 2: De dialogo satiram primam incipiente;
Ovink p. 20 (s. oben p. 67); Inhaltsübersicht und holländ. Uebers. der 1. Sat. bei Wageningen , Persiana, Gron. 1891, p.4 und 28; Lehmann, Zur Erlel. von P. 1. Satire (Zeitsehr. für Altertumswissenseh. 1852 p. 193); Zur Erklärung der Satiren des P. überhaupt, insbesondere der 2. Sat. (Philol. 6 (1851) p.431); Gropius , Zur 2. Sat. des P. (Fleckeis.
Jahrb. 101 (1870) p. 390); Häckermann, Zur ErkI. der 4. Sat. des P. (Jahns Archiv 18
(1852) p. 390); Zur Krit. und Erkl. der 5. Bat. des P. (ebenda ·19 - (1853) p. 149); Leh-
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mann De A. P. Fl. sat. quinta, Greifsw. 1855; Tambellini, La sat. quinta di P. commentata, Rimini 1886.

7. Caesius Bassus.
384a. Die lyrischen Gedichte und das metrische Handbuch
des Caesius Bassus. Der Herausgeber des Persius war, wie wir gesehen
haben, Caesius Bassus; derselbe war für diese Aufgabe besonders geeignet,
denn er war selbst lyrischer Dichter. Mit Bewunderung blickte der junge
Persius zu dem damals schon betagten Manne empor, der noch immer
dichterisch thätig war, sich selbst an Stoffen versuchte, an denen die
Jugend sich erfreute, und sogar gelehrte Dinge in den Kreis seiner Dichtung zog. Wir bedauern um so mehr den Untergang seiner Poesien, weil
Quintilian, der doch für litterarische Dinge ein feines Verständnis hatte,
den Dichter hochschätzt und ihn neben Horaz zur Lektüre empfiehlt. Zu
derselben Zeit, in der unser Dichter lebte, wirkte in Rom auch ein Metriker gleichen Namens, dessen metrisches Handbuch noch in später Zeit
gern zu Rate gezogen wurde.1) Es ist fast sicher, dass der Dichter und
der Metriker eine und dieselbe Person sind; in der römischen Litteratur
ist es ja keine seltene Erscheinung) dass sich mit der dichterischen die
gelehrte Thätigkeit verband. Dem Metriker war die Zeit günstiger als
dem Dichter; während von den lyrischen Produkten des Caesius Bassus
fast alle Spuren erloschen sind, kamen Reste seiner metrischen Schriftstellerei auf die Nachwelt. Frei' h eine dürftige Abhandlung über einige
horazische Versmasse trägt mit Unrecht seinen Namen. Auch der echte
Caesius Bassus blieb lange Zeit verborgen, da er mit Atilius Fortunatianus
zusammengeworfen wurde. Die genaue Erkenntnis der Überlieferung führte
mit Sicherheit zur Abtrennung des ersten Teils des unter dem Namen des
Atilius Fortunatianus umlaufenden Werks. Mit der grössten Wahrscheinlichkeit können wir diese am Anfange verstümmelte Abhandlung dem
Caesius Bassus zuteilen. Freilich lässt sich nicht sicher entscheiden, ob
die ursprüngliche Form seines metrischen Werks vollständig gewahrt ist.
Der Traktat ist für die Entwicklungsgeschichte der Metrik von der grössten
Wichtigkeit, weil er uns mit einem griechischen metrischen System bekannt macht, welches Varro den Römern übermittelte und für welches
wir nur auf die römischen Gewährsmänner angewiesen sind. Das Wesen
dieses Systems besteht darin, dass es von den Reihen ausging und dieselben sämtlich aus zwei Grundreihen, dem daktylischen Hexameter und
dem jambischen Trimeter ableitete. Wie wichtig diese Doktrin für die
römische Dichtkunst wurde, geht daraus hervor, dass Horaz sich in seinen
lyrischen Massen an dieselbe anschloss. Die Quelle des Caesius war in
erster Linie Varro, daneben benutzte er auch eine metrische Abhandlung
über Horaz und ein griechisches Lehrbuch über Metrik. 2 ) Das metrische
1) Indirekte Quelle wurde Caesius Bassus
für Terentianus Maurus und Aphtonius (Ma·
rius Victorinus), auch Diomedes scheint ihn
an manchen Stellen eingesehen zu haben.
Dagegen ist die von O. Hense, De Juba
artigrapho (Acta sOC. philol. Lips. 4 (1875)
p. 64 und 118) angenommene Abhängigkeit
des Caesius Bassus von Juba irrig; vgI. Gerh.

SchuItz, Quibus auctoribus Aelius Festus
Aphtonius de re metro usus sit, Berl. 1885.
Eine allgemeine Beobachtung bei B u e ehe I er,
Coniectanea (Rhein. Mus. 37 (1882) p. 339).
2) F. L e 0, Die beiden metrischen Systeme
des Altertums (Hermes 24 (1889) p. 281
Anm.2).
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Lehrbuch war dem N ero gewidmet, fällt also in die Zeit von 54-68 n. Ohr.
Über den Tod des Oaesius Bassus ging die Sage, dass er bei dem berühmten
Ausbruch des Vesuv im Jahre 79 n. Ohr. auf seiner Villa ums Leben kam.
Bio graphisches. Schol. zu Pers. sat. 6, 1 hanc sati1"am scribit ad Caesium Bassum
lyricwn poetam, quem fama est in p1"aediis suis positum ardente Vestwio monte Campctniae
et late ignibus abundante cum villa sua ttstwn. An die Verteidigung von senex (sat. 6, 6
für senes, welches Bieger, De A. Persü Flacci cod. Pithoeano C recte aestimando, p.4 verteidigt) schliesst Buecheler (Der Text des Persius, Rhein. Mus. 41 (1886) p. 458; vgL
auch Albini, Praecipuae quaest. in sat. A. P. Fl., Studi ital. di filol. class.2 (1894) p.369)
folgenden Lebensabriss des Caesius Bassus an: "er war jetzt, im Spätjahr 61, etwa doppelt
so alt wie Persius, dem er und Cornutus seit 50 in Freundschaft verbunden waren, schrieb
seine Lyrica vor 61, wohl später die Metrik an Nero, edierte den Persius wohl 63 vor
Lucans und Petrons Tod, sicher bei Lebzeiten Neros vor 68, und stand, wenn er beim Ausbruch des Vesuv 79 starb .... damals in den Siebzigen." Der OlL 14, 3471 genannte Verkäufer eines Gutes, .C. Caesius Bassus, ist wahrscheinlich mit unserem Dichter identisch.Skutsch, unter Caesius Bassus in Pauly-Wissowas Realencykl. 3 Sp. 1312 Nr. 16.
Caesius Bassus als Lyriker. Pers. sat. 6,1 Admovit iam b1"Uma foco tel Basse,
Sabino? I iamne lyra et tet1"ico vivunt tibi pectine cho1'dae? I mire opifex nume1"is vete1'um
p1'imord-ia vocum I atque mcwem strepitum fidis intendisse latinae, I mox iuvenes agitare
iocos et pollice honesto I egreghts lusisse senex. Merkwürdig sind die Worte mi1"e opifex
numeris vetentm p1'imordia vocum . . . . .intendisse; auf das metrische Handbuch lassen
sich dieselben nicht beziehen, wir werden an etymologische Spielereien zu denken haben.
Quintil. 10, 1, 96 lyricorum Horat-ius fe1'e solus legi dignus . . . . si quem adice1'e
velis, is e1"it Caesius Bassus, quem n'uper vidimus, sed eum longe p1'aecedunt ingenia vit'entium. Als Vermutung spricht F. Leo (Hermes 24 (1889) p. 294 Anm.2) aus, dass der
Quintil. 9, 4, 90 erwähnte non ignobilis poeta Caesius Bassus sei. Priscian (Gramm. lat. 2
p. 527, 16) Bassus in 11 lY1·icorwn. - Bährens, Fragm. poet. Rom. p. 363.
Caesius Bassus als Metriker. Marius Victorinus (Gramm. lat. 6 p. 209, 10)
Caesius Bassus, vir docttts atque entditus, in lib1"O de met1'is "ictmbicus trimet1'us" aU,Terentianus Maurus (Gramm. lat. 6 p. 395, 2358) quae (exempla) loCctsse Caesium Ilib1'O notavi,
quem dedit met1'is super; p. 396, 2369 auctore tanto credo me tutttm fm'e; Diom. (Gramm.
lat. 1 p. 513, 15 huius (molossici metri) exemplum dat Caesius Bassus tale; Rufin. (Gramm.
lat. 6 p. 555, 22) Bassius (statt Bassus) ad Neronem de iambico sic dicit; der an letzter Stelle
genannte Bassus ist mit dem bei Marius Victorinus genannten identisch, denn die von ihm
angeführte eigentümliche Ausdrucksweise t1'imet1"US findet sich in der That in dem Fragment
bei Rufin. Wir werden also den von den Grammatikern angeführten Metriker Caesius
Bassus als eine und dieselbe Persönlichkeit ansehen, welche in der neronischen Zeit gelebt
hat. In diesel' Zeit lebte aber auch unser Lyriker Caesius Bassus. Die Identifizierung des
Lyrikers und des Metrikers ist also höchst wahrscheinlich. Ueber metrische Fragmente
des Caesius Bassus vgl. Leutsch, Philol. 11 (1856) p. 739. Ueber das metrische System des
Caesius Bassus vgl. Westphal, Griech. Metrik 12 p. 119; 139 und 169; F. Leo, Die beiden
metrischen Systeme des Altertums (Hermes 24 (1889) p. 280) und dessen Ausg. des Seneca
trag. 1 p. 132; s. auch denselben, Ein metrisches Fragment aus Oxyrhynchos (Naehr. der Gött.
Ges. der Wissensch. philol. hist. Kl. 1899, p. 499); Usener, Ein altes Lehrgebäude der Philologie (Sitzungsber. der Münchener Akad. 1892, p. 613); Gerh. SchuItz, Ueber das Kapitel de
versuum generibus bei Diomedes p. 506 f. K. (Hermes 22 (1887) p. 270); Aus der Anomia, Berl.
1890, p. 57; Consbruch, unter Caesius Bassus in Pauly-Wissowas Realencykl. 3 Sp. 1314
Nr. 17. - Die Musterverse sind gesammelt bei Bährens, Fragm. poet. Rom. p.364.
Caesius Bassus und Atilius Fortunatianus. Im J, 1504 wurden von Janus
Parrhasius aus einer Handschrift in Bobbio zwei Schriften des Atilius Fortunatianus herausgegeben, von denen die erste am Anfang verstümmelt war. Lachmann (Ausg. des Terentianus Maurus, Berl. 1836, praef. p. XV) schied die zwei Schriften von einander, indem er
nur die erste als Eigentum des Atilius Fortunatianus anerkannte; die Trennung der beiden
Stücke war allerdings richtig, aber in der Zuteilung des Eigentums an Atilius Fortunatianus
hatte Lachmann fehlgegriffen. H. Keil (Gramm. lat. 6 p. 250) erkannte nämlich, dass nur
das zweite Werk der U eberlieferung gemäss dem Atilius Fortunatianus angehöre, dass dagegen 'das erste, dem wegen seiner Verstümmelung am Anfang der Name des Atilius
Fortunatianus irrtümlich beigesetzt wurde, vielmehr dem Caesius Bassus angehöre, wie die
Uebereinstimmung mit Fragmenten seines Werks de metris darthue. Freilich ist ungewiss,
ob wir in dem erhaltenen Traktat nicht einen Auszug aus der berühmten Schrift des Caesius
Bassus haben. In dem verloren gegangenen Anfang des Werks hatte der Metriker über
die Versfüsse, die archilochischen Metra u. a. gehandelt. Auf ein anderes Werk wird hingewiesen (p. 272, 5) in his libris explicabimus, quos de melicis poetis et de tragicis choris
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sC1'iptw"i videmur. Von der Abfassung des Werks sagt er wohl in übertreibender Weise
(p. 271, 2) quem (librum). et paucis composui diebus et memoria tantum modo adiuvante.
Die massgebende Ueberheferung ist, da der 1493 aufgefundene Bobiensis wieder verloren
gegangen ist, der Neapolitanus IV A 11. Herausgegeben wurde die Schrift von H. Keil
Gramm. lat. 6 p. 255; Atilii Fortunatiani liber de metris ad fidem cod. Neapolitani rec., Ind:
lect. Halle 1885; vgl. H. Keil et G. Jürgens, Observationes in Caesium Bassum et Atilium Fortunatianu~, Ind. lect. Halle 1880. U eber die Stilverschiedenheit beider Autoren vgl.
Ziwsa, Des CaeslUs Bassus Bruehstück lIde metris" (Serta Harteliana, Wien 1896, p.251).
Pseud?-.Caesius Bassus. Unter dem Namen des Caesius Bassus ist eine dÜlJtige
Darstellung elmger Horazmetra erhalten; allein das Schriftchen hat nichts mit Caesius
Bassus z~ th:un . Wir verdanken a~ch diese Schrift, wie die echte, dem verloren gegangenen
eod. Boblensls. Hsg. von H. KeIl, Gramm. lat. 6 p. 305; vgl. p. 253.

8. T. Calpurnius Siculus und der sog. Einsiedler Dichter.
385. Die Zeit des Calpurnius. Lange las man unter dem Namen
des Oalpurnius eine Sammlung von elf bukolischen Gedichten; man las
sie aber nur sehr oberflächlich, denn sonst hätte man merken müssen,
dass in dem Oorpus die Arbeiten zweier verschiedener Dichter vereinigt
sind. Solange aber diese heiden Dichter nicht voneinander getrennt waren,
konnte ein klares Bild ihrer Individualität nicht gewonnen werden. Nur
die sieben ersten Stücke gehören dem Oalpurnius, die vier letzten dagegen
einem anderen Dichter, des Namens N emesianus. Dafür liegen die schlagendsten Beweise vor. So ist die Verstechnik der sieben ersten Gedichte
eine ganz andere als die der vier letzten, z. B. der Gebrauch der Elision
ist bei jenen ungleich eingeschränkter als bei diesen. Auch ist die erste
Partie in der zweiten entschieden nachgeahmt; man vergleiche Vers 27 ff. .
des neunten (zweiten) Gedichts mit Vers 51 ff. des dritten.!) Allein es
bedurfte gar keiner weitläufigen Untersuchung; man brauchte nur die
Spuren der Überlieferung zu beachten, und es war das Eigentum der
beiden Dichter so geschieden, wie es oben geschehen. Ein jetzt verlorener
Oodex, den Thadeus Ugoletus gegen Ende des 15. Jahrhunderts aus
Deutschland nach Italien gebracht hatte, und von dem wir eine Oollation
von der Hand des Nicolaus Angelius in einem Riccardianus besitzen, liess
auf die siebente Ekloge des Oa~purnius vier Eklogen des N emesianus folgen;
auf diesen Einschnitt deuten auch noch andere Handschriften wie der
Gaddianus und durch die Subscriptio der N eapolitanus hin.
Nachdem man das Oorpus gesichtet hatte, war die nächste Aufgabe,
die Individualität der beiden Autoren festzustellen. Bezüglich des N emesianus
lag die Sache einfach, wir kennen einen N emesianus, der unter der Regierung des Oarinus und Numerianus (284 n. Ohr.) lebte und ein Gedicht über die
Jagd schrieb. 2) Da nun dieses Gedicht und die vier Eklogen gewisse Eigentümlichkeiten gemeinsam haben,3) wird an der Identität kein berechtigter
Zweifel möglich sein. Schwieriger ist die Persönlichkeit des Oalpurnius
zu fixieren, denn unsere einzige Quelle sind die von ihm verfassten Bucolica;
allein dieselben bieten soviel Material, dass über seine Zeit völlige Klarheit erzielt werden kann. Sie erwähnen einen Kaiser und rühmen an
demselben Jugendlichkeit (1, 44; 4, 137), Schönheit (7, 84), Beredsamkeit
1) Charakteristisch ist für die Gedichte
des Calpurnius ferner die Vorliebe für eingeschobenes memini und fatem".

2) 3. T. § 517.
3) Dieselben sind erörtert von M.. Haupt,

Opusc. 1 p. 369.
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(1 7 45), dichterische Begabung (4, 87). Diese Eigenschaften passen auf
keinen Kaiser so wie auf N ero. Die Bucolica gedenken ferner ei,.nes Kometen (1, 76), der den Anbruch einer glücklichen Zeit verkü.ndet; im
Herbst des Jahres 54 kurz vor dem Tode des Claudius wurde em solcher
in der That gesehen; 1) sie gedenken glänzender Schaustellungen in einem
hölzernen Amphitheater (7, 23); ein solches errichtete N ero im Jahre5 7 ;2)
sie gedenken .einer neuen Organisation der Regierung (1, 70), in der That
begann nach Tacitus (annal. 13, 4) Nero mit einer solchen; sie träumen
von einem goldenen Zeitalter des Friedens (1, 54), es ist bekannt, welche
grosse Hoffnungen man an die Thronbesteigung N eros knüpfte. Alle diese
Indizien weisen also mit genügender Notwendigkeit auf die Zeit N eros
und zwar auf den Anfang seiner Herrschaft hin; damit steht auch die
Sprache der Eklogen im Einklang. Sonach kann kein Zweifel sein, dass
Calpurnius ein Zeitgenosse Neros ist. Ob der Name "Siculus"3)
auf seine Heimat geht oder ob er damit als "Hirtendichter"4) charakterisiert werden soll, muss unentschieden bleiben.
Scheidung des Calpurni us und N emesianus. Auszugehen ist von dem verlorenen Codex des Thadeus Ugoletus, den Angelus Ugoletus seiner Ausgabe zugrunde legte;.
wir kennen diesen Codex nur aus der Collation, welche Nicolaus Angelius im J . 1492 dem
Riccardianus (olim L. InI, num. XIV, nunc 363 signato s. XV) beischrieb: Contuli ego Nicola~s
Angelius hunc codicem cum multisque aliis et cum illo vetusti~simo codice quem nob.Is.
Thadeus Ugoletus pannoniae regis bibliothec~e praefectus.e Ge~mama allatum accom.modavIt.
... Anno Salutis MCCCCLXXXXIl; weiter teilt uns Angelius mIt, dass am Anfang die Worte
standen: 7 iti Calphur nii Sieuli bueolieum ecwmen Ad Nemesiawmn Ka1·thctginensem; diese
Ueberschrift findet ihre Erklärung, wenn ursprünglich ein Doppeltitel dastand; am Schluss
des 7. Gedichts hiess es: finis bueolieorum Calphtwnii AU1'elii Nemesiani poetae Ca1·thaginensis egloga prima. Auch im cod. Gaddianus plut. LXXXX, 12 inf, heisst es am Schluss
der Gedichte des Calpurnius: E xplieit sex ta (es sind zwei Eklogen zusammengeflossen)
egloga Calphurnii, worauf dann die. W orte ~olgen 4ureliani !'Vemesiani Cartag~ne,,!sis eg7~gh~
ineipiunt . .Am Schluss der elf GedIchte helSst es 1m Neapolltanus 380: AU1'el~am Nemeswm
Ca1'tag. bueol. explieit.
Zeit des Calpurnius, Dass Calpurnius' höfische Gedi~hte sich auf den Anfa~g
der Regierung Neros beziehen, sah zuerst Sarpe, Quaest. phIlol., Rostocl{: .1819, allel.n
dort ist Wahres und Falsches durcheinander geInischt; mit grosser BesonnenheIt wurde dIe
Frage von M. Haupt in der überaus lehrreichen Abhandlung De . ?arIninibus bucol.icis
Calpurnii et Nemesiani Berlin 1854 (Opusc. 1, Leipz. 1875, p. 358) reVIdiert ; vgl. auch But.
Ad. hist. hex. lat., Bo~n 1877, p.63. Schon eine Stelle ist entscheidend ; 1,45 wird von
dem Kaiser gesagt: maternis causam qui vieit Julis (so die U~berlieferung, nich~ uln~s).
Dieser Vers bezieht sich auf die Rede, welche Nero für die I11er, von denen dIe Julier
ihr Geschlecht ableiteten, gehalten hat; Suet. Nero 7 P1' O Rhodiis atque IUensibus G1'aece
verba feeit; Tacit. annal. 12, 58. Ein solcher spezieller Zug wird sich sonst nirgends nachweisen lassen als bei Nero. Unbegründete Einwände erheben gegen diesen Ansatz Kraffert (Beitr. zur Kritik und Erkl. lat. Autoren, 3. T., Aurich 1883, p. 151), der unter
iuvenem (Vs. 44) Alexander Severus verstanden wisse~ will, und. Ga~net~, On t~e date
of Calp. Sic. (Journ. of philol. 16 (1888) p. 216), der dIe Eklogen In dIe ZeIt. GordIan~ UI
verweist. Pompei , Intorno al tempo in cui fior1 il poeta Calpurnio (AttI deI Istrtut()
Veneto, Serie 5 tom. 6 (1880) p. 5).
Ueber die Abfassungszeit der einzelnen Eklogen vgl. H. Schenkl, Ausg.
p. XI; Chytil , Der Eklogendichter T. Calpurnius Siculus und seine Vorbilder, Znaim 1894,
p. 9 (3 und 6, 2 und 5, 4, 1, 7).
1)

Suet. Claud. 46.

2) Suet. Nero 12; Tacit. annal. 13, 31.
3) Dieser Beiname ist uns nur durch den
cod. Ugoleti (vgl. das Kleingedruckte "Scheidung etc.") bekannt. Von Lucanien als Heimat des Dichters spricht ohne durchschlagenden Grund Chytil p. 8.

4) So Glaeser, vgl. M. Haupt, Opusc. 1
p. 377. Gegen die bildliche Erklärung spricht
sich Skutsch (Pauly-Wissowas Realencykl.
3 Sp.1405) aus, da er mit H. Schenkl a~
nimmt, dass der Dichter der Sohn eines FreIgelassenen des Piso war. Als sein Vorbild bezeichnet der Dichter stets nur Vergil.
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386. Die sieben Eklogen des Calpurnius. Die Eklogen des Calpurnius sind teils wirkliche Hirtengedichte (2,3,5,6), teils nehmen sie nur
das Hirtenkleid, um in dieser Hülle den regierenden Fürsten enthusiastisch
zu preisen, diese Stücke (1,4,7) können wir die höfischen Gedichte nennen.
Die einzelnen Stücke waren zunächst wohl für den Vortrag bestimmt und
werden vielleicht am Hofe die willigste Aufnahme gefunden haben. Ihrer
Form nach geben die Eklogen entweder einen Wechselgesang oder nicht;
aus dieser Verschiedenheit ist das Princip der Anordnung abzuleiten, indem
die Stücke der ersten Art (2, 4, 6) zwischen die der zweiten Art (1, 3,
5, 7) eingeschoben sind. Von den Bucolica ist das fünfte Gedicht eine
Art Hirtenbrevier, der alte Micon will sich zur Ruhe setzen, er übergibt
daher dem jungen Canthus die Herden; er thut dies, nicht ohne väterliche
Lehren über Warte und Pflege der Tiere beizufügen. In der d l' i t te n
Ekloge kommt der Hirte Jollas zu Lycidas, um nach einer jungen Kuh,
die sich verlaufen, zu fragen. Allein Lycidas hatte kein Auge für das,
was um ihn vorging, er dachte nur an seine Phyllis, die ihn verlassen
und sich dem Mopsus ergeben hatte. In seinem Kummer war ihm der
Gedanke gekommen, durch ein Lied die ungetreue Geliebte zurückzuerobern. Dieses Lied trägt er dem Jollas vor, welcher es der Geliebten übermitteln will. Er schildert, wie er ohne Phyllis dahinsieche und wie ohne
sie alles für ihn wertlos sei, er erinnert sie an die glückliche ~Zeit der
Liebe, stellt einen Vergleich zwischen sich und Mopsus an, der sowohl
in Bezug auf Schönheit als Reichtum natürljch zu seinen Gunsten ausfällt,
und erklärt, er sei bereit, alles über sich ergehen zu lassen, wenn er nur
wieder in Gnaden aufgenommen werde; finde er keine Erhörung, so droht
er sich aufzuhängen, in den Baum aber eine sein Schicksal darlegende
Inschrift einzugraben. Das z w ei t e Stück enthält den Wettgesang eines
Hirten und eines Gärtners, beide malen uns die lieblichen Seiten ihres
Berufs und gehen dann auf den Preis der Crocale über, zu der sie beide
in Liebe entbrannt sind. Auch in der sechsten Ekloge sollte, nachdem
sich zwei Hirten eine Zeitlang in Sticheleien ergangen, ein 'Wettgesang
zur Ausführung kommen, es sind bereits die Pfänder eingesetzt, auch ist
der Ort ausgewählt und der Schiedsrichter da, allein da der eine Hirte
wieder sein Sticheln anhebt, entsteht ein Streit, und der Wettkampf unterbleibt. Von den höfischen Gedichten verherrlicht das erste das neue
Regiment unter N ero in Form einer Weissagung. Zwei Hirten finden auf
einer Buche Verse eingeritzt, als deren Verfasser sich Faunus nennt. Er
verkündet, dass das goldene Zeitalter nahe, dass die Themis ihren Thron
wiederum auf der Erde aufschlagen werde und dass Bellona gebunden und
entwaffnet nur noch gegen sich selbst wüten müsse, dass holder Frieden
nach innen und nach aussen herrschen werde; das heilige Lied fordert
daher alle Völker zur Freude auf und weist auf einen glänzenden Kometen
als den Verkünder der heranbrechenden glücklichen Zeit hin; ein Gott
werde ohne alle Erschütterung das römische Reich in seine starken Arme
nehmen. Diesen göttlichen Gesang, hofft der eine der Hirten, werde Meliboeus zu den Ohren des Herrschers gelangen lassen. Diese Hoffnung ist
erfüllt in der vierten Ekloge; in dieser spendet der Dichter seinem Gönner
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das wärmste Lob; er sei es gewesen, der ihn der Armut entrissen und
ihm zu einer festen Stätte verholfen; ohne seinen Schutz wäre er ans
Ende der Welt gewandert, von wo sein Wort nicht mehr das Ohr des
Herrschers erreicht hätte. Vor Meliboeus, dem ja Apollo auch die Gabe
des Sangs verliehen, soll jetzt ein hohes Lied zum Preise dess~n, d~r d~e
Völker regiert, angestimmt werden. Corydon und Amyntas teIlen sICh In
die Arbeit; sie suchen sich in Schmeicheleien gegen den Gott zu überbieten und leisten hierin Unglaubliches. Meliboeus, der des Glaubens war,
dass den Hirten nur Lieder niederen Stils gelingen können und daher anfangs von dem Wagnis, d.~n "Gott" zu feiern, sog~r abgemahnt. hatt~,
gesteht jetzt freudig seine Uberraschung ein. Da meInt. Corydor: naI:,. WIe
würden ihm erst die Verse herunterlaufen, wenn er eInmal em eIgenes
Heim -hätte. Vorläufig wird Meliboeus, dem es ja vergönnt ist, bis zum
innersten Heiligtum des palatinischen Apollo, d. h. N eros, vorzudringen,
gebeten, auch den gehörten Wechselgesang dem "Gotte" zu überbringen.
In der letzten Ekloge erzählt Corydon von seinem Besuch Roms; er war
dort in dem von N ero errichteten Amphitheater gewesen und beschreibt
von Entzücken die Pracht der Schaustellungen, denen er beigewohnt; aber
noch grösseres Glück ist ihm widerfahren, er hat den Herrn der Welt
selbst gesehen; der Eindruck war, dass in ihm sich das Antlitz des Mars
und des Apollo widerspiegele. 1 )
Der dichterische Wert der Eklogen des Calpurnius ist kein besonders
hoher' die höfischen Gedichte leiden an unerträglicher Schmeichelei, die
bukoli~chen enthüllen uns keine originellen, den Geist des Dichters verratenden Gedanken', sie bleiben weit hinter ihrem
.. Vorbild Vergil zurück;
.
hie und da lässt sich der N achahmer zu argen Ubertreibungen verleIten;
in seiner achten Ekloge hatte Vergil Tiere und Flüsse.. auf d~n Gesa.ng
des Damon und Alphesiboeus aufmerken ]assen; diese UbertreIbung wIrd
in einigen Versen abgemacht und dadurch erträglich, bei Calpurnius wird
dieses Motiv (2, 10) langatmig ausgesponnen und streift dadurch ans
Lächerliche. 2) Was dem Dichter an Geist fehlt, sucht er durch peinliche
Sorgfalt im Versbau zu ersetzen.
Die Personennamen bei Calpurnius. Wendel, De nominibus bucolicis
(Fleekeis. Jahrb. Supplementbd. 26 (1900) p. 53). Ueber die. von Früheren erborgten Namen
vgl. Wilamowitz, Ind. lect. Gött. 1884, p.6. Wer M:lIboeus~ der Gönn~r des armen
Dichters, war, ist strittig; manche denken an Seneca ":'Ie. S arp.e, guaest. phüol., Rostock
1819 (M. Haupt, Opusc. 1 p. 382); allein viel wahrschemlIcher 1st die Vermutu.ng H.aup~8,
dass es Calpurnius Piso war; vgl. darüber den folgenden P~ragr~phen. Neuer~mgs Ide~trfi
ziert mit Unrecht C hytil (Der Eklogendiehter T. Calpurmus SlCulus und seme V ~rbüder
p.6) den Meliboeus mit L. Junius Moderatus Columella. Ueber Jollas, vgl. ChytIl p.7.
Fortle ben des Calpurni uso Ueber die Nachahmung des Calpurnius im Altertum
vgl. H. Schenkl, Ausg. praef. p. XXX (besonders Statius is~ hervo:zuheben); auch im
Mittelalter wurden unsere Eklogen gelesen; besonders benutzt SIe Modom von Autun (Naso)
in seinen Gedichten an Karl den Grossen; vgl. Dümmler, Poetae lat. aevi Carol., Tom. I
pars 2, Berl. 1880, p. 382; Neues Archiv der Ges: fü~ älte:e deutsche G.eschichtskunde 11
(1886) p. 79; Bährens, Die Eklogen des Calpurmus 1m MIttelalter (Rhem. Mus. 30 (1875)
1) V s. 84 in unO I et Martis vultus et
Apollin-is esse putatuT.
2) Auch aus Theokrit hat unser Bukoliker geschöpft; vgl. F. L e 0, Zeitsehr. für
österr. Gymn. 36 (1885) p. 613 und Chytil

1. c. p. 9; vgl. jedoch auch Wen deI p. 54.
Von den römischen Autoren hatte der Dichter
noch Ovid fteissig gelesen; H. Schenk 1,
Ausg. p. XXVII (über die anderen von Calpurnius nachgeahmten Autoren p. XX,I).
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p.628); Manitius, Neues Archiv der Ges. für ältere deutsche Geschichtskunde 8 (1883)
p. 25; Phi1ol. aus a:lten B~blioth~kskatal. (Rh:in. Mus. 47 (1892) Ergänzungsh. p. 57); Beitr.
zur Gesch. röm. DIchter 1m MIttelalter (Philol. 56 (1897) p. 540); M. Haupt, Opusc. 1
p. 378; Ebert, Litt. des Mittelalters 2 p. 65. Florilegien aus Calpurnius liegen vor im Parisinus-Thuaneus 7647 s. XII, Parisinus-Nostradamensis 17903 s. XIII und in einem cod. Berol.
ms. Diez. B. Santen 60 fol. 29 b ; vgl. M ani ti us, Philol. 56 p. 541.
Ueberlieferung. Von den vorhandenen Handschriften nimmt die erste Stelle ein
der Neapolitanus 380 s. XIV/XV, mit dem eng verwandt ist der etwas geringere Gaddianus
(in Florenz) 90, 12 info s. XV (wie der verlorene codex Ugoleti), dem Bährens den Vorrang
einräumen will. Ueber einen verlorenen Codex des Boccaccio vgl. H. Schenkl, Ausg. praef.
p. XLV. Dieser Familie steht gegenüber der Parisinus 8049 s. XII, der aber die Eklogen
nur bis 4, 12 enthält, und der der Archetypus der vielverzweigten Vulgatrecension ist;
über diesen Codex vgl. Buecheler, GI'. Petronausg. p. XX. Ein Bild der Ueberlieferung
entwirft L. Müller, Berl. philol. Wochensehr. 1885 Sp. 1069.
A usg. von A. U goletus, Calpurnii Siculi et Nemesiani bueolica, Parma c. 1490;
recogn. annot. et gloss. instl'. ChI'. Dan. Beck, Leipz. 1803; rec. Glaeser, Gött. 1842;
Calp. et Nemes. ·Buc. rec. H. Schenkl, Leipz. 1885 (mit Wortindex); vgl. dazu F. Leo,
ZeitschI'. für österr. Gymn. 36 (1885) p. 611; H. Schenkl, Zur Textesgesch. der Eclogen
des Calp. und Nemes. (Wien. Stud. 5 (1883) p. 281; 6 (1884) p. 73); with introd., comment., appendix by Keene, London 1887 (entbehrlich). Ferner bei Wernsdorf, Poet.lat.
min.2 p. 73; Bährens, Poet. lat. min. 3 p. 65.
Uebers. von F. Adelung, Petersb. 1804; Wiss, Leipz. 1805; Klausen, Altona 1807.
Litteratur. Ribbeck, Geseh. der röm. Dicht. 3 p.47; Skutsch, unter T. Calpurnius Siculus in Pauly-Wissowas Realencykl. 3 Sp. 1401 NI'. 119.

387. Das Lobgedicht auf Piso. 1) Von einem jugendlichen (261) und
armen (255) Dichter besitzen wir ein nicht übles 2) Lobgedicht von 261
Hexametern auf einen Piso. In demselben wird ein Piso im Gegensatz zu
semen kriegerischen Vorfahren als ein M~nn des Friedens gerühmt: 3)
Piso stellen auch wir, da er strahlet im Ruhme des Friedens,
Gleich hoch wie sein Ahnengeschlecht.

Der Dichter weiss an seinem Helden zu rühmen seine Beredsamkeit vor Gericht, im Senat und bei den Übungen; sein liebenswürdiges Wesen, das sein
Haus zum Mittelpunkt einer gewählten Gesellschaft macht; seine dichterische
und musikalische Fertigkeit; endlich seine Gewandtheit in den verschiedenen
Spielen, besonders in dem unserem Festungs- oder Halmaspiel ähnlichen
"ludus latrunculorum" .4) Des Dichters Zweck ist, durch sein Gedicht Piso
als Patron, als Maecenas für sich zu gewinnen. Unter Piso haben wir
uns aber keinen anderen zu denken als den C. Calpurnius Piso, der eine
Verschwörung gegen Nero anstiftete und sich im Jahre 65 n. Chr. den Tod
gab; denn die Eigenschaften, welche Tacitus an Piso zu rühmen weiss, werden
auch in dem Lehrgedicht gefeiert, nur dass der Dichter noch auf Spezielleres, wie z. B. auf das Brettspiel, zu sprechen kommt. Wenn nicht
alles trügt, berücksichtigte bereits der Gewährsmann des von Valla herausgegebenen Scholiasten zu Juvenal, Probus, unseren Panegyricus. Auch er
erblickt in dem gefeierten Helden den Verschwörer. Dass das Gedicht
1) Das Gedicht wird gewöhnlich panegyrir1J,s in Pisonem genannt; in den Pariser
Excerpthandschriften ist es überschrieben de
laucle Pisonis. Ueber die Aufschrift catalepton oder catalecton vgl. Man i ti u s, Philol.
aus alten Bibliothekskatal. (Rhein. Mus. 47
(1892) Ergänzungsh. p. 52).
2) M. Haupt, Opusc. 1 p. 406: "minime
mal um ". Geringer denkt von dem Gedicht
Buecheler (Rhein. Mus. 36 (1881) p.333):

"ab adulescente mediocris ingenii compositum". Friedländer (Darst. aus der Sittengesch. Roms 3 5 p. 392) erblickt in dem Gedicht "Klientenpoesie " .
3) Vs. 25 nos quoque pacata Pisonern
laucle nitentem I e.xaequamus avis.
4) Vgl. den Exkurs XI von Wernsdorf,
Poet. lat. min. 4 p. 404; W. A. Becker,
Gallus 2, Leipz. 1838, p. 229; besonders aber
L. Traube, Philol. 54 (1895) p. 132.
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vor 65 n. Chr. fallen muss, ist klar. Würden wir das Jahr wissen, 'in dem
Piso Consul suffectus war (Vers 70 erwähnt das Konsulat), so würden wir
damit ein zweites Datum erhalten, nach welchem der Panegyricus verfasst sein muss. Allein wir kennen das Jahr nicht. Wer der Verfasser
des Gedichts ist, lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Es ist eine
ansprechende Vermutung, dass der bukolische Dichter Calpurnius und unser
Dichter identisch seien, indem derselbe, vielleicht durch Adoption, in die
Gens der Calpurnii aufgenommen worden.
C. Calpurnius Piso. Tacit annal. 15,48 Is (C. Piso) Calpu1'nio gene1'e ortus ClC
multas insignesqtle familias pate1'na nobilitClte complexus claro apud vtllgum rum01'e e1'at
per virtutem aut species virtutibus similes. Namque facundiam tuendis civibus eXe1'Ce?at,
la1'gitionem adve1'sum amicos et 'ignotis quoque, comi sermone et congressu. Aderant etwm
f01'tUÜCl, C01"jJ1,f,S proce1'um, dec01'a facies; sed p1'ocul gravitas mo~'um aut vo.zuvtatum parsimoniaj lenitati ac magnificentiae et aliquando luxu indulgebat, tdque plU1'tbus p1'obabatuT,
qui in tanta viti01'um dulcedine summum imperium non 1'est1'ictum nec perseve1'um volunt.
Schol. zu Juv. sat. 5,109 (p. 107 der 3. Ausg. von Buecheler) Piso Calptwnius, ut Pro bus
inquit antiqua familia, scaenico habittt tragoedias actita,vit (Tacit. annal. 15, 65 Piso t1'agico
ornat~ canebat), in latruncul01'um lusu tam pe1'fectus et ca17idus, 'ut ad e'IJlm lt~de:"tem concurre'l'etu1'. Ob haec insinuatus C. Caescwi 1'epe.nte etiam 1'elegatus est (wahrschemhch gegen
Ende des J. 40), quia consuetudinem pristinae uxoris. a~ductae sibi ab ipso, d~inde remis~ae
1'epetiisse ex istimabatw'. Mox sub Clatldio (wahrschemhch bald nach dem Reglerungsantqtt)
restitutus et post consulatum (unter Claudius) materna he1'editate ditattlS magnificentissime
vixit medtos subleva1'e inopes ex utroque O1'dinc solitus, de lJlebe ve1'O ce1'tos quotquot clnnis
ad equest1'em censum dignitcltemque. p1'ovehere. Unter 91audius v~rwaltete er die Provi:r;tz
Dalmatien; vgl. CIL 3 suppl. 12794. Seinen Namen welsen auch dIe Arvalakten auf. ~acI~.
annal. 14, 65 (z. J. 62) Romanus secretis criminationibt~s incusave1'at Senecam ut C. Ptsoms
amicum (die Ueberl. socium; vgl. dagegen Nipp erd e y), sed validius a Seneca eodem c~imine
perculsus est. Unde Pisoni timor, et 01'ta insidia1'um in Ne1'onem magna moles et tnprospera; 15,48 (z. J. 65) ineunt deinde consulatum Silius Ne1'va et Atticus Vestinus, coepta simul
et aucta coniU1'atione (des Piso); 15, 59 obiit ab1'uptis brachi01'um venis. - G r 0 ~ g, unter
C. Calpmnius Piso in Pauly-Wissowas Realencykl. 3 Sp. 1377 Nr. 65; Prosopogr. Imp. Rom.
1 p. 279 Nr.227.
Die Identität des Verfassers des Panegyricus mit dem Eklogendichter
Calpurnius. In der L~)l'scher Handschrift war das Gedicht dem Vergil zugeschrieben; in
der Excerpthandschrift Parisinus 7647 dem Lucan mit dem Beisatz in catalecton. Neue~e
dachten an Ovid Statius und Saleius Bassus; vgl. C. F. Weber, Comment. de carm. paneg. m
Calp. Pis., Ind. 'lect. Marb. 1859, p.7. M. Haupt (Opusc. 1 p. 391) begründet seine Ansicht
also: "Lehrsius in quaestionibus epicis (Königsberg 1837) p. 305 ineptam opinione!ll ~"ll:a
quidam Statio hanc Pisonis laudationem adscripserat rectissime confutavit . Sed cum mrrabIlis
esse videretur versuum arte plane singulari factorum in bucolicis Calpurnii et in laudatione
Pisonis similitudo orationis etiam quaedam in dissimilibus carminum generibus adpareret
convenientia, poetam autem iuvenem et pauperem bu~olica non ~inus qua~n laud~tio Pisoni~
ostenderent, et praeterea mirum esset poet~m b~cohcum VOC~l'l. Calp~rlllum, Pisonem 9-~
altero illo carmine laudatm esse C. Calpmlllum Pisonem, et mihl et Pl'lUS, quantum memmI,
Carolo Lachmanno (Commentar zum Lucrez, Berl,2 1855, p. 326) . . . . nata est suspici~ ~al
pmnium, bucolicorum scriptorem, scripsisse etiam illam laudationem . . '. . p~tabamus Igitur
fieri potuisse ut poeta ille a Pisone ... , non sublevaretur tantum sohta libertate, verum
etiam adoptaretur." Die Adoption verwirft H. Schenkl (Ausg. praef. p. IX), und erachtet
für wahrscheinlicher, dass Calpurnius der Sohn eines Freigelassenen des Piso war. Zur
Rechtfertigung der Hau p t' schen Ansicht in metrischer Beziehung vgl. auch T r a m pe, De
Lucani arte metrica, Berl. 1884, p. 78; Birt, Ad hist. hex. lat., Bonn 1876, p. 64 Anm.
Eine bemerkenswerte inhaltliche Uebereinstimmung bietet Vs. 246 mea vota I si mentern
subic1'e tuam, memo1'abiUs olim I tu mihi Maecenas te1'eti cantabe1'e versu = ecl. 4, 152
olim quae tereti decurrent ca1'1nina ve1'SU I tunc, Meliboee, mihi.
Zeit des Panegyricus. W. S. Teuffel zieht daraus, dass "bei der ausfü.hrlich~n
Rechtfertigung (oder Entschuldigung) von Pisos Musizieren (Vs.157) Neros Vorgang mcht ~llt
angeführt wird, die Folgerung, dass dieser noch nicht vorlag", dass sonach de~ Pane.gyncus
vor den Regierungsantritt Neros fällt. Es würde demgemäss auf den Panegyl'lcus die erste
Ekloge, welche zu Anfang der Regierung Neros geschrieben ist, folgen, auf diese nach
einiger Zeit die vierte (H. Schenkl, Ausg. p. XI).
Ueberlieferung. Zum erstenmal wurde der Panegyricus aus einer Handschrift des
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Klosters Lorsch von Si.ch~rd in seiner Ovidausgabe,. Basel 1527, Bd. 2 fol. 546 f. publiziert.
Die 10rscher HandschrIft Ist verloren gegangen. WIr müssen uns daher an die AusO'abe
halten. Ausserdem haben wir das Gedicht fast ganz in einer ]'lorilegiensammlung,O für
-welche die massgebenden Handschriften sind: der Parisinus-Thuaneus 7647 s. XII/XIII und der
Parisinus-Nostradamensis 17903 s. XIII; mit dem Parisinus 7647 stimmt merkwürdig überein der verschollene cod. Atrebatensis, den Hadrianus Junius (Animadversorum L VI, Basel
1556, p. 249) seiner Ausgabe zu Grunde gelegt hatte.
Ausg: Ausser der .ersten von Sichard und der von Hadrianus Junius (s. Ueberlieferung) selen erwähnt dIe Ausg. von .1. Held, Breslau 1.831; C. Beck, Statii ad Pis.
poemation, Ansbach 1835; C. F. Web er, ~arb. 1859 (vgl. dessen Adnotationes, lnd. lect.
Marb. 1860/61); Wernsdorf, Poet. lat. mm. 4 p. 236; Bährens, Poet. lat min. 1 p.225.
Litteratur. Mähly, Fleckeis. Jahrb. 85 (1862) p.286; Friedländer, Darst. aus
der Sittengesch. Roms, 3, Leipz.5 1881, p.392; Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p.50·
Skutsch, unter T. Calpurnius Siculus in Pauly-Wissowas Realencykl. ß Sp. 1404.
'

388. Die zwei Einsiedler bucolischen Gedichte. Aus einer Einsiedler Handschrift (266 s. X) wurden zwei Bucolica veröffentlicht. Man
erkannte, dass dieselben der neronischen Zeit angehören. Das er s t e
Stück, das einen Wettkampf zwischen Thamyras und Ladas unter dem
Schiedsrichter Midas darstellt, feiert Nero als Kitharöden,!) dem zweiten
liegt der Gedanke zu Grund, dass das goldene Zeitalter unter N ero wiedergekehrt sei. Obwohl das zweite Gedicht gelungener ist als das erste, so
wird man doch nur ein e n Verfasser anzunehmen haben. 2) Die zweite
Nummer bietet noch zwei Besonderheiten dar. Sie beginnt mit den
Worten: q~tid tacitus) Myste s?3) Dieser Anfang gleicht aber merkwürdig dem Anfang der vierten Ekloge des Calpurnius: quid tacitus )
CO 'i'y clon? Der Schluss wiederholt einen Vers der vierten vergilischen
Ekloge;4) ist hier der Verfasser Nachahmer, so scheint er im ersten Fall
der Nachgeahmte zu sein. "Der arme Poet (Calpurnius) erwies dem vornehmeren (vgl. 1, 17, wo er seine chelys laudata 5 ) nennt), eine Aufmerksamkeit, indem er dessen quid tacitus seinem Meliboeus in den Mund
legte, den ,Anfang des Gedichts im Anfang seiner Variation über dasselbe
Thema wiederholte, _ um das ,Vorbild zu ehren und soviel an ihm war zu
verewigen." 6) Der Verfasser dieser Gedichte ist mit Sicherheit nicht zu
ermitteln, doch lässt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit an den genannten
C. Calpurnius Piso denken. 7)
.
Ausg .. Di~ Gedichte sind zuerst veröffentlicht von H. Hagen, PhiloL 28 (1869) p. 338;
SIe stehen beI RIese, Anthol. lat. nr.725 und 726, bei Bährens, Poet. lat. min.3 p. 60.
Litteratur. R. Peiper, Praefationis in Sen. trag. nuper editas supplem., Breslau
1870, p. 27, der zuerst erkannte, dass die Gedichte dem neronischen Zeitalter angehören;
Buecheler, Rhein. Mus. 26 (1871) p. 235; Ribbeck, ebenda p. 406 und 491; H. Hagen,
Fleckeis, Jahrb. 103 (1871) p. 139; Bährens, ebenda 105 (1872) p. 355; Ribbeck,
Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 48 und 49; Knickenberg, Zur Anthol. lat. (Hermes 27 (1892)
p. 144); O. Crusius, Philol. 54 (1895) p. 380 (über eine Lücke im ersten Gedicht); Gercke,
Senecastudien (Fleckeis. J ahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 257 Anm. 1) setzt das 2. Gedicht
1) Vielleicht hat der Beschreiber eine

w~kliche

Produktion Neros im Auge; vgl.
Rlbbeck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 49.
2) Buecheler 1. c. p.236.
3) L. Müller, Ber1. philo1. Wochensehr.
1885 Sp. 1067 liest quid tacitus ßtlysta es?
4) 4, 10 casta {ave Lucina: tuus iam
1'egnat Apollo! Eine Deutung der casta Lueina für den Einsiedler Dichter bei Zi ehe n,
Ber. des freien deutschen Hochstifts, Frankf.
1894, H. 3; dagegen Gercke 1. c. AufPessi-

misten deuten aber die Worte des Mystes
(Vs. 23) et negat huic aevo stolidum pecus
atwea regna?
5) Bue cheler 1. c. p. 289. Auf Apollo
will die chelys laudata O. Crusius (Philol.
54 (1895) p. 381) beziehen; auf ein Lob des
Hofes Gercke 1. c.
6) Buecheler L c. p. 240.
7) G r 0 a g, unter C. Calpurnius Pi so in
Pauly- Wissowas Realencykl. 3 Sp. 1379
nr.65.
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in den Anfang der Regierung Neros (Vs. 38), und zwar wegen des tiefen Friedens in die
J. 53/4 oder 56/7; das 1. Gedicht etwa in das J. 64. Ueber die Namen vgL Wendell. c. p. 59.
, I

9. M. Annaeus Lucanus.
. 389. Biographisches. M. Annaeus Lucanus, geboren zu Oorduba
am 3. November 39 n. Ohr., war der Sohn des M. Annaeus Mela, welcher
der Bruder des Philosophen Seneca war, und der Acilia. Schon frü4zeitig
(40 n. Ohr.) kam er nach Rom und genoss dort eine sehr sorgfältige Erziehung. Unter seinen Lehrern wird der stoische Philosoph Oornutus genannt, unter seinen Freunden der Dichter Persius, dessen Poesie er enthusiastisch bewunderte. Bei dem Unterricht fiel nach der ganzen Richtung
der Zeit das Hauptgewicht auf die Rhetorik, Lucan wird als ausgezeichneter Deklamator in beiden Sprachen gerühmt. Zum Abschluss seiner
Bildung nahm er noch einen Aufenthalt in Athen. Von da rief ihn N ero
zurück, um ihn in seinen Freundeskreis einzureihen. Auch andere Auszeichnungen wurden ihm zu teil; er erlangte die Quästur noch vor dem
gesetzlichen Alter von 25 Jahren, welches damals für die Erlangung dieser
Würde vorgeschrieben war;!) auch den Augurat erhielt er. Sein erstes
öffentliches Auftreten als Dichter fand an den ersten N eronia statt, welche
bekanntlich 60 n. Ohr. eingeführt wurden. Nachdem er mehrere poetische
Versuche veröffentlicht hatte, legte er Hand an sein Hauptwerk, die P h arsalia, d. h. die Geschichte des Bürgerkriegs zwischen Pompeius und
Oaesar. Als drei Bücher fertig waren, übergab er sie der Öffentlichkeit.
So stand alles sehr günstig für den Dichter, als eine Spannung zwischen
ihm und N ero eintrat. Wodurch dieselbe hervorgerufen ' wurde, wissen
wir nicht; der eine Biograph führt sie auf die Gleichgültigkeit und Kälte
zurück, welche N ero bei einer Vorlesung Lucans an den Tag gelegt, der
andere auf den Neid, welchen Lucans dichterische Erfolge bei dem Kaiser
erregten. Von beiden Seiten werden 'feindselige Handlungen berichtet.
Der zweite Biograph erzählt, dass N ero dem Lucan sogar die Ausübung der
Dichtkunst und der Anwaltschaft untersagt habe; es ist "leicht abzusehen,
dass der Freiheitsdrang, der das Gedicht über den Bürgerkrieg durchzieht, dem N ero doch verdächtig war und dass selbst das ihm gespendete
Lob ihn nicht über seine Befürchtungen hinwegkommen liese. Der erste
Biograph berichtet, dass Lucan ein Schmähgedicht auf den Kaiser verfasst habe. Die Feindschaft führte schliesslich den Dichter auch auf gefahrvolle Wege, er beteiligte sich, und zwar in hervorragender Weise, an
der pisonischen Verschwörung. Diese Beteiligung endete mit einer Katastrophe für ihn, da die Verschwörung entdeckt wurde. Lucan zeigte dem
Unglück gegenüber eine grosse Schwäche des Oharakters. In der Hoffnung, sein Leben zu erhalten, liess er sich zu Geständnissen herbei und
schonte dabei nicht einmal seiner eigenen und, wie es heisst, sogar unschuldigen Mutter. Allein dieses schändliche Vorgehen nutzte ihm nichts;
der Kaiser verfügte seinen Tod, d. h. befahl ihm die Selbstentleibung ; der
Verurteilte liess sich ein reichliches Mahl vorsetzen und öffnete sich dann die
p. 573.

1) Nipperdey zu Taeit. annaL 3,29; Mommsen, Röm. Staatsrecht 1, Leipz.3 1887
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iU1'atione nequ,aquam pa1'em animi constantiam p1'aestitit; faeile enim confessus et ad humillimas devolutus p1'eces matrem quoque innoxiam inter soeios nominavit; Tacit. annal.
15, 56 Lucanus . . . . diu abnuel'e: post promissa impunitate C01'1'UP.ti, quo tarditatem excusarent Lucanus Aciliam, matrem suam . . . . norninavere. - HeItland p. 37.
Lucans Tod. Suetonvita (1. c. p .. 258) inpetrato m01'tis a1'bitrio libero codicillos
ad patrem cor1'igendis quibusdam ve1'sibus suis exaravit, epulatusque largite1' b1'acchia ad
secandas venas p1'aebuit medico; Vacca (1. c. p. 261) sua sponte coactus vita excedere, venas
sibi p1'aecidit pe1'iitque pr·id. Kal. Maias Attico Vestino et Nerva Silano coss., XXVI aetatis
annum agens. In der massgebenden Ueberlieferung des Hieronymus ist die Todesnotiz über
Lucan (2 p. 155 Sch. M. )1nnaeus Lucanus Cordubensis poeta in Pisoniana coniuratione
deprehensus bl'acchium ad secandas venas medico p1'aebuit) irrig zu dem J. 2079 Abr. = 63
n. Chr. gestellt. Tacit. annal. 15, 70 (Nero) exim Annaei Lucani caedem imperat. Is p1'ofl'/,lente
sanguine, ubi f1'igesce1'e pedes manusque et paulatim ab ext1'emis cedere spi1'itum fervido
adhuc et compote mentis pectore intellegit, 1'ec01'datus CCt1'mm a se compositum, quo vulneraturn
militem per eitlSmodi mortis imaginem obisse tradiderat, ve1'SUS ipsos 1'ettulit, eaque illi
suprema vox fuit; gemeint ist wahrscheinlich die Stelle 3, 635; vgl. C. F. Weber, De
suprema M. Annaei Lucani voce, Ind. lect. Marb. 1857. Es existiert aus späterer Zeit ein
Epitaphium auf Lucan; abgedruckt bei Riese, Anthol. lat. Nr. 668; Bährens, Poet.lat.
min. 5 p. 386; Usener, Comm. Bern. p. 6; Hosius, Ausg. p. 338; Francken, Ausg. 2. Bd.
p. 263. Die zwei ersten Verse sind nach dem Muster des vergilischen Epitaphium (vgl.
2. T. 1. H. § 219) gebildet und lauten: Corduba me genuit, rapuit Nero, proelia dixi, I Quae
gessere pa1'es, hinc soce1' inde gener.

389a. Die Werke Lucans. Lucans schriftstellerische Fruchtbarkeit
war eine sehr grosse. Schon in früher Jugend trat er mit Produkten
sowohl auf dem Gebiete der Poesie als der Prosa hervor. Er versuchte
sich dichterisch an einem Stoff der Ilias, indem er. die Schleifung Hectors
und die Loskaufung der Leiche durch Priamus schilderte. Auch über die
Unterwelt verfertigte er ein Gedicht. Im Jahre 60 n. Ohr. trat er am
Nerofeste in den poetischen Wettkampf ein; mit einem Panegyricus auf
N ero erlangte er den Siegespreis. Alsdann machte er sich an die poetische
Bearbeitung der bekannten Sage vom Sänger Orpheus; vielleicht gab er
aber seiner Erzählung einen besonderen Reiz dadurch, dass er in N ero
den tragischen Sänger als zum neuen Leben erwacht darstellte. Auch
ein prosaisches Werk wird aus ' seiner Jugendzeit angeführt; es ist eine
Declamatio über den am 19. Juli 64 n. Ohr. stattgefundenen Brand Roms.
Das rasch hingeworfene Gedicht fand bei Lucan ebenfalls Pflege; er
sammelte die flüchtigen Ergüsse seiner Musse in einem Werk von
10 Büchern, dem er den Titel Silvae gab. Vielleicht bildete die von
Statius erwähnte Anrede des Dichters an seine Gemahlin Polla Argentaria
ein Glanzstück der Sammlung. Diese ersten Versuche wurden jedoch
in den Schatten gestellt durch die bereits genannte Pharsalia. Schon
sein Grossvater, der Rhetor Seneca, hatte in seinem historischen Werk
die Epoche des Bürgerkrieges behandelt (vgl. 2. T. 1. H. p. 295); vielleicht war Lucan dadurch zu dem Epos angeregt worden. Der Stoff bot
ihm überdies Gelegenheit, seinem Freiheitsdrange beredten Ausdruck zu
geben. Zuerst wurden, wie ebenfalls bereits gesagt, drei Bücher der
Öffentlichkeit übergeben; doch der Dichter spann den Stoff in sieben
Büchern weiter, welche, obwohl das Ganze damit noch nicht zum Abschluss gekommen war, mit den drei Büchern vereinigt und der Nachwelt überliefert wurden. Dieses Epos, welches in sehr kurzer Zeit zu
stande kam, verschaffte dem Lucan seine Stellung in der römischen Litteratur; seine übrigen Produkte gerieten im Laufe der Zeit in Vergessenheit und fielen schliesslich dem Untergang anheim. Es waren dies nicht
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bloss die oben angeführten Werke, welche Statius in seinem Geburtstagsgedicht auf Lucan als allein bedeutsam herausgehoben hatte sondern noch
einige andere, welche wir anderswoher kennen. So hatte si~h Lucan nach
Art all~r vornehmen Römer in Epigrammen versucht; er hatte Begleitv~rse fur Geschenke an den Saturnalien geschrieben, dieselben waren in
e~ner Sa~mlung unter dem Titel Saturnalia vereinigt; ausser dieser speZIellen EpIgrammensammlung gab es aber wahrscheinlich noch eine zweite
in der Sinngedichte verschiedenen Inhalts zusammengestellt waren. Auch
vierzeh~ '! Tanzstücke" schrieb er, d. h. er lieferte den Text für vierzehn
p~ntomlmlsche Dars.tell~ngen .. Interessant ist es, dass er auch eine Medea
dIChten wollte; alleIn dlese DIChtung blieb ein Torso. Auch von Übuno'sreden. für und gegen. Octavius Sagitta wird uns berichtet; der Stoff mochte
allerdmgs zur ~hetorIs?hen Bearbeitung sehr einladen. Der Fall war folgender: Octa-:lUs Sagltta hatte eine tiefe Leidenschaft für eine Frau
N a~ens PontI~. gefa~st. Er setzte die Trennung von ihrem Manne durch,
allem. al.s P?ntIa freI geworden, stellte sie der Ehe mit Octavius Sagitta
SchwlerIßkeIten e?tgegen. Da erbat sich Sagitta noch eine Zusammenkun~t mit der GelIebten. Als sie gewährt war, begab er sich mit einem
FreIgelassenen zu ihr und töt~t~ si~; auch die herbeieilende Magd verw~ndete er. In edler OpferwIllIgkeIt nahm der Freigelassene die Schuld
semes Herrn auf sich. Allein durch die verwundete Magd kam der wahre
S~chver~alt an den Tag. Sagitta wurde angeklagt und verurteilt. Ausser
dl~sen Ubung~.reden ,;erden noch Briefe aus Oampanien von unserem
DIChter angefuhrt. DIe Quelle, aus der allein unsere Kenntnis von den
z~letzt aufgeführten Schrift~n fliesst., ist die Biographie, die mit dem
Namen Vacca -:erb~nden wIrd; StatlUs überging diese Schriften wie gesagt; selbst dIe SIlvae werden von ihm nicht erwähnt doch scheint
er durch Anführung eines besonders hervorstechenden Gedichts die Ansprache an. Polla, auf dieselben hingewiesen .zu haben. In ein~r dritten
Quel~e endlIch, .der Biographie, welche wir auf Sueton zurückführen, ersch~lnt noch em aus der letzten Lebenszeit Lucans datierendes SchmähgedICht gegen N ero und seine Freunde.
. Die ~chrift.en Lucans. V:acca (Francken, Ausg. 2. Bd. p. 261) exstant ei'/,lS con'/,es etl ~ln, ut Ilwcon, Satu1'naha, Catachthonion, Silva1'um X, t1'agoedia Medea impe1'ect s.a t~cc:;. fa~ul~e XI.V et Appammata, prosa 01'ationes in Octavium Sagittam et p1'O
,e~, b ~/n~e;.w .;'b2S, ep2stular.um ex Camp.ania, non fastidiendi quidem omnes, tales tamen
~
e 2 c2m 2S m eanttt1' accessw. Ueber dIe laudes Neros und den Orpheus vgl die in
~m fh~~sUS nLLucan. und ~ero" (p .. 81) a~sgeschriebene Vaccastelle. Statius silv. 2,' 7,54 f.
(ge.ne Iacon. ucam) weIssagt die Kalhope dem . Dichter in der WieO'e FolO'endes' ac
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h '1,11, Ctnms
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•
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h' p1 ofe1 et'/,t~ 01pheus, I d'/,ces culm1,mbus Remi vcigctntis I infandos domini nocentis ignes I
'/,1'/.~ caI stft t'/,tulu,m decus~ue Pollae I itlcundcl dabis allocutione. i mox coepta genel'osior i'uE'~ a a os .oss~bu.s ltalt~ Philippos I et Pha1'salica bella detonabis. 'Vir beo'innen unsere
rorterung ~It Statms, weil derselbe deutlich die chronologische Reihenfolge z~ Grunde legt.
1
1. 111 a c 0 n; den Inhalt gibt lediglich Statius an mit den Worten ludes Hectora Thess:~ h~~ C~l~1'Uh I e~ supplex Pr~ami potentis aurum. Die zwei Fragmente betreffen Nebensa~
es, oc zeIgt uns das eme (Lactant. ad Stat. Theb. 6, 322), in dem Hectors SchleifunO'
ID1. ~?aetDh?nhs Fahrt verglichen wird, einen frischen rhetorischen Zug
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Fra n c k e n zur Vaccavita (p. 261) möchte dagegen diese Worte auf

Orpheus beziehen. N
' . über dieses von Statius mit ingratus Nero dulcibus theatris
3. lau1de~ ero~lls, 0'
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acca. ex ~ :I:'
•
G d' ht R UnO'er in der Festschrift
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B·erl. i884, p. 221); .Ettig, AChe~~~y.c~i;~t:ic~tute~~i~:~~pz~\893, p~~34 A;;~~~
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.
Aus Vacca kommen noch folgende SchrIften hmzu:
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XXXIV F . d
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13. epistolae ex Campallla.
Nur aus der Suetonvita ist uns bekannt
14. ein Schmähgedicht auf N ero. (Franck~n,. Ausg. 2 p.. 258) famoso ca1"rnine
cum ips1tm (Neronem) tum potentissimos amiCOTum gramss~me P1·osc~d~~.
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bei
Bährens, Fragm. poet. Rom. p. 365; HOSlUS, Ausg. p. 328.
. .
rnLucans Pharsalia. Suetonvita (Francken 1. c. p. 257) cw~e belt'~k q~od a .~fsse
peio et CCteSa1'e gestum est, recitavit . . . . (F ra n c k e n bemerkt . zu eser uc e. "excl
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videhrr notatio aetatis poetae") ut pmefdtione quadam aetatem et initia sua cum Ve1'gilio
conpctrans ausus sit dicere "et quantum mihi restat ad Culicem il (Francken erklärt: "i. e.
ad annum, quo Vergilius Culicem composuit, ex probabili coniectura Ribbeckii, App. Verg.
p. 19 vicesimum sext~tm"; den Ausruf weist Vo11mer, Stat. silv. p. 11 Anm. 1 der prosaischen Vorrede der Silvae Lucans zu); Stat. silv. 2, 7, 73 haec (Pha1'salia) p,'imo iuvenis
canes sub aevo I ante annos culicis Ma1·oniani. In der Biographie Vaccas wird von der
Herausgabe von t1'es lib1"i, quales vidernus gesprochen; es sind damit die drei ersten Bücher
der Pharsalia gemeint, welche seiner Angabe zufolge nach dem Nerofest abgefasst sind;
ihnen stellt er die sieben übrigen Bücher mit folgenden W o'rten entgegen: Reliqui VII
belli civilis lib1'i locum citlumniantibus tcmquam mendosi non dcwent, qtti, tametsi sub VC1'O
crimine, non egent pat1'ocinioj in eisdem dici quod in Ovidii lib1'is p1'aescdbitur, potest:
emendatu1'us, si licuisset, erat il • Da Lucan im J. 65 den Tod fand, muss das ganze Werk
~wischen 60 und 65 fallen; wir bekommen also eine kurze Zeit für die Abfassung und diese
Zeit engt sich noch mehr ein, wenn es richtig ist, dass Lucan die im J. 62 und 63 verfassten natural es quaestiones des Philosophen Seneca schon in den ersten Büchern benutzt
hatte; vgl. Luc. 1, 527 = nato quaest. 6, 3, 3 und 7, 20, 3; L. 3,459 = S. 6, 12, 1; L. 3, 362
= S. 5, 13, 2; 1, 164 = 7, 31, 1; Hosius, Lucanus und Seneca (Fleckeis . .Tahrb. 145 (1892)
p. 352); Diels, Seneca und Lucan (A.bh. der Berl. Akad. der Wissensch. 1885 Philos.-hist. Kl.
Abh. I p. 29); Gercke, Senecastudien (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 108; 127).

390. Skizze der Pharsalia. Das erste Buch legt nach der Ankündigung die Ursachen des Bürgerkriegs zwischen Caesar und Pompeius dar und schliesst eine Charakteristik der beiden Gegner an. Caesar
steht am Rubicon - damit beginnt die Handlung des Gedichts -, die
Tribunen flüchten aus Rom ins Lager Caesars. Von Curio und Caesar
werden Reden gehalten. In Rom herrscht grosse Bestürzung, alles flieht,
auch Pompeius verlässt die Hauptstadt. Die Seher weissagen Unglück,
eine Matrone hat eine schreckliche Vision. Das zwei te Buch bringt den
Besuch des Brutus bei Cato, ihre Entscheidung für die Sache des Pompeius, die Wiedervermählung Catos mit seiner ehemaligen Gattin Marcia,
der Witwe des Hortensius. Der Pompeianer L. Domitius Ahenobarbus,
der in Corfinium stand, fällt durch Meuterei in die Hände Caesars, der ihm
die Freiheit schenkt. Pompeius organisiert in Capua den Widerstand und
hält eine Anrede an sein Heer, allein dessen Mutlosigkeit verrät sich
deutlich durch Schweigen; er zieht nach Brundisium, wohin ihm Caesar
folgt und ihn belagert, Pompeius jedoch entkommt nach Griechenland.
Das dritte Buch stellt Caesar in den Vordergrund; es erzählt von seinem
Schalten in Rom, alsdann von seinem Übergang über die Alpen und von
dem heftigen Widerstand, den er in Massilia findet. Die Stadt muss
belagert werden; allein Caesar leitet nicht selbst die Belagerung, sondern
marschiert nach Spanien. Die Schilderung der Kämpfe vor Massilia nimmt
einen breiten Raum des Gesangs ein. Im vierten Buch werden wir mit
den Ereignissen vor Ilerda in Spanien bekannt gemacht, Afranius und
Petreius leisten hartnäckigen Widerstand, allein der Sieg fällt schliesslich
Caesar zu. Doch auch der Sieger wird von Unglücksschlägen getroffen.
C. Antonius wird bei Salona eingeschlossen, den eifrigsten Parteigänger
Caesars, Curio, ereilt nach~ glücklichem Anfang durch die Verräterei des
Königs Juba in Afrika eine Katastrophe, sein Heer wird vernichtet, er
zieht den Tod der Schande vor. Zierstücke des Buchs sind die Heldenthat des Tribunen V ulteius und seiner Schar vor Salona und die Episode
von Hercu]es' Kampf mit Antaeus.1) Im fünften Gesang ist der Kriegs1) Diese Episode ist die einzige ausführliche Darstellung der Sage, welche uns erhalten ist.
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schauplatz Griechenland. Auch Caesar ist dort gelandet. Al~e~ drängt zur
Entscheidung. Da M. Antonius nicht rasch genug herbeIeIlt, ~ersu~ht
Caesar allein in der Nacht nach Italien überzusetzen und persönlIch emzugreifen, wird aber von einem Sturm z.urü.ckgetriebe~~ ~ndlich. landet
Antonius, Pompeius bringt seine GemahlIn In Lesbos In SICherheIt. Im
sechsten Buch kommt die Schlacht bei Dyrrhachium zur Darstellung.
Als Schaustück figuriert der glorreiche Widerstand des Centurionen Scaeva.
Caesar zieht nach Thessalien; auch Pompeius führt sein Heer dahin.
Sextus Pompeius lässt sich von der thessalischen Zauberin Erichtho weissagen, er erhält einen traurigen Bescheid. Mit dem sie.benten Buch
endlich gelangen wir zum Höhepunkt des Epos, zur EntscheIdungsschla~ht
bei Pharsalus. Caesar wirft zuerst die Hilfsvölker des Gegners und schlagt
dann das Hauptheer.1) Das Thema des achten Buchs ist der Tod des
Pompeius; derselbe hat sich auf seiner Flucht nach. Lesb?s gew~ndt,
wo er mit seiner Gattin Cornelia zusammentrifft. Doch 1st seInes BleIbens
nicht auf der Insel er setzt seine Flucht fort und begibt sich auf den
Rat des .Konsuls L~ntulus nach Ägypten. Hier bestimmt der Eunuch Pothinus den König, Pompeius umzubringen. · Ein Römer, Name~s Septimius,
gibt sich zu dem traurigen Werke her. Das neunte Buch dIent der Verherrlichung Catos, indem es seine Thaten in Afrik3;? besonders sem~n
Marsch durch die Wüste schildert. Caesar landet in Agypten, der Kömg
übersendet ihm das Hau~t des Pompeius. Berühmt ist in dem Buch die
Stelle in welcher Caesar das alte Ilion erblickt; vielleicht gab hier der
Dicht~r seine eigenen Reiseerinnerungen. 2) Das zeh n te Buch endlich
lehrt uns den . Aufstand der Ägypter gegen Caesar kennen, seine Einschliessung, seinen Angriff auf die Insel Pharos, wo er die Bestrafung des
Pothinus, der Seele der gegen ihn gerichteten Feindseligkeiten, vollzieht.
Mit dem Auftreten der Arsinoe und des Eunuchen Ganymedes gegen
Caesar und der Darlegung seiner gefahrvollen Lage bricht das Gedicht ab.
Die metrischen und prosaischen Argumente. Metrische haben wir zwei
zehnzeilio'e in den Commenta Bernensia, zu 1. TI und 1. V (Usener, Comm. Be~n. p.47
und p. 151); das zu lib. TI ist überschrieben: Sidonius Subdiaco1l'us fec!t.. Ueb~r ihre ZeIt
(nicht später als das 6. Jahrh.) Opitz, De argum. metro lat. arte et ongme (LeIpz. Stud. ~
(1883) p. 307). Dann gab C. B arth metrische Inhaltsangaben hera~s; abgedr.uckt. bei
Riese, Anthol. lat. Nr. 930, bei Bährens: Poet. lat. min. 5 p. 413. D.Ieselbe~ smd . mcht
. nur in den beiden Oudendorp'schen (0 pI tz p. 309), sondern auch m · zw:el spamschen
Handschriften einem Escorialensis und einem Toletanus (G. Go etz, Fleckeis. J ahrb. ~43
(1891) p. 512;'nachgewiesen; an eine FälschUI~.g Barths ist. daher nicht z~ denken. ~lelCh~
wohl ist der antike Ursprung derselben zweIfelhaft. (0 p It z p. 309: an~lq~a~ aetatI ~a~c
argumenta vinclicari nequeunt. Atque idem statuendum est de a.rgumentis Illis decastlC~l~
et ~ monostichis, quae Cortius in editione Lipsiensi a. 1726 (e codlCe G,uelferbytano) publici
iuris fecit). Die prosaischen Argumente zu den zehn Büchern finden slCh zusammengestellt
bei Hosius, Ausg. p. 339, die zu 1 und 5 auch bei Usener, Comm. Bern. p. 8 und 151.
Ueber den Eingang des Gedichts. Comm. Bern. zu 1, 1 (p. 8 Usener) ho~
.VII versus primas dicitU1' Senecct ex suo ctddidisse, ut quidam volu. nt cwunculu.s Lucan:,
'ttt quidctm volunl frate1', ?",e videret'tw ~ibe1·. ex abrupto inchoa1'e .. d'tc~ndo.: ,,~~'ts. f U1 :o1' .
Andere Zeugnisse noch bei Francken m semer Ausg. zu 1, 1. Fur dIe RIChtIbk~lt dieser
Nachricht liegt kein stichhaltiger Grund vor; vgl. 0 san n, Commentat. de ~ . .l\nnael Se~ec~e
scriptis quibusdam deperd. spec. Irr, Giessen 1848; H. Gen th e, De Lucam vIta et scnptIs,
1) Ueber die Reihenfolge der Vs. 7, 488
:-521 handelt D ebene d etti, Rivista di storia
ant. 4 (1899) p. 379.
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p. 77; C. F. Weber, De dupliciPharsaliae Lucaneae exordio, Ind.lect. Marb. 1860; Steinhart, Die neuere Litt. des Lucanus (Fleckeis. Jahrb. ß3 (1861) p. 353); Diels, Seneca und
Lucan (Abh. der Ber1. Akad. der Wissensch. 1885, Philos.-hist. Kl. Abh. I p. 1).

391. Charakteristik der Pharsalia. Wie sich aus der Inhaltsangabe
des zehnten Buchs ergibt, ist das Epos nicht zur Vollendung gekommen.
Schon die geringe Verszahl, die dieses Buch den übrigen Büchern gegenüber einnimmt, zeigt, dass ein unfertiges Werk vorliegt. Wahrscheinlich
sollte der Tod Caesars die Krone des Ganzen sein. 1) Der Caesar feindselig gesinnte Dichter musste noch diese Katastrophe berühren, um eine
Sühne des "Frevels" zu erhalten. Vergleicht man die sieben nachgelassenen
Bücher mit den bereits publizierten drei ersten, so gewahrt man eine
Differenz. Der Ton gegen Caesar ist schärfer geworden, und man wird
nicht irren, wenn man in dem mittlerweile veränderten Verhältnisse Lucans zu N ero den Grund für diese gesteigerte Abneigung erblickt. Im
ersten Buch wird noch der Kaiser mit einer grossen Schmeichelei überschüttet, selbst die Greuel der Bürgerkriege werden entschuldigt, da sie
das Emporkommen des julischen Hauses und damit auch die Regierung
Neros ermöglichten; daran schliesst sich ein enthusiastischer Hinweis auf
die künftige Vergottung N eros (33).2) Anders in dem zweiten Teil. Hier
wird (7, 455) als eine Folge der Bürgerkriege die Gleichstellung von Menschen mit den Göttern angesehen und in dieser Vergötterung eine Strafe
für die Gleichgültigkeit, mit der die Götter damals den Ereignissen zusahen, erkannt. Im fünften Buche (V s. 111 f.) beklagt sich der Dichter,
dass man den Himmlischen verboten habe zu sprechen; schon die alten
Erklärer erkannten, dass diese Stelle sich auf N eros Verbot beziehe, das
delphische Orakel zu befragen, welches ihm, dem Muttermö~der, nicht geantwortet hatte. 3) Die Regierungsgrundsätze, die Pothinus (8, 484 f.) entwickelt, stimmen auffällig mit der Politik N eros überein. 4 )
Die Herausgabe des Gedichts musste nach dem Gesagten von fremder
Hand erfolgen. 5) Vielleicht rührt die Verschiedenheit des Titels davon
her. Während wir aus 9, 985 schliessen, dass Lucan sein Gedicht Phars ali a genannt wissen wollte, führen die handschriftliche Überlieferung, die
Vitae, und das Gegenstück Petrons auf die Überschrift "Bellum civile". 6)
1) Aus verschiedenen Hinweisungen auf
spätere Ereignisse möchte R i b be c k (Gesch.
der röm. Dicht. 3 p. 95) sogar folgern, dass
der Dichter die Absicht gehabt habe, "die ganze
Folgezeit bis zur Aufrichtung der Monarchie
in einen ungeheuren Rahmen zusammenzufassen. " (Vgl. auch Chi s ton i , Quaest.
Lucan., Rivista di storia antica 3 fasc. 4
(1898) p. 20.) Ich halte diese Ansicht für
ganz unwahrscheinlich. Vgl. auch Heitland
p. 34.
2) Ludw. Pa ui, Die Vergottung Neros
durch Lucanus (Fleckeis. Jahrb. 149 (1894)
p.409).
3) Comment. Bern. zu 5, 113.
4) Es sei hier noch erwähnt, dass 8, 729;
9,10 auf das Prunkbegräbnis der vergötterten
Popp~ea (Plin. n. h. 12, 83) gedeutet wird;
vgl. Jedoch auch Tacit. annal. 16, 6.

,

5) Manche Unebenheiten dürften sich
daraus erklären, dass der Dichter nicht selbst
ausfeilen konnte. Ueber eine solche im
8. Buch VS. 474 vgl. Die I s, Seneca und
Lucan, p. 5.
6) Auch Lydus de magistr. 3, 46 citiert
811 rfi ocvd~~ ~W1l 8flCfJVAiw1I ep'Y/fJ(1I. In der
massgebenden handschriftlichen Ueberlieferung heisst es belli civilis libri; ]' r an c k e n
behält in seiner Ausg. den Titel Pharsalia
bei, Hosius betitelt das Gedicht ohne genügenden Grund de bello civili. Der Titel
Pharsalia entspricht vollkommen der Intention des Dichters, der den Verlust der F~ei
heit von dieser Schlacht an datiert; vgl.
Girard, Un poete republicain sous Neron
(Revue des deux mondes 45. J ahrg. 3. Periode
10. Bd. (1875) p. 427); Ribbeck, Gesch. der
röm. Dicht. 3 p. 95.
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Der dichterische Wert dieses Epos ist nicht gross. Schon die Wahl
des Stoffes ist eine unglückliche. Historische Ereignisse, welche der
Gegenwart so nahe liegen, vertragen nur schwer eine poetische Behandlung, entweder hält sich die Darstellung an die Geschichte, dann
kommt nicht viel mehr als eine versifizierte Ohronik heraus; oder sie beschreitet das Reich der Phantasie, dann gerät sie in Widerspruch mit
dem historischen Bewusstsein der Zeit. N ur wenn der Dichter in die
dämmernde Welt der Sage sich versenkt, ist sein Geist für poetisches
Schaffen frei. Lucan bewegt sich auf dem historischen Boden, gibt also
eine in Versen gebrachte Geschichte, er verschmäht sogar den herkömmlichen mythologischen Apparat;1) das Fatum ist das Lenkende und Bestimmende. 2) Die Beschaffung des Materials war mit keiner Mühe verbunden; er durfte nur seinen Livius oder eine Epitome desselben 3) aufschlagen, und er hatte eine Erzählung über den Gang der Ereignisse,
wie er sie brauchen konnte. Freilich von einem tieferen Eindringen in die
Ursachen des grossen Kampfes ist keine Rede,4) auch strenge Objektivität
darf man von ihm nicht erwarten, er betrachtet alles vom pompeianischen
Gesichtspunkt aus, an Übertreibungen, Verschweigungen, Entstellungen
fehlt es daher nicht. Auch verleitet ihn das Verlangen, eine poetische
Zierat anzubringen, hier und da zur Verletzung der Wahrheit. Das merkwürdigste Beispiel ist die unhistorische Einführung Oiceros,5) den er vor
der Schlacht bei Pharsalus eine Rede halten lässt, um den zaudernden
Feldherrn zum Losschlagen zu bestimmen (7, 62). Auch der L. Domitius
Ahenobarbus Lucans ist ein ganz anderer als der der Geschichte. 6)
War sonach der Dichter unglücklich in der Auswahl des Stoffes, so
war er es nicht minder in der Oomposition. Der Held des Epos ist Pompeius; allein niemand war für eine solche Rolle weniger geeignet als .er,
da er uns kein wärmeres Interesse einflössen kann. In ihm gährt keme
Welt neuer Ideen, er ist nicht einmal der Herr seiner Entschlüsse, da
hinter ihm eine Partei engherziger Aristokraten steht, drängend und
schiebend, nirgends wirft er eine frische Thatkraft in den Entscheidungskampf ein, von vornherein hat man das Gefühl, dass seine Sache eine
verlorene ist und eine verlorene sein muss. Wie ganz anders Oaesar!
Er allein ist der Held in dem grossen Drama; 7) er allein bezaubert uns
1) Dadurch bekommt unser Gedicht einen
modernen Charakter; der Dichter Hermann
Kurz (H. Fischer, Philo1. 58 (1899) p. 477)
bemerkt: "Die Pharsalia ist wundersam
modern, so modern, dass sie nur in französischen Alexandrinern geschrieben zu
sein brauchte, - Schillers historischer Stil
hat grosse Aehnlichkeit damit. Sie liest
sich wie Napoleon en Egypte, le fils de
l'homme etc., nur dass die römische Sprache
und der Hexameter körniger sind."
2) Millard, Lucani sententia de deis
et fato, p.43. Vg1. 7, 454 M01"talia nulli I
sunt curata deo.
3) Eine Epitome nimmt für Lucan an
Sand ers; vgl. 2. T. 1. H. § 324 p. 258.

4) Gestreift werden solche Ursachen
1, 72 fg.; 157 fg.
5) Cic. epist. ad farn. 9, 18, 2 in acie
non fui; Plutarch Cic. 39; Liv. perioch. 111
(Cn. Pompeius) translato in Thessaliam bello
apud Pha1"Sctlum acie victus est. Cicero in
cast1"is 1~emansit, vir nihil m.inus quäm äd
bella nätus j schon im Commentum (z. St.
p. 223 Us.) ist die Fiktion angemerkt. Vgl.
Francken, Parerga III (Mnemos.22 (1894)
p. 172).
6) 2, 511; 7, 599; Rib beck, Gesch. der
röm. Dicht. 3 p. 107; Girard, Un poete republicain sous Neron, p. 433. ,
7) Aber nicht der Held der Pharsalia,
wie Heitland p. 62 anzunehmen scheint.
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durch die Genialität seiner Gedanken, durch die Sicherheit und Kühnheit
seines Auftretens, durch die wahrhaft edle Milde seines Gemüts; mit Bewunderung sehen wir, wie der grosse Feldherr weiten Blicks allen Gefahren trotzt und mit mächtiger Hand die Gegner niederwirft; tieferschüttert folgen wir dem letzten Akt, in dem eine Rotte elender
Bösewichte dem grossen Mann, nachdem er aller Schwierigkeiten Herr
geworden, die Dolche in die Brust stiess. Dieses Bild sucht freilich der
Dichter zu trüben, wo und wie er kann; Oaesars Vorgehen muss ein
"Frevel" sein, und er für alles Unheil, das über Rom gekommen mitverantwortlich gemacht werden. Umgekehrt sieht er ' bei Pompeius' als dem
letzten Repräsentanten der alten Freiheit überall nur Treffliches und
Grosses. Der Pompeius des Dichters ist daher sowenig der Pompeius der
Geschichte, wie es Oaesar ist; es sind verzeichnete Gestalten. Nur wenn
man sich vor Augen hält, dass der Dichter auf dem Standpunkt der
stoischen Opposition steht, begreift man sein Vorgehen.
Für die Mängel der Oonception entschädigt uns auch nicht die Kunst
der Darstellung. Lucan hatte zwar die Dichter seines Volkes, vor allem
Vergil, Ovid, Lucrez eifrig gelesen, auch ,hatte er sich eine sorgfältige
Verstechnik angeeignet, allein seine Geistesanlage lag doch mehr nach
der rhetorischen Seite hin, und bei der Lektüre des Gedichts empfangen wir oft den Eindruck, als ob Lucan zeigen wollte was er in
seiner Rhetorschule gelernt. In den Reden und den Beschreibungen
ruht der Schwerpunkt des Epos. Die Reden sind ausserordentlich häufig
zur Anwendung gekommen, sie sind von grösstem Pathos durchzogen und
schlagen manchmal so starke Töne an, dass sie fast komisch wirken. In
den Beschreibungen wird mit Vorliebe das Nervenerschütternde und Grauenhafte hervorgesucht, man vergleiche die Schilderung der Todesarten bei
den Kämpfen vor Massilia oder das Treiben der Zauberin Erichtho vor
Sex. Pompeius oder den Zug Oatos durch die Wüste. Die Tragödien
seines Oheims Seneca, deren Spuren sich .d urch das ganze Epos aufdecken
lassen, werden dem jungen Dichter - vorbildlich gewesen sein. I) Auch
Proben seiner Gelehrsamkeit, die er sich durch das Studium stoischer
Schriften und besonders derer Senecas erworben hatte,2) streut mitunter
der Epiker ein; aber in der Art und Weise der Einführung zeigt er wenig
Geschick. So schildert er, um sein Studium der Quaestiones natural es Senecas zu verwert~n, Oaesar, wie er sich in seiner keineswegs beneidenswerten Lage in Agypten von Achoreus über das Wunder des Nils belehren lässt. 3) Die Antaeussage wird dadurch in das Gedicht eingeflochten,
dass Ourio in Afrika sich dieselbe von ei em Landmann erzählen lässt
(4, 593). Um die im Epos notwendige Zurückhaltung des Dichters kümmert
sich Lucan wenig, nicht selten unterbriQht er den Gang der Erzählung,
1) Ho s i u s, Lucanus und Seneca (Fleckeis.
Jahrb. 145 (1892) p. 351): "Einzelne Entlehnungen sind an allen (Tragödien) wahrzu-.
nehmen, ganze Partien sind herübergenommen
aus Oedipus, Medea, Agamemno. "
2) Von den philosophischen Schriften
Senecas beeinflussten Lucan am meisten die

drei consolationes und die drei Bücher de
ira; vgl. Hosius 1. c. p. 350.
3) 10, 194; vgl. D iels, Seneca und Lucan,
p. 4. Charakteristisch hierbei ist, dass er von
dem Versuch Neros, die Nilquellen aufzufinden, schweigt.
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um einer meist leidenschaftlich erregten Stimmung Ausdruck zu geben;
so schliesst er sein siebentes Buch, welches die Schlacht von Pharsalus
zur Darstellung gebracht hatte, mit einer Anrede an das Unglücksland
Thessalien; angesichts des ~odes des Pompeius (im achten Buch) kann er
sich nicht enthalten, über Agypten seine Verwünschungen auszugiessen ;
der Tod Curios zwingt ihm einen pathetischen Nachruf am Ende des vierten
Buchs ab. Auch kann sich der Dichter nicht enthalten, Anspielungen auf
Zeitereignisse hier und da durchleuchten zu lassen.!) Überall ist es das
Wort und die Phrase, die sich breit machen; echte poetische Empfindung
fehlt diesem masslosen Werk.
Litteratur über die Quellen Lucans. Einige allgemeine Andeutungen bei
Francken, Parerga IU (Mnemos. 22 (1894) p. 162).
a) In historischer Hinsicht: Gust. Baier, De Livio Lucani in carm. de bell.
civ. auctore, Breslau 1874 (p. 46: "Livius in ea carminis parte, quae ad historiam spectat,
Lucani fons fuisse unicus videtur"); über die Benutzung des Livius an einzelnen Stellen
vgl. Francken 1. c. p.173; Plathner, Zur Quellenkritik der Gesch. des Bürgerkrieges
zwischen Caesar und Pompeius, Bernb. 1882; SingeIR, De Luc, fontibus ac fide, Leyden
1884; am Schluss seiner eingehenden Analyse sagt er (p.151): "non nimium audax coniectura videbitur . . . . Lucanum per totum poema Livio auctore usum esse, licet fieri possit, . . . . ut etiam hic atque illic Caesaris commentarios inspexerit . . . . sed verisimillimum puto has quoque partes ex Livio haustas esse, qui in historüs componendis Caesaris
commentariis sine dubio usus est." Ohne ausreichenden Grund will O. Rossbach, De
Sen. philos. librorum recensione et emendatione (Breslauer philol. Abh. 2. Bd. 3. H. (1888)
p. 170) statuieren, dass die Quelle des Lucan nicht Livius, sondern die Historien des älteren
Seneca waren. Jullian , Notes galloromaines IV (Annales de la fac. des lettres de Bordeaux
4. serie, Revue des etud. anciennes 1 (1899) p. 301). Ueber die Verwertung Lucans zur Rekonstruierung des Livius vgl. Zi ehe n , Lucan als Historiker (Berichte des freien deutschen
Hochstiftes 1890 H. 1 p. 57). Eine Mehrheit von Quellen statuiert Giani, La Farsaglia
ed i commentari della guerra civile; Appunti sulle fonte storiche di Luc., Turin 1888.
Ribbeck (Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 112) meint, dass für Cato Thrasea Paetus verwertet
worden sei; auch eine Benutzung des Posidonius in geographischen und ethnographischen
Dingen hält d'8rselbe (p.118) für wahrscheinlich; vgl. auch das schol. zu 9, 578 (1 p. 305 Us.);
Diels, Seneca und Lucan (Abh. der Berl. Akad. der Wissensch. 1885, Philos.-hist. K1.
Abh. IU p. 7).
ß) In philosophischer und naturwissenschaftlicher Hinsicht: Diels 1. c.
p. 1; Gercke, Senecastudien (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 108); über das
Nilproblem handelt auch Francken , Lucanus de Nilo (Mnemos. 21 (1893) p. 315); Ho sius,
Lucanus und Seneca (Fleckeis. Jahrb. 145 (1892) p. 337); vgl. denselben, Bed. philol.
Wochenschr. 1892 Sp. 209 und Diels 1. c. p. 27 Anm. 1. In der Beschreibung der Schlangen
folgt Lucan dem Aemilius Macer (vgl. 2. T. 1. H. § 268); Comm. Bern. zu 9, 701 serpenttlm nomina Clut a Mac1'o sumpsit de libris Theriacon - nam duos edidit -, aut q'LlCU!sita Cl MCl1'sis POStlit; vgl. R. Fritzsche, Quaest. Lucaneae, Jenaer Diss. 1892, p.9. Wenn
Fritzsche (p.25) fernerhin eine Benutzung des Nigidius Figulus (de ventis und de animalibus) von seiten Lucans statuiert, so bewegt er sich auf viel weniger sicherem Boden.
)I) In poetisch-sprachlicher Hinsicht: Eine Uebersicht über die benutzten
Autoren, besonders Vergil, findet sich bei Heitland p. 108; vgl. ferner A. Zingerle , Zu
späteren lat. Dichtern, 2. H., Innsbruck 1879, p. 6; F. Leo , Seneca trag. 1 p. 56 Anm. 6;
Obermaier, Der Sprachgebrauch des M. Annaeus Lucanus, München 1886; J. Fick , Krit.
und sprachl. Dnters. zu Lucan, Straubing 1890; Ho si u s , Lucan und seine Quellen (Rhein.
Mus. 48 (1893) p: 380); Lejay, Ausg. von B. 1, p. LXVII; Ganzenmüller , Beitl'. zur
Ciris (Fleckeis. Jahrb., Supplementbd.20 (1894) p. 649); Chistoni, De Vergilio Lucani in
descriptionibus auctore (Rivista di storia ant. 3 fasc. 1 (1898) p. 29). Deber den Sapphobrief und Lucan vgl. oben § 295, 15.
Litteratur zur Beurteilung Lucans. Meusel et Bürger, De Lucani Pharsalia, 2 T. , Halle 1767, 68; Preime, De Lucani Pharsalia, Cassel1859; A. R. Friedrich,
De Lucani Pharsalia, Bautzen 1875 ; Kortüm , Ueber das gleichartige und abweichende
Element der span.-röm. Dichterschule in der 2. Hälfte des 1. J ahrh. n. Chr. oder Beiträge
zur Charakteristik des Silius, Lucanus und Martialis (Geschichtl. Forsch. hsg. von Reichlin-

1) Vgl. 6, 54 ; Ziehen, Lucan als Historiker, p. 69 ; und oben p. 87 Anm. 4.
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Melde-gg,,r,:eipz. u. Heide~berg 1863, p. 209); Schaubach, Luc. Phars. und ihr Verh. zur
G~sc~., Memrn~en 1864; ZIehen, Lucan als Historiker (1. c. p. 50); Girard, Un poete repu- ,
blIcam sous ~eron .(Rev~e ~.es de~x ~ondes,. 45. Jahrg .. 3. Periode 10. Bd. (1875) p. 423);
H. P~.t~r, ~Ie ge~ch. LI~t. ub~r dieJom. Kaiserz. 2, Lmpz. 1897, p.207. Sehr eingehend
beschaftI?~ SICh NI s a~ ~ m seme:r;t Etudes de moeurs .et de c~itique su.r les poetes latins
de la decadence, Pans 1878 mIt Lucan; ferner HeItland m der Ernl. zur Haskins'sehen Ausg., und L e j ~ y in der Einl. zu se.iner Ausg. des 1. Buches. Die philosophische
Weltanschauung des DIchters behandeln spezIell: Sou ri a u De deorum ministerüs in Pharsalia, Paris 1885, der auch epikurischen Einfluss auf Luc~n annimmt (vgl. dazu Girard,
Jou!n. des s~vants ~888 p. 192. und 315); der~elbe in populärer Darstellung der in der
VO~IE?en SchrIft entWICkelten AnsIcht: Du me~veilleux dans Lucain (Revue de l'histoire des
relIgIOnS 18~6 p. 20~); Fr. Oettl, Luc. phllos. Weltanschauung, Brixen 1888; Millard,
Luc. sententIa de dms. et fato, Utre~ht 1891 (bespr. von Hosius, Berl. philo1. Wochenschr.
1892 Sp .. 207); MorlaIs, Etudes plul.os. et ~elig. sur les ecrivains latins, Paris 1896, chap.9:
La r elIgIon dans la Pharsale; Belh, Magm e pregiudizi nella Phars. di M. Ann. Lucano
Venedig 1897.
'
Zu.r Comrositi~n und Metrik. Eine Uebel'sicht bei Heitland p.63. Berthold,
De Lucam elocutlO.ne, GnmI?a 1~79; G. Hundt, De M. Annaei Lucani comparationibus, Halle
1886 (Luca~ schernt ~en.historische~ Vergleich eingeführt zu haben); Chis t oni , De quibusdam Lucan~ comparatIOmbus. quaestl1~ncula (~ivista d~ storia ant. 2 fase. 4 (1897) p. 80);
A. ~regorIus.' De M. Annael ~~arsal~ae tropis I, Tübrnßer Diss. 1893. - Trampe, De Lucam arte metrICa, Berl. 1884; uber dIe Caesur vg1. Wilh. Meyer, Sitzuno-sber. der Münehener Akad. 1884 p. 1045; über die Elision in den zwei letzten Füssen des Hexameters
vgl. Eskuche, Rhein. Mus. 45 (1890) p. 247, 253, 387, 391.

392. Fortleben Lucans. Mit Befriedigung blickte Lucan auf sein
G.edicht zurü?k. I~ gehobenem Dichtergefühl prophezeite er seiner Schöpfung
dIe UnsterblIchkeIt: 1)
.
.
Unsrer Pharsalia wartet
Ewige Dauer, die Zeit wird nie in den Orcus sie senden.

Und wirklich hat sich diese Prophezeiung erfüllt; die Pharsalia ist noch
heu~z~tage in unseren Händen. Es ist eine ganz merkwürdige, fast unbegreIflIche Thatsache, dass dieses Epos Jahrhunderte hindurch Leser fand,
zumal da schon einsichtigen Leuten im Altertum der Mangel echter Poesie
in dem Werk nicht verborgen bleiben konnte. Der feine Satiriker Petronius hat richtig bemerkt, dass Aufgabe eines Epos unmöglich sein könne .
die Geschichte in Verse zu bringen. Der Rhetor Quintilian sprach aus:
dass Lucan mehr den Rednern als den Dichtern beizuzählen sei. Selbst
der abgeschmackte Fronto kam über die Verse des Eingangs nicht ohne
Unbehagen wegen der lästigen Wiederholung desselben Gedankens hinweg.
Allein das grosse Publikum war offenbar anderer Ansicht; . der Verleger
fan d mit der Pharsalia reissenden Absatz. Einem Exemplar konnte daher
Martialis die Geleitverse mitgeben :2)
Manche verkünden der Welt, ich könne als Dichter ,nicht o-elten
Doch dem, der mich verkauft, gelt' ich als solcher durchaus. '

Die Pharsalia, wie Lucans andere Gedichte, wurden Gegenstand der
Recitationes ;3) der Dialog des Tacitus stellt den Dichter an die Seite des
Horaz und Vergil;4) Statius ist ein Bewunderer Lucans 5) und ahmt die Phar1) 9, 985 Pharsalia nostra I vivet et a
nullo teneb1"is damna bit ur aevo.
2) 14, 194 sunt quidam, qui me dicunt
nOn esse poetam,' I sed qui me vendit bibliopolet, putat.
. 3) Suet. p. 52, 2 Reiffersch. poem ala eius
et~am p1'aelegi memini.

4) Tacit dial. 20 exigitur iam ab orat01"e etiam poeticus decor, non Accii aut Pacuvii veterno inquinatus, sed ex Horatii et
Vergilii et Lucani sacrario p1·olatus.
5) Vgl. das Genethliacon Lucani bei Statius silv. 2, 7.
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salia nach, der Historiker Florus benutzt sie sogar für sein Geschichtswerk. 1)
Es liesse sich noch eine ganze Reihe von Autoren namhaft machen, welche
sich an dem Tisch Lucans genährt. Besonders die Charakteristik Catos
(2, 389) rief noch bei den spätesten Schriftstellern ein Echo ,hervor. 2)
Selbst die Steine zeugen von der tiefen Wirkung, die der Epiker auf die
römische Welt ausübte. 3) Auch in den Schulen scheint das Gedicht Eingang gefunden zu haben; wir müssen dies aus den Kommentaren folgern,
welche sich an dasselbe angeschlossen 'haben. Bereits Hieronymus zählt
Lucan unter den kommentierten Dichtern auf; es treten uns auch Namen
von Commentatoren entgegen, wie Polemon, Porphyrio, Cornutus, Vacca.
Bei den Grammatikern fand der Dichter bis zum 4. Jahrhundert so gut
wie keine Beachtung ;4) bei Priscian dagegen wird er häufig citiert. Von
den Scholien sind uns zwei Massen überliefert, die Commenta (Bernensia), welche vollständig allein in einer Berner Handschrift (nr. 370)
stehen, dann die Adnotationes, für welche mehrere Quellen fliessen. Der
Handschriften des Gedichts sind sehr viele,5) ein Beweis, wie eifrig dasselbe auch im Mittelalter gelesen wurde; und in der That lassen sich
seine Spuren bei sehr vielen mittelalterlichen Schriftstellern aufzeigen.
Bei dem grössten Dichter des Mittelalters, bei Dante, strahlt Lucan im
hellsten Lichte; er lässt ihn auf Homer, Horaz und Ovid folgen;6) auch
nachgeahmt hat der italienische Dichter den römischen 7) und seine Figuren verwertet. Auch in der Neuzeit fand der Dichter Verehrer. Im
17. Jahrhundert war besonders in England für Lucan das Interesse sehr
gross; der Historiker des Langen Parlaments Thomas May schrieb ausser
einer englischen poetischen Übertragung eine lateinische Fortsetzung der
Pharsalia bis zum Tode Caesars in Hexametern. 8) Goethe hat die Hexe
der klassischen Walpurgisnacht aus Lucan (6, 507) entnommen. Der Historiker Macaulay las sehr gern den Lucan; er bewunderte das 7. Buch,
. die Aufzählung der Heldenthaten des Pompeius (8, 806) und die Schilderung, die Cato von dessen Charakter entwirft (9, 190), waren ihm Glanzstellen römischer Beredsamkeit. 9) Der Dichter Shelley stand in einem
engeren Verhältnis zu Lucan, und manche Stelle in seinen Werken klingt
1) Westerburg, Lucan, Florusund
Pseudovictor (Rhein. Mus. 37 (1882) p. 35). In
anderer Weise erklärt die Uebereinstimmung
des Lucan und Florus O. Rossbach, De Sen.
philos. librorum recensione et emendatione
(Breslauer philol. Abh. 2.Bd. 3.H. (1888)p.169);
Ausg. des Florus p. LVI. Sogar für Appian wird
die Benutzung Lucans behauptet von P errin,
Lucan as a historical source for Appian
(Americ. journ. of philol. 9 (1884) p. 325); vgl.
Luc.7, 326-333 mit App. b. civ. 2, 74.
2) Hosius, Inschriftl. zu Seneca und
Lucan (Rhein. Mus. 47 (1892) p. 463).
3) Die zwei ersten Verse des 7. B. finden
sich auf einer Inschrift vor; vgl. Anthol. lat.
vol. 2 Carmina epigraphica ed. B u e c hel e I' ,
Leipz. 1897, nr. 1786; über die sonstigen
Nachwirkungen Lucans in Inschriften vgl.
den Index dazu p. 914.
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4) Halfpap, Quaest. Serv., Greifsw.
1882, p. 2: "monuit Kiesslingius videri Lucanum et Juvenalem a quarto demum saeculo
haberi a grammaticis in numero auctorum
idoneorum, quam observationem verissimam
non possum quin paucis enarrem". Vgl.
Keil, Gramm. lat. 7 p. 604.
5) Auch Florilegien gab es; z. B. in dem
cod. Monacensis 6292 (Frisingensis 92) s.
X/XI' vgl. S t e p h a n, Das prosod. Floril.
der S. Gallener Hschr. ur. 870 (Rhein. Mus.
40(1885) p.270); Hosius, Symbola ad poet.
lat. (Rhein. Mus. 46 (1891) p. 294).
6) Inferno 4, 88-90.
7) Inferno 24, 82 f. = Luc. 9, 700.
8) Heitland p. 31.
9) Leben und Briefe Lord Macaulay's
hsg. von seinem Neffen Trevelyan, aus dem
Engl. von C. Böttger, 1, Jena 1876, p.463.
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an den alten Römer an. 1) Aber auch in weiteren Kreisen lebt Lucan
durch das eine oder andere geflügelte Wort; wer kennt nicht den berühmten Vers: 2)
Göttern gefiel die Sache des Siegs, die verlorne dem Cato.

Auch der berühmte "furor Teutonicus", der bei Petrarca als "tedesco
furor " erscheint, geht auf Lucan (1, 255) als Quelle zurück. 3)
yrte.ile der Alten über Lucan. Servo zu Verg. Aen. 1,382 (1 p. 129 Th.) Lucamts 1deo ~n nume1'O poetarum esse non meruit, quia videtu1' historiam composuisse, non
poe1~a. ComI~. Ber:r~. zu
1 (p. 9 U se~er) Lucanus dicitur a plerisque non esse in nume1'O
poetewum, qu~a ommno h~storwm. sequ~tur, quod poeticae arti non convenit; vgl. Isidor orig.
8,7,10; Jorda.nes Get. 5; Martlal. 14, 194 (s. O. p. 91); Quintil. 10 1 90 LucamtS ardens
et c~ncitat~ts .et sententiis c~a1'~ss~mus (Wölfflin: clarissimis), sed: ~t dicam quod sentio,
magzs o1'atM'~btts q1,tr:m poet1,s 1,m1,tandus. Fronto (p. 157 N.) unum . . . . prooemium comm~m.0l' abo, 'p~etae .entsdem temp01'is ei~tsdemque nominis (Seneca),. fuit aeque Annaeus. Is
in~tw cCt1'm~ms SU1, septem p,'imis versibus nihil aliud quam bellet plus quam civilia interjJ1'etatus est.
.
D.er ~ngr~f.f Petron~ a.uf Lucan. Cap. 118 ecce belli civilis ingens opus quisqu~s att~ge1·~t, ms~ plenus hte1"tS, sub one1'e labetu1'.
Non enim 1'es gestae versibus
cO~p'1'eh~ndendae sunt, quod l~nge melius historici faciunt, sed per ambages deor~tmque
m~mst~,"~ a ~t (ab1,tl.o~um .sententuwum tM"mentum praecipitandus est liber spiritus, ~tt potius
f1,t1'ent~s a1~!m1, vatwtnatw appa~'ec:~ quam religiosae orationis sub testibus fides.
M ö s s 1er
(De Petronll poemate de bello CIVlb, Bresl. 1842, u~ld Quaest. Petr~n. specimina, Hirschberg
1857, 18~?, 187~) hat zuerst d~rgelegt, . das.s das e~ngestreu~e GedIcht de beUo civili gegen
Lucan genchtet 1st. Es fragt s~ch, ob dIe Emlage eme ParodIe bzw. Travestie, vgl. Wes t erburg, Petron un~ Lucan (Rhem. Mus. 38 (1883) p. 92), oder ein Musterbeispiel für die vorgetragene Lehre .1St, .vgl. Kle.bs, Zur Composition von Petronius Satirae (Philol. 47 (1889)
p. 630). ~~n WIrd SICh für dIe letzte Alternative entscheiden müssen, da ja in der Einl~ge geg~nuber Lucan, .~er a~len m~thologischen Apparat verschmäht, das Eingreifen göttlicher Machte durchgefuhrt 1st. WIr mögen das Urteil des o'eistreichen Petron auffälliO'
finden (anders Ziehen, Luc~n als ~istoriker, p. 53); denn das~ Lucan den mythologische~
~pparat aufgegeben, darob 1st er mcht zu tadeln; sein Fehler la o' vielmehr darin dass er
eme~ Stoff ge~ählt, de:: ein~r. poetischen Gestaltung kaum fähig w~r. Ziehen (p. 53) denkt
an. emen Angn~ au~ dIe KrItIker Lucans; vgl. auch Fritzsche , Quaest. Luc. p. 8 Anm. 1.
NlIt Unr~cht wI~l Kllld.t, ~etron und Lucan (Philol. 51 (1892) p. 355) den Gegensatz zwisch~n belden DIC?ter~ m emer. verschiedenen politischen Tendenz erblicken; p. 358: "Das
Ge~1icht Petrons 1st dIe Apologie Caesars, geschrieben von einem Mann aus der cohors
amIC?rUm Neros, des Nachkommen Caesars." Vgl. über die Frage noch Friedländer,
Burslans Ja?resber ..47. Bd. ~: A,?t. (1886).p. 1?6; .Ribbeck! Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 124
u?d 163 (keme P~rslflag e ) ; f?-r eme ParodI~, dIe SIch aber nIcht gegen Lucan wende, spricht
SICh H. de la VIlle deo Mumont, Lucam et Petrone (Revue universitaire 2 (1893) NI'. 2
~d ~) aus; Jeep, Bursla?~ Ja~.resber. 63. Bd. 2. Abt. (1890) p. 182 (Verhöhnung Lucans);
::Soufl au , De deoru~ mmlsterus, p. 79 (Petronius non castigator sed aemulus Lucani);
Trampe, De .LucanI arte metro p. 77 (der Tadel trifft auch die metrische Composition
L~cans); C o~lIgnon, Etude sur Petrone p. 225: "un essai, de jeunesse peut-~tre, une
pIece ent:epnse apres la lecture. de Lucain, avec l'intention de faire a la mythologie plus
de pla?e.
Cartault, Revue cnt. 1 (1893) p. 85: "Petrone a voulu faire prononcer par un
maUVaIS poete de mauvais vers."
'
. :pie Uebe~·li.eferung. Der Handschriften Lucans sind sehr viele (etwa 150); über
solche m alte~ Blbliothekska~alogen vgl. Manitius, Rhein. Mus. 47 (1892) Ergänzungsh.
p. 54. Von dIesen Handschnften tragen der Colbertinus 160 = Parisinus 7502 (P) S. X
(vg~. Francken, ~usg. 1. Bd. Praef. p. XXXIV), Montepessulanus H 113 (M) S. X (vgl.
~eJ a y, Revue de.philol. 18 (1894) p. 58), Leidensis-Vossianus F . 63 S. X (U), Cassellanus Poet.
.. 5 S. XII (vgl. Fran?ken, A~s~. 2. Bd. Praef. p. VII), Erlangensis 856 S. XV (A. Genthe,
D("lSS. p .. 11 Anm. 1) dI~ SubscrlptlO: Petulus Constantinopolitanus emendavi manu mea solus
uber dIe folgenden nIcht hierhergehörigen Worte vgl. L e ja y 1. C. p. 56). Jedoch findet

!'

1) Ackermann, Lucans Pharsalia in
d.en ~ichtungen Shelley's; mit einer U eberSIcht Ihres Einflusses auf die englische Litteratur, Zweibrücken 1896.
2) 1, 128 victrix causa deis placuit sed
victa Catoni. Richtig bemerkt der Di~hter

H. Kurz (H. Fischer, Philol. 58 (1899)
p. 477), dass der schöne Vers an einer Stelle
gebraucht ist, wo er mehr als Witz wirkt.
3) Vgl. Büchmann, Geflügelte Worte,
Berl,12 1880, p. 243.
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sich diese Subscriptio in den Handschriften nicht zu allen Bü?hern. (Bezüglich des P vgI. .aber
Lejay, Revue p. 56.) Diesen Patthts 'Y0llte l!sener (Rhem. Mus. 23 (1868) p ..497) wIeder
erkennen in dem Subscriptor des ParIser Miscellancodex 7530; dort findet sIch folgende
Subscriptio: Ser",ii g1"ammatid scripsit deo propitius papulus cons theyde1"ichi indic II mensis
feb1"Ucwii XXV dies saturni horr:.III dei De Pedibus (Leja:y p. 53); Usene.r (p. 5~3) .sc~lägt
vor zu lesen: scripsit deo prop'/,tw Paulus Const(ctntmopohtanus) Theydench1, I 1,nd1,c(twne)
II mensis februarii XXV die Sattwni hora, I11 diei; die S~bscriptio .erfolgte .n ach sen e r im
J . 674. Dass diese Identifizierung genauerer Prüfung mcht standhält, ZeIgt L e Ja y p. 53.
Für die Sichtung der Handschriften ist von Wichtigkeit, dass ursprünglich Verse in manchen Codices, jedoch nicht gleichmässig, . fehlten; vo.n die~en Ve.rsen ~i~d manche augenscheinlich echt manche unecht. Dass dIe Handschnften m zweI FamIlIen zerfallen, darf
jetzt wohl als ~llgemeine Annahme betrachtet ~~rd~n, wenn auch über die ~riterien Diss~ns
herrscht. Auch über die Wertschätzung der FamIlIen 1St Schwanken zu konstatIeren. N. Helnsi u s hatte dem einen ziemlich glatten Text darbietenden und di.e kontro~~rsen V er~e ~nt
haltenden Vossianus 1 Q. 51 s, X (V), dem Hauptvertreter der zw~Iten F!1~llhe, den ~~mzlpat
eingl;lräumt; Steinhart legte dagegen den Schwerpunkt auf dIe paulIrnsche FamIlte, und
zwar auf M (U). Als beachtenswerte Handschriften sind noch zu verzeichnen: Ashburnh~
mensis (A), jetzt in der Nationalbibliothek zu Paris, nouv. acqu. lat. 1626 s. IX, Bernensls
45 s. X (B), Erlangensis 304 s. X (E); diese drei Handschriften zeigen die engste Verwandtschaft miteinander; es kommen noch hinzu der mit dem Bernensis eng zusammenhängende
Pari sinus bibI. nato lat. 10314 S. IX (Z), ferner die Handschrift, zu der die Berner Scholien, das
sog. Commentum Bernense, 370 S. lXIX (C) geschrieben waren, und der Bruxellensis (olim Gemblacensis) 5330 S. X (G). Zu den vollst. Handschriften gesellen sich noch drei Palimpsestfragmente: das fragm. Palatino-Vaticanum 24 S . IV, das fragm. Vindobonense 35 (olim 16) und
Neapolitanum 4, IV. 8 (beide N); die beiden letzten Fragmente entstammen einer und derselben
Handschrift welche sich ehemals in Bobbio befand und vielleicht dem 4. Jahrh. angehörte;
wir erhalte~ in diesem codex Bobiensis einen Text, der zwischen M und V hin und herschwankt; vgl. Hosius, Ausg. praef. p, XVIII. Hosius' Standpunkt ergibt sich aus folgenden Sätzen (1. c. p. XXIV): ncum pondere et auctoritate MV B U C (P = fragm. Pa1.Vat.; N) ceteros longe superent, in his, quibus propter subscriptionem G subiungen~us erat,
me continui adiecto quodcumque ex ceteris libris memoratu dignum erat." FleckeIs. Jahrb.
147 (1893) p. 337: "B und C, weniger U geben für M den Prüfstein ab, um die ursprüngliche Lesart der Paulusrecension in den meisten Versen mit ziemlicher Sicherheit feststellen
zu können, Diese Handschriften, besonders in ihrer Gesamtheit, überragen den Vossianus I
weit." p. 352: nDer Wert von V ist so allerdings tief gesunken; entbehrt werden kann
diesel' Codex freilich ebensowenig wie einer der andern. Wenn irgendwo, so muss im
Lucan bei der Wahl der Lesarten ein eklektisches Verfahren angewandt werden." Einen
ganz anderen Standpunkt nimmt L ej ay (p. XCV) ein; er betrachtet als die reinsten ~e 
präsentanten der beiden Familien den Ashburnhamensis (A) und den Colbertinus (P); weIter
sagt er (p, XCVII): nL'etude des mss. A et P semble prouver que M U ont un texte melange." Weiter behauptet er. (p. XCI/lI), dass der Bernensis (B) aus dem Parisinus (Z)
stammt. Francken (Aus·g. 1. Bd. Praef. p. XXXVI) unterscheidet ebenfalls zwei Familien
p, und cp; über die einzelnen Handschriften bemerkt er Folgendes (2. Bd. Pr~ef.. p. VI!):
"Principatum tenet Montepessulanus correctus (M)." p. VI~I: nAshburnhamensls (m~egnor
quam prima manus Montepessulani) Bernensis et Erlangensls (A B E) paulum a M dlstant.
Non sunt tamen ex eodem statim fonte ducti; nam prototyp on horum habebat iam adscriptos versus illos controversos, qui praecipuum discrimen classium p, et cp constituunt,
unde in contextum codicum A B E saepe recepti sunt, ubi M eos in margine habet ab alia
manu." Als Repräsentanten der zweiten Familie erachtet er den Vossianus V (1 p. XXXVI:
"Ut M ad p" ita V ad cp") . Bezüglich des Vossianus (U) statuiert er (2 p. VIII; vgI. auch
Ber1. philol. Wochensehr. 1893 Sp. 302): "Voss. sec. paulo pluribus locis in altera Pharsaliae
parte quam in priore solus veram lectionem servavit, quae cum nec in fl nec in cp a~s~t,
apparet aliam eius originem esse, etsi vel sic ex utraque fl et cp interpolata est et veshgla
potius tertiae familiae quam integram refert. " Eine Revision der Handschriftenfrage ist
in einer demnächst erscheinenden Münchener Dissertation Friedr. Becks auf Grund vermehrten Materials vorgenommen worden; seinen brieflichen Mitteilungen entnehme ich Folgendes: Auch er unterscheidet zwei Familien p, und cp. Zu fl gehören Mund Z, und zwar ist Z
die älteste Lucanhandschrift. Der reinste Vertreter der stark interpolierten Klasse cp ist V.
Eine Mittelstellung zwischen den beiden Familien nimmt der Colbertinus (P) ein; der Text
'seiner Quelle (n) ruht auf der zweiten Familie, hat aber eine starke willkürliche Einwirkung durch Paulus erfahren. n wirkte aber sowohl auf M Z als auf eine Gruppe der zweiten
Familie ein. Die Thätigkeit des Paulus fällt nach Be c k zwischen 375-550; die Palimpseste
sind schon durch die recensio Paulina beeinflusst. Paulus scheint auch der Urheber der
Argumente, wie der in C erhaltenen Scholien zu sein, was schon L e ja y andeutete.
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Litteratur: a) Die k.ritische Grundlage des Lucan im allgemeinen. Stein"
hart , De emenda.tlOne Lucam, Bonn 1854; Hosius in der Praef. zu seiner Ausg., p. V ;
Zu den Ha~dschnften des Lucan (Fleckeis. Jahrb. 147 (1893) p.337); Francken in den
Praef. zu semer Aus~., 1. Bd. p. X, 2. Bd. p. VII. ß) Ueber die versus controversi
~jndler, De ~.ucam Pharsaliae versibus, qui desunt in codicibus Montepessulano et Vos~
SIano altero, Munster 18~2; Francken, De Lucani versibus propter Vossianum 2 B et
Montep~ssulanum s~spectIs (Mn~m?s. 18 (1~90) p.5),. ~el' zu dem Resultat gelangt (p. 21):
"accesslOnes, quae m p:aestant~sslmo V. alusque COdlClbus sunt , apparet partim ex bono
fonte" esse natas, ut eqUldem opmor ex IpSO poetae exemplari, primum non satis diligenter
Z~sammenstelll:lng der fehlenden Verse von demselben Ausg. 1. Bd. praef. p, XXX.
lecto.
Au~h Stemhart hat diese I!~~age De ~mend. Luc. und De Luc. cod. Montepess. berührt. Im
weIteren Umfang hand.elte uber zwelfelhaf~e Verse C..F . Web e I' in seiner Ausg. 2. Bd.
p. 373 f. y) Uebe~ emzelne. Handschriften. Stemhart, De Lucani codice Montepe~sulano (Symb. phIlo1. Bonn. lD hon. Fr. ~itschelii, Leipz. 1864- 67, p. 287); Francken,
JYIIscella (Mnemos. 17 (~889) p .. 56) über eIDen cod. Daventriensis; Selecta de Monpepessulano et Ashburnhame~sl Lucan~ (ebenda .19 (1.891) p. 16); Ad. Luc. libros ms. (Class. Rev.
1898 p. ,321); C:. E. C. S chn eIder, Vanae tnum ex VIII Vratislav. Lucani cod. lectiones
cum umus ex. llsdem sc~oliorum delectu ed., Breslau 1823; Dederich, Lucani codicis
nondulll collatI fragm. (ZeItschr. für .Altertumswissensch. 1841 p. 158); J. B ekker, Varianten
zum 3. Buch d~s Lucanus aus emem Berl. Codex (Monatsbel'. der preuss. Akad. 1853
p. ~66); J. Kle~n, Zu Lucanus (Rhein. Mus. 24 (1869) p. 121); Arn. Genthe, De Luc.
CO~I?e Erl~ngensl (304 S. X), Jena 1894; Stampini, Il codice Torinese di Luc. deI sec. XII
(~lvista dl filo1. 26 .(1898) p. 294).; Stam pi ni entdeckte den Codex wieder, den D'Orville
fur!) Oudendorp ve!g~lCh~n. hatte.; SIehe Francken, Taurinensis (T) Luc. (Mnemos. 26 (1898)
p...,A1); Sabbadml .(R~vIsta dl fi~oI. ~7 (1899) p. 401) macht Mitteilungen über drei Folioblatter S. X~I der. blbhotheca Tnvulzlana, die die VS. 4, 115- 210; 307- 498 enthalten.
0) U~ber dIe Pahmpse.stblätter. Detlefsen, Der Wiener Lucanpalimpsest mit Berückslc~tIgung des neap~litamschen und römischen. (Philol. 13 (1858) p. 313); Der röm. LucanpahI?psest (ebenda 1<:> (1~60) p. 5.26); De! n.eapo~ltan. Lucanpalimpsest (ebenda 26 (1867) p. 173);
SteInhart, De Luc~m sc~edls rescrlptls Vmdobonensibus, Salzwedel 1860; Francken ,
Parerga II De Lucam rescnpto Romano (Mnemos.22 (1894) p.46); Kalinka, Wien. Stud.
16 (1894) p. 85, über den cod. Paris. 1043.
.

Die. C?mmentare. zu Lucan.

Hieronym. apo1. contra Ruf. 1, 16 num diversae

2n t.e1:p1'~tat1,OntS .e~ cont1"anQ1'u:m inte~' se sens~tum tenebitur 1"eUS, qui in uno opere, q~tod

ed2SSer1,t, .expos'/,t1,Ones posuer2t plunmorum? Puto quod puer legeris Aspri in Virgilium
et S,allust1,um .. comment~1"ios, Vulcatii in orationes Cice1'onis, Victorini in dialogos eius
et. tn Te1"entn .c0m,0ed1,as, p1"a.eceptoris mei Donati aeque in Virgilium, et ali01"Um in
alws Plautum mdeltcet, LUC1"et'lUm, Flaccum, Persium atque Lucanum. Arg~te interp1'etes
eo~"!(,m,. qua1'e non unam explanationem secuti sint et in eadem re quid vel sibi vel
etlns, ~'1,deatur, enW!lfrent. _Ly? de ,magistr. 3, 46 wf 0 IIoAS,uwv sv nSfln~[I H17Y?](JcwJI ~ijr;
~ a~c: Aovxavov ~ov PWfWIOV cflCPVI,LWJI (Jvyy(!acpijr; anccp?]va~o. Unter dem Titel Commenta
1st m dem Berner Codex 370 (C) ein Commentar zu Lucan ohne den Text des Dichters
e~halten, den Usener (M.. Annaei Lucani Commenta Bernensia, Leipz. 1869) unter Herbei~lehung . anderer Han~schl'lften (z. B. des Voss. I) herausgegeben hat. Da die Erklärungen
ofters mcht zu den beIgegebenen Lemmata passen, ist anzunehmen entweder, dass die Lemmata erst später aus einer anderen Handsch~ift hinzugefügt wurden (Francken, Ausg. 1. Bd.
pr~ef. p. XIV), oder. dass der Codex, dem dIe Erklärungen beigeschrieben waren, Korrekturen
erfahren hatte (HOSIUS, Ausg. praef. p. XIII) . Die Commenta enthalten in ihrem Kern Reste
älter~r Gelehrsamkeit, so werde~ Erklärer noch namentlich aufgeführt, Z. B. zu 1, 214 Porphyno und Cornutus; letzterer wrrd noch erwähnt zu 3; 375 und 3, 381. Auch Vacca kann
unter den unbestimmt aufgeführten Erklärern mit Hilfe anderer Scholien nachgewiesen werden; v~l. H. Genthe, Ueber die in den Commenta Bernensia angegebenen Varianten des
~harsalIatextes (Hermes 6 (1872) p. 221). Ueber das Verhältnis der Commenta zu Livius
s~~he. 2. T. 1. Hälfte p. 258. In ihrem jetzigen Zustand bieten die Commenta das Bild einer
d,urftIgen S~hulerklärung dar; vg1. die Charakteristik bei G enthe 1. c. p. 229. Ein Teil der
Commenta 1St auch erha~ten inl Bernensis 45 S. X, den zuletzt H. Hagen (Fleckeis. Jahrb.
131 (1885) p. 277) verglIchen hat. Uebrigens erscheint auch in einem KataloO' S. XI der
T~g~rnseer Bibliothek Nr.6 ein commentum in Lucanum, vgl. Manitius, Philot aus alten
BIbliothekskatalogen (Rhein. Mus. 47 (1892) Ergänzungsheft p. 56); in Corbie wird in einem
Katalog S. XII aufgeführt: 330 Vaca in Lucanum. Einen fortlaufenden Commentar mit
Lemmata enthält auch der Florentiner codex Ashburnham. Catal. p. 20 n. 264; vgl. Fra n c k e n ,
Ausg. 1. Bd. praef. p. XV. Eine andere Scholienrnasse ist unter dem Titel Adnotationes in
dem Be!nensis 370, jedoch nur zur Hälfte, . dagegen vollständig im Wallersteinensis erhalten'
auch die Scholien der beiden Vossiani s. X und des Bruxellensis (olim Gemblacensis) S. X
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kommen in Betracht. In dem Bibliothekskatalog von Corbie s. XI1 ist unter Nr. 216 ' ein Lucani poetae annotationum codex verzeichnet; vgl. Man i ti u s 1. c. J'l. 5.5. Es sind weitere
Publikationen der Scholien zu Lucan nötig, um ein klares und vollständiges Bild zu erhalten'
die Sammlung im 3. Bd. der Ausg. von C. F. Web er entspricht nicht mehr den Anforde~
rungen der Jetztzeit. Einen Ansatz machte H. Gen th e, Scholia vetera in Lucanum e codice
Montepessulano ed., emend., comment. instr., Berl. 1868.
. Ausg. Martyni-Laguna, Epistola ad C. G. Heynium sub tempus feriarum etc.
scripta. Exponitur de libris Lucani editis qui saec. XV typographorum formulis descripti sunt,
Leipz.2 1795, in der von Weber vollendeten Kortte'schen Ausg. II p. 529. Von den ältesten
Ausg. nennen wir die von Seb. Gryphius 1542, Bersmann 1589; von den drei' Ausg, des
H. Grotius aus den J. 1614, 1625,1639 ist die zweite die beste. Es folgen die von Cortius
(Kortte), Leipz. 1726; Oudendorp, Leyden 1728; P. Burmann, Leyden 1740, dem die
Conjecturen des Nie. Heinsius zu Gebote standen; C. F. Weber, 3 Bde., der dritte enthält die Scholiasten mit einer Abbandlung über dieselben, Leipz. 1821-31; derselbe, edit.
morte ' Cortii interruptam absolv. 2 Bde., Leipz. 1828, 29. Die Conjecturen Bentley's zu
B. 1-3 sind enthalten in der Ausg. Luc. cum notis Grotii et Bentlei ed. R. Cumberland,
Strawberry-Hill 1760 und bei C. F. Weber. Neueste Ausg. von Haskins, with an introduction by Heitland, London 1887 (die Texteskritik vernachlässigt; denn sie fusst auf der
Ausg. von Weise 1835; vgl. dazu Damste, Mnemos. 18 (1890) p. 342; 19 (1891) p. 378;
Hardie, Class. Review 4 (1890) p.13); von Hosius, Leipz. 1892 (bespr. von C. M. Francken,
Berl. philol. Wochenscbr. 1893 Sp.300); cum comment. crit. · ed. C. M. Francken, voLl,
Leyden 1896, vol. 2 ebenda 1897 (bespr. von Hosius, Berl. philol. Wochenschr.1896 Sp.1134;
1898 Sp.424; Heitland, Class. Review 1897 p.25 und 257; dagegen Francken, ebenda
p. 180); lib. l avec apparat crit., commentaire et introd. par L e ja y, Paris 1894; lib. VII, introd.
notes. append. by Postgate, Cambridge 1896. Einzelne Stücke wurden ediert von Usener,
Pugnae Pharsalicae narratio (VII, v. 385-711) ex H. Grotii rec. edita cum commentario
crit., Greifswald 1863; Diels, Seneca und Lucan, p. 33 (10, 194-331). Eine gute Geschichte der Ausg. gibt Francken in der Praef. seiner Ausg. p. I f.
U ebers. von Bothe, Stuttg. 1856 (Metzler); Krais, Stuttg. 1863 (Hoffmann); das
1. B. lat. und deutsch von Jos. MerkeI, Aschaffenburg 1849.
Litteratur über das Fortleben des Dichters. a) Im Altertum. Nachahmungen des Lucan bei späteren Autoren weisen auf u. a. Manitius, Zu spätlatein.
Dichtern, Zeitsehr. für österr. Gymn. 37 (1886) p. 98 (Corippus); über einzelne nachgeahmte
Stellen bei anderen Autoren vgl. noch p. 241 und 409 passim; 39 (1888) p. 584; Sitzung sb er.
der Wien. Akad. 112 (1886) p. 626; Rhein Mus. 44 (1889) p. 545; Zingerle, Zu späteren
lat. Dichtern, 2. H., Innsbruck 1879, p. 12; Fick, Krit. und sprachl. Unters. zu Luc., Straubing 1890; K. Schenkl, Studien zu den Argonaut. des Val. Flaccus, Wien 1871, p. 102 Anm.
= Sitzungsbel'. der Wien. Akad. 68 (1871) p. 371; J. Peters, De C. Valerii Flacci vita et carmine, Königsberg 1890; vgl. Hosius, Ansg. praef. p. XXVIII; Grueneberg, De Val. Flacco
imitatore, Berl. 1893, p. 91; Wezel, De C. Silii Ital. cum fontibus turn exemplis, Leipz.
1873, p. 89; Lühr, De Statio in silvis prlorum poetarum Rom. imitatore, Königsberg 1880;
über Juvenal und Lucan vgl. Heitland p. 129; Sixt, Des Prudentius Abhäng. von
Sen. und Luc. (Philol. 51 (1892) p. 505); über Lucan und Paulinus Petricord. vgl. Weyman, Blätter für das bayr. Gymnasialschulw. 30 (1894) p. 80; K. Rossberg, De Dracontio
et Orestis quae vocatur trag. auctore eorundem poet. Verg., Ov., Luc., Statii, Claudiani imitatoribus, Gött. 1880; Barwinski, Quaest. ad Drac. et Or. trag., Gött. 1887, p. 12 und 81;
Amann, De Corippo prlorum poet. lat. imitatore, Oldenb. 1885, p. 25. ß) Im Mittelalter. Creizenach, Die Aeneis, die 4. Ecl. und die Pharsalia im Mittelalter, Frankfurt
1864; Manitius, Beiträge zur Gesch. röm. Dichter im Mittelalt. (Philol. 51 (1892) p.704);
Hosius in seiner Ausg. praef. p. XXIX; vgl. auch Rhein. Mus. 47 (1892) p. 463; C. Rossberg, Ein mittelalt. Nachahmer (Thiofrid in der vita Willibrordi) des Lucan (Rhein. Mus.
38 (1883) p. 152); Weyman, Hist. Jahrb. 18 (1897) p. 359; Dümmler, Ueber den Mönch
Othlo von St. Emmeram (Sitzungsber. der preuss. Akad. 1895 p. 1076). y) In der Neuzeit.
Herm. Fischer, H. Kurz über Lucans Pharsalia (Philol. 58 (1899) p.477).

10. Der Verfasser der Ilias la tina.
393. Die lateinische Ilias. Seit Livius Andronicus die Odyssee in
lateinische Saturnier übertragen · und diese Übertragung zum Schulbuch
gemacht hatte (§ 23), musste sich auch das Bedürfnis nach einer lateinischen Bearbeitung der Ilias regen. Zumal durch die damals offiziell
gewordene Aeneassage werden sich mehr und mehr die Blicke auf jenes
Epos gelenkt haben. Die zu lösende Aufgabe war keine leichte; e~ ist
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daher kein Wunder, ~ass sie VOll verschiedenen Seiten in Angriff genommen wurde. ZWeI .solcher Versuche sind uns bereits bekannt geworden, de~ des C~. Matms und der des Ninnius Crassus (§ 90). Allein dieselben scheInen keInen besonderen Erfolg gehabt zu haben. Auch in der
Kaiserzeit wurde das Problem zu lösen versucht; Attius Labeo übersetzte nicht bloss die Ilias, sondern auch die Odyssee, aber Wort für Wort
ohne sic~ u~ den Sinn viel. zu kümmern. Er musste daher den Spott
des Persms In der ersten SatIre über sich erO'ehen lassen. Anderer Art
scheint die Arbeit des Polybius, des Freig:lassenen des Claudius, gewesen zu sein. Seneca preist ihn nämlich, dass er Vergil und Homer
einem grösseren 'Publikum erschlossen ' habe. Die CharakterisierunO'
der
5
Arbeit als einer dem Homer und Vergil gleichmässig zugewandten lässt
auf eine prosaische Bearbeitung schliessen. 1 ) Alle diese Versuche hat
die Zeit hinweggerafft. Dagegen hat eine lateinische Ilias sich siegreich
hindurch gerettet. Dieselbe besteht aus 1070 Hexametern' davon fallen
251 Verse auf die zwei ersten Bücher der Ilias, über die Häifte der Verse
(~37) kO~1mt auf die ~nf ersten Bücher. Dem 17. Gesang des Originals
smd dreI, d.em 13. s~eben Verse gewidmet, dem 22. dagegen sechzig.
Schon aus dIesen wemgen Angaben erhellt, .dass die BearbeitunO' den Stoff
des Ori~inals in sehr ungleicher Weise heranzieht. Anfangs schliesst der
Autor SICh enger an dasselbe an, im Laufe der Dichtung aber nimmt er
starke Kürzungen vor. Dadurch entstehen manche Unklarheiten (z. B.
?89; 790). Aber selbst Abweichungen von seiner Vorlage gestattet sich
derselbe mehrfac?2) Endlich nimmt er, besonders in Reden und Schlachtbeschreibungen,3) auch die Gelegenheit zu Erweiterungen wahr. Wir haben
sonach .eine fre~e Bearbeitung der Ilias vor uns, keine Übersetzung.
Dass dIeselbe dIe Schönheiten des Originals fast gar nicht zur Erscheinung bringen kann und nicht selten ein dürres Gerippe werden muss ist
kla~. Aber das Ganze ist doch ein lesbares und deshalb nicht ga~ zu
gerIng zu schätzendes Produkt. Der Wortschatz verrät die eifrige Lektüre
Vergils und Ovids. 4 )
.' 2 At ti u s Lab e o.
Pers. sat 1, 4 ne mihi POl'lfdarr:as et Troiades L(j,beonem 1 praetule? ~~lt. sch?l. zu 1, 4 (p. 248 Jahn) Labeo transtuht Ilwdem et Odyssiam ve1'bum ex verbo
nd~c~tle sat~s, CJ.ttod ve1'ba potius quam sensum secutus sit; EI. Vinetus führt zu dieser Stelle
folgend~s S~ho~on an ex co~. J o. Tillii Brionensis episcopi: Labeo poeta Latimts fuit, ut
Fulgent~us m hb1'O etymologuwum ctit, qui carmen et opus Homericon vertit in Latinum
et placuit 1tOn magis auditoribus quam lect01·ibus. Eius versus est: crudum manduces P'riamum.Prictmique pisinnos(( (11. 4, 35); vgl. Jahn, Ausg. p. 248 And: 5. Pers. sat. 1,50 quid
non ~ntus ha~et? .non hi? e.s t Ilias Atti 1 eb1'ict veratro? schol. zu 1, 50 (p. 259 Jahn) Attius
Letbe? poeta ~ndoctus fu~t ~llorum tempo1'U1n, qui Iliadem Homeri ver si bus foedissime cornposu~t; v:gl. ~uecheler (Rhein. lVIus. 39 (1884) p.289), der mit Recht annimmt, dass der
von PerslUS emmal Labeo, dann Attius Genannte dieselbe Person ist. Den Namen Attius
Labeo finden wir. auch in einer verstümmelten Inschrift von Korinth . . .. Modestin[um
. . . . .1 . . . : Atttum Letbeonem . . . . 1 . . . . X Vi1']stlitibus iudican[ dis . . . .; vgl. J oh.
Schmldt, Mltt. des deutsch. archäol. lnst. in Athen 6 (1882) p.354. - Bährens Fragm.
poet. Rom. p. 363.
'
Polybius. Seneca ad. Polyb. de consol. 8,2 Homer·us et Ve1"gilitts tam bene de humano

1) Auch das Wort resolvisti bei Seneca
scheint dafür zu sprechen.
T
~ ) ~öring, Ueber den Horn. lat. p. 13.
'ergl. dIe Zusammenstellung von Plessis,

Ausg. p. XXXI.
3) D'"onng 1. c. p. 19 (Vs. 474) .
4) Vgl. Ehwald, Philol. Anz. 17 (1887)
p. 53.

Handbuoh der klass. Altertumswissenschaft. VIII, 2,2. 2. Auf!.
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gcne1'e meriti, quam t~t et de omnibus et ~e illis ~eruisti, quos. plttr'ibus ",,:oto~ esse vo7uis~i
quam scripse1'ant; 11, 5 utriuslibet auctor~s cMm~",!a, quae tu ~ta l' e sol v ~ s t ~, ut qua~v~s
structura illOl'um 1'ecesserit, pe1'ma1~eCtt tam~n grat~a etc. Vg~. auch obe~ § 247 p...8~.
Die Vergleichung der Ihas Latllla mIt Homer 1st durchgefuhrt von Dormg,
Ueber den Homerus latinus, Strassb. 1884.

394:, Zeit und Autor der lateinischen Ilias. Das Gedicht wurde
wahrscheinlich schon im Altertum als Schulbuch benutzt;1) auch im späteren Mittelalter wurde es in den Schulen viel gelesen. In der massO'ebenden Überlieferung erscheint das Produkt unter dem Namen "Homerus".
Vom 12. Jahrhundert an wird die lateinische Ilias merkwürdigerweise mit
dem Namen Pindarus in Verbindung gebracht; nun schleicht sich dieser
Name auch in jüngere Handschriften ein. Von den Handschriften kam
der Pindarus in die AusO'aben, von denen ältere noch den Zusatz Thebanus
beifügten. Noch niemand hat befriedigend zu erklären vermo~ht, wi.e ~ind~r
zu der Autorschaft dieser lateinischen Ilias kommen konnte; dIe U nsmnlgkmt
dieser Tradition ist keinem Zweifel unterworfen. Als man in neuerer Zeit
das Werkchen wieder in die Hand nahm, wurde auch die Frage der Abfassungszeit erwogen. Mit Recht hat man als Grundlage für diese Frage
die Stelle 899 f. erkannt; hier sagt der Dichter, dass, wenn Neptun den
Aeneas nicht gerettet hätte, so dass der Flüchtling auf lieblichen. Gefilden
wieder Troia neu begründen und sein hehres Geschlecht unter dIe Sterne
versetzen konnte so würde eine teuere Familie nicht entstanden und uns
erhalten worden' sein. Mit Recht hat man angenommen, dass diese Worte
nur unter der julisehen Dynastie aktuelle Bedeutung hatten und daher
nicht nach N eros Tod geschrieben wurden. Der Frage über den Autor trat
man näher, als zwei Akrosticha, eines am Anfang und eines am Schluss
des Gedichts, entdeckt wurden. Auf Grund derselben glaubte man jetzt
auch den Verfasser der lateinischen Ilias gefunden zu haben. Man wollte
aus dem Anfangsakrostichon einen "Italicus" herauslesen, und da in der
Zeit unseres Gedichts der bekannte Epiker Silius Italicus lebte, identifizierte man den gefundenen Italicus mit diesem ... Allein der L~sung des
Wortes Italicus" in dem Akrostichon stellte die Uberlieferung em starkes
Hinderni's entgegen; auch ergab eine Ver gleichung der Ilias und der Punica
des Silius Italicus merkliche Differenzen, über die auch die Annahme, dass
die lateinische Ilias eine Jugendarbeit des Silius Italicus sei, nicht ganz
hinwegführen konnte. Weiterhin stellte sich auch die Möglichkeit heraus,
das Anfangsakrostichon so zu deuten, dass ein Italicus gar nicht mehr
als Verfasser in Frage kam. Nimmt man noch hinzu, da~s Martial, der
O'ern von dem dichterischen Wirken des Silius Italicus spricht, nichts von
~iner lateinischen Ilias desselben weiss, so wird man von Silius Italicus
als Verfasser des Gedichts absehen und die Autorfrage als ein ungelöstes
und wahrscheinlich nicht zu lösendes Problem betrachten.

Die Bezeichnung des Autors. In den massgebenden Handschriften.v und ~
wird das Gedicht eingeführt mit . Incipit liber Horneri p,oetae (am Schluss V: . fin~~ Home?'~
ZibeT; P: explicit Ziber Home1'i poetae); auch im Etf~rtensis Amplon. 20 s. XII 'YIrd d~e .SC~rl~
ein o'eleitet mit Incipit libel' Home1'i' im Leidensis Voss. L. O. 89 s. XII mIt Inctlnt l~bel
om~1'i. Bei Lactant. zu Statius Theb~is 6, 121 (p. 305 Jahnke) lesen wir Home1'us in fun~1'e
Hectoris dicit (= Il. lat. 1048-50). Man nimmt an, dass zum erst.enmal der Name Ptn1) Bährens, Poet. lat. min. 3 p.3.
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darus bei Benzo, Bischof- von Alba (um 1087) in seinem Prolog zur Schrift ad Heinricum IV
(Monum. Germ. ?ist., .Abt.: Scriptores, tom. 11 p. 599) Vs. 53 Pindarus seu Home1'us auftritt;
allein einen völlig zwmgenden Grund zu dieser Annahme gibt unsere Stelle nicht an die Hand'
vgl. Stiglmayr, Eine alte Regensb. Hschr. des sog. Hom. lat. (Prager Studien aus de~
Gebiete der klass. Altertumswiss. 1894 H. 3 p. 45). Gar keinen Grund haben wir aber, den
Namen Pindarus in den Carmina Cenomanensia 5, 61 (um 840): non etenim Flaccus 1'utilat
nec Pindarus ardet (Poet. lat. med. aevi, tom. 2, Berl. 1884, p. 627) auf den Autor der
!lias latina zu bezieh~n; vgl. Manitius, Philol. 50 (1891) p. 369; Stiglmayr p. 47. Vom
12. Jahrh. an lässt SICh dagegen Pinda1'US als Autor der Ilias latina quellenmässig nachweisen; vgl. Stiglmayr p.48. Auch in jungen Handschriften findet sich der sonderbare
Pindants; vgl. Bährens, Poet. lat. min. 3 p.4; Plessis, Ausg. p. XLVIII. In älteren
Ausgaben wird noch Thebanus hinzugefügt. Zur Erklärung dieses Pindarus liegen einige
Versuche vor; L. Müller (Rhein. Mus. 24 (1869) p. 492) erklärt den Namen aus einem
Missverständnis von Stellen wie Horat. carm. 4, 9, 5 f.; Sabbadini (Il titolo delI' !lias
latina, Rivista di filol. 26 (1898) p. 125) vermutet, dass Pindarus aus dem Vers anfang
l1'am pande herausgeklügelt worden sei; vgl. dagegen Rasi p. 410.
Die Zeit der Ilias latina. Mit Recht hat Lachmann (Kleinere Schriften zur
klass. Philol., Berl. 1876, p. 161) in den Vs. 899 f. quem (Aeneam) nisi se1'vasset magnantm 1'CCt01' aquarum, I ut pl'Ofugus laetis Troiam repararet in a1'vis I augustumque genus
clads submitte1'et astris, I non cm'ae gentis nobis mansisset origo ein wichtiges Kriterium
für die Zeitbestimmung des Gedichts erkannt, nur ist seine Schlussfolgerung zu enge:
~ die Verse waren nicht mehr wahr und schicklich, nachdem Tiberius gestorben und nicht
vergöttert war." V gl. denselben, Comment. zu Lucret. 3, 11. Wir werden uns mit der
Schlussfolgerung begnügen, dass das Gedicht nur unter der julisehen Dynastie, also nicht
nach dem Tode Neros (68 n. Chr.), entstanden ist; auch Vs. 236 et sacer Aeneas, Vene1'is
certissima proles und 483 emicat interea Veneris pulcherrima proles zielen auf die herrschende Dynastie. Vgl. L. Müller, Ueber den Auszug der !lias und Recension des Pindarus l'h~banus, Berl. 1857, p. 15; Philol. 15 (1860) p.479 und 502. Trampe (De Lucani
arte metnca, Berl. 1884, p. 78) hält den Verfasser für einen unmittelbaren Vorgänger Lucans.
Als Zeitgenossen des Phaedrus möchte ihn Plessis (Ausg. p. XIV) ansehen.
Die beiden Akrosticha und der Verfasser des Gedichts. Im J. 1877 veröffentlichte Seyffert in der neuen Bearbeitung von Munk's Gesch. der röm. Litt. (2 p. 242)
die Entdeckung, dass die !lias latina mit einem Akrostichon beginnt; bereits vor ihm war
auch Prof. J. Caesar in Marburg auf dieses Akrostichon aufmerksam geworden; vgl.
Altenburg p. 1. Allein die Beobachtung scheint noch weiter zurückzugehen; H. Schenkl
(Wien. Stud. 12 (1890) p. 317) macht auf den Vindobonensis 3509 s. XV/XVI aufmerksam,
wo in der Ueberschrift als Verfasser ein Bebius Italictts angegeben ist; Italicus wird auf
das Akrostichon zurückgehen, Bebius ist entweder fingiert oder nach Jeep, Bursians Jahresber.
84. Bd. 2. Abt. (1895) p. 134) aus SiZius entstellt. Die ganze Akrostichenfrage kam in Fluss
durch Buecheler, der im J. 1880, ohne von seinen Vorgängern Kenntnis zu haben, ebenfalls das Akrostichon am Anfang des Gedichts entdeckte (Rhein. Mus. 35 (1880) p. 391); aber
er machte zugleich eine zweite Beobachtung, welche der Frage eine neue Bahn anwies;
er hatte gefunden, dass das Gedicht auch mit einem Akrostichon schliesse. Die letzten
acht Verse tragen nämlich die Anfangsbuchstaben scqipsit; durch eine Umstellung erhält
man hieraus scdpsit; diese Umstellung ist aber um so wahrscheinlicher, weil die acht
Schlussverse eine festgeschlossene Gruppe bilden, die allem Anschein nach eigens zu
dem Zwecke gedichtet wurde, um das Akrostichon anzubringen. Mit der Entdeckung
des sCl'ipsit änderte sich auch die Anschauung über das erste Akrostichon. Bisher konnte
man schwanken, ob in der Person des Anfangsakrostichon ein Vokativ oder Nominativ
ste~ke; so hatte auf eine angeredete Person (ItaUce) M. Hertz (Zeitschr. für das Gymnasmlw. 31 (1877) p. 572) das Anfangsakrostichon bezogen; vgl. aber ebenda 39 (1885) p. 424.
Ja man ging sogar noch weiter und gewann aus den vier folgenden Versen, nachdem eine
Umstellung im zweiten (Vs. 9) vorgenommen, den Vokativ SiU; vgl. Teuffel-Schwabe,
Gesch. der röm. Litt., Leipz.4 1882, § 308, 2; Friedländer, Darst. aus der Sittengesch.
Roms 1 6 p. XX. Es lag nahe, das Akrostichon als eine Dedikation an den Dichter Silius
Italicus aufzufassen; jetzt aber, nachdem sC1'ipsit bekannt geworden, fielen diese Hypot~esen ~u Boden, denn man brauchte einen Nominativ zn scripsit.
Bährens gewann
dles~n, mdem er Vs. 7 ex quo pe1'tulerant diSC01"di pecto1'e pugnas fii.r ex quo pertu7erant
s?hneb ttt p1'imum tulerant; diese willkürliche_Aenderung ist um so verwerflicher, weil
SICh aus dem Vergleich mit Homer A 6 s~ ov on Ta 7lf2wra ol(t(5njrYjv sf2iaavu ergibt,
da~s der Uebersetzer das Original genau wiedergegeben. (Willkürlich wird auch von Die I s
(SIbyllinische Blätter, Berl. 1890, p. 35 Anm. 2) ein Schlussakrostichon des ersten Buchs:
Itali.ci h~rgestellt). Diese Schwierigkeit versucht Vollmer (Rhein. Mus. 53 (1898) p. 165 und
Berl. phIlol. Wochensehr. 1899 Sp. 70) also zu lösen: Er gewinnt aus den ersten sechs Versen
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das Mesostichon Pie1"is, wobei es allerdings notwendig ist, Vs. 3 statt heTOttm zu schreiben
e1'oum, was aber mit Verweisung auf Riese, Antho~. lat. 1 Nr. 120, 4. (ospes statt hospes) als'
unbedenklich dargestellt wird. Das AnfangsakrostlChon, das MesostlChon und das Schlussakrostichon wären also aufzulösen ltaUce PieTis scripsit, wo ItaUce) das wegen des Versanfano's Iram nicht o'ut umgangen werden konnte, jetzt von Vollm er gleich LaUne gefasst ~ird' Pi81"is ist natürlich die Muse. Ist diese Kombination richtig, so fällt aller Zu·
sammenha~g der llias latina mit .Silius Ital~cus. oder .einem andern Italicus zusammen. J?ie.sen
ZusammenhanO' scheinen auch mnere Kntenen mcht nahezulegen. Zwar wollte D orlng
(Deber den H~merus latinus, Strassb. 1884, no?h al~sführli~her De .S!lii Ita~. epitomes re
metrica et oO'enere dicendi Strassb. 1886) AehnlIchkelten zWIschen SIlms ItalIcus und dem
Dichter der llias latina gefunden haben, allein es entstanden ihm Gegner in H i 1bel' g ,
Verh. der 39. Philol.Vers. in Zürich 1887, p.234 (in metrischer Hinsicht); Verres, De S~l.
Ital. Punicis et Italici Iliade lat. quaest. gramm. et metr., Mün~ter ~888; Eskyche, DIe
Elisionen in den zwei letzten Füssen des lat. Hexam., von Enmus bIS Walahfndus Strabo
(Rhein. Mus. 45 (1890) p. 254); Altenburg, Observ. in Italici piadis latinae et Si1. !tal.
Punicorum dictionem Marb.1890· Ribbeck, Gesch. der röm. DICht. 3 p. 210. Zwar darf
das Moment nicht ~usser Acht ~elassen werden, dass die Ilias latina, wenn sie Jugendarbeit des Silius Italicus war, Differenzen mit den im reifen Alter geschriebenen Punica
aufweisen müsste; allein d~s Schweigen des den Silius so sehr bewundernden Martialis,
der nur von den nach 68 entstandenen Punica etwas weiss, ist für mich Grund genug,
die Autorschaft des Silius Italicus bei dem fraglichen Werkchen aufzugeben, zumal da
das erste Akrostichon keine genügende Gmndlage mehr darbietet. Gegen die Annahme
Be r g k s (Kl. philol. Schr. 2, Halle 1886, p. 733), Attius (Accius) sei der Verfasser der I~ias
latina, vgl. L. Müller, Fleckeis. Jahrb. 83 (186.1) p. 65~ und ~. Hau:r~, Op~sc .. 2, Lelpz.
1876, p. 163. -- Deber die ganze Frage refenert RasI, SuglI acrostici dell llias Latma
(Rivista di filo1. 26 (1898) p. 399); er kommt zu der Schlussfolg~rung (p. ~09), dass m.an
bei dem Gedicht 'von "Italicus" gänzlich absehen müsse. Neuerdrngs besprIcht auch HIlb er g (Wien. Stud. 21 (1899) p. 264) die ,,?eiden .Akrosticha, von d~nen er ?~r das ~nfangs
akrostichon ItaUce anerkennt und als erne WIdmung an den DIchter Silius Italicus auffasst, das Schlussakrostichon dagegen als einen Zufall. ansieht; allein einen Zufall . anzunehmen verbietet die eigentümliche Stellung des AkrostIchon.
Die Ilias latina im Mittelalter. Manitius, Beitr. zur Gesch. röm. Dichter im
Mittelalter (Philol. 50 (1891) p. 368); D ung e~', Die Sage vom trojanischen Kriege,. Dresden
1869, p.28 und 63; C. Wagener, Neue phIlo1. Rundschau 13 (1893) p. 19~; Stlglma,Yr
1. c. p. ,SO. Wir citieren einige Autoren, bei denen die Ilias latina erwähnt wIrd: Ermennch
von Ellwangen (s. IX) epist. ad Grimaldum p. 10 (ed. D.ümmler.' Halle 1873): ut Ctptt~
Horner'u m in Iliade lVs. 7); über die Benutzung der lhas lat. m den Gesta Berengaru
(zu Anfang des 10. Jahrh.) vgl. Dümmler, Forsch. zur deutschen Gesch. 13, Gött. 1873,
p. 415' Vualtherus Spirensis (s. X) Vs.93 (ed. Harster, München 1878, p. 22) führt den
Autor 'als Schulautor auf; in dem von dem Grammatiker Aimericus 1086 verfassten ordo
auctorum erscheint er als Home1"ulus; vg1. Gottlieb, Deber mittelalt. Bibliotheken, Leipz.
1890, p. 13 Anm. 3. Hugo von Trimberg s. XIII (Registrum mult. auct. Vs. 154 ed.
H u e m e r Sitzungsber. der Wien. Akad. 116 (1888) p. 145) unterscheidet einen grossen und
kleinen g;iechischen Homer und meint, unsere Ilias sei die D ebersetzung des kleinen:

Hinc minori locus est hic Homero datus) I Quem Pindcwus philosophus t erttt1' t1"anstuUsse I
Latinisque docto1'ibus 'in metrum conve1"tisse.
Deberlieferung. Nach den Untersuchungen Vollmers, di~ demnächst in einer

Festschrift für Vahlen erscheinen, sind die massgebenden Handschnften der Codex von
Valenciennes (V) s. X, auf den zuerst Eh wal d (Philol. Anz. 17. (1,887) p. 46) hinwies
und über den Wotke (Wien. Stud. 15 (1893) p. 155) ungenaue MItteIlungen machte~ und
der Codex des Museum Plantin-Moretus (P) zu Antwerpen N 89 (= D 66) s. X, den Vollmer
gefunden hat. Aus der manus prima beider Handschriften lässt sich ein Archetypus
von s. IX rekonstruieren, von dem vermutlich ein Blatt im cod. Bruxell. 4344 s. IX/X
erhalten ist. Die beiden genannten Handschriften bilden zwar die Grundlage der Textesrecension, aber, da dieselben bereits sehr verderbt sind, können die jüngeren Handschriften besonders die Monacenses nicht ganz entbehrt werden. Deber den früheren Stand
der Handschriftenfrage vgl. Bährens vor der Ausgabe in den Poet. lat. min. 3 p. 5, der
8 Handschriften herangezogen und PIe s si s, Ausg . p. XLI.. Als s~ine besten Führe~ erachte~e
Bährens den Erfurtensis Amplon. nr. 20 s. XII (KollatIOn bel Th. ~raf.ft, Eme StudIe
zum lat. Homer des sog. Pindarus Thebanus, Nürnberg 1874) und 1eldenSlS Voss. 1.0. 89
s. XII (Kollation bei 1. Müll er, Zu Hom. lat., Martianus und den Blandinischen Handsch:.
des Horat., Fleckeis. J ahrb. 85 (1862) p. 762). Von den übrigen Handschriften nennen wu'
den Florentinus Laurentianus 68, 24 s. XI (kollationiert von K. Sc h e n k 1, Zeitschr. für
österr. Gymn: 26 (1875) p. 243); zwei Monacenses 19463 s. XII und 19462 s. XI; eine Prager
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(vgl. Kelle, Abh. der böhm. Ges. der Wissenseh. 1871/72, 6. Folge 5. Bd.); einen Vatic.
Reginensis 1708 s. XIV;. vgl. Wotl~e, .Zeitschr. für österr. Gymn. 42 (1891) p.202; derselbe hat auch noch dreI andere VatlCam s. XIV/XV verglichen; vgl. Wien. Stud. 15 (1893)
p. 1~6 Anm. 10.. Für die Geschichte des Textes ist von Interesse eine Regensburger Handschnft s. XI, dIe Vs.497-586 und 648-906 enthält; vgl. Stiglmayr, Eine alte Regensb.
Handsehr. des sog. Hom. lat. (Prager Stud. aus dem Gebiete der klass. Alterlumswissensch.
1894, H. 3).
.
Ausg. E rec. et cu~n notis Th. van.Kooten ed. Weytingh, 1eyden 1809; 1. Müller,
Deber .~en .Auszu~ der Illas und R~censIOn des ~indal'Us. Thebanus,. Berl. 1857, p. 16; dazu
Nachtrage Im Phllol. 15 (1860) p. 48<>; ed. Plessls, Pans 1885 (kemen wesentlichen Fortschritt ,?egründend; vgl. hiezu Eh.wald, Philo1. Anz. 17 (1887) p. 46). Das Gedicht steht
auch bel Wernsdorf, Poet.lat. mm. 4 p. 551; vgl. 5 p. 621; Bährens, Poet.lat. mil!. 3 p. 7.

11. Petronius Arbiter.
395. Der Sittenroman des Petronius (Petronii Satirae). Ansätze
für die Romandichtung waren schon in der republikanischen Litteratur
vorhanden. Sisenna hatte die schlüpfrigen Märchen des Aristides übersetzt (§ 113); aber hier waren doch nur Einzelbilder dem Leser geboten, es waren Novellen.!) Viel näher kam dem Roman die Reisebeschreibung; diese gab die Möglichkeit an die Hand, verschiedene Situationen
bequem miteinander zu vereinigen und ein grösseres Ganzes zu schaffen.
Als solche Reiseerzählungen lernten wir früher kennen die Werke des
Statius Sebosus und des L. Manilius (§ 204) ;2) in denselben war, wie es
scheint, besonderer Nachdruck auf Kuriositäten und Wunderbarkeiten gelegt. Nicht unwichtig ist, dass Varro in seiner "Umfahrt" die Form der
Reisebeschreibung künstlerisch verwertet hat. Auf dem Fundament der
Erzählung von Erlebnissen eines Helden an verschiedenen Orten , also auf
dem Fundament des Reiseromans ruht auch das merkwürdige Buch des
Petronius Arbiter. Der jugendliche Encolpius berichtet uns die Schicksale
die ihm und seinen Genossen an verschiedenen Orten und bei verschiedene~
Gelegenheiten widerfahren sind. Aber alle diese Abenteuer werden vom
Dichter zu einer inneren Einheit zusammengeschlossen, indem sie Folgen
eines Vergehens sind, das sich der Held an einem Heiligtum des Priapus zu
Schulden kommen liess. Wie Odysseus durch Poseidon, so wird Encolpius
durch Priapus hin und her getrieben. 3) Der Träger der Erzählung sagt
selbst: 4 ) Mich verfolgt durch Länder und Meere der schwere Zorn des
Priapus. Allein unser Autor will nicht bloss abenteuerliche Dinge erzählen
er will auch Typen der Gesellschaft zeichnen und in Lebensbildern die tiefeI~
sozialen Gebrechen der Zeit darlegen. Für diese Aufgabe lieferten ihm
vortreffliche Muster die Cyniker mit ihren Satirae Menippeae. In bunter
Mischung von Scherz und Ernst, von Prosa und Poesie liessen diese
1) Als solche fasst sie Roh d e, Verh.
der 30. Philologenvers. p. 55, während sie
Bürger (Hermes 27 (1882) p. 353) für einen
Roman hält; vgl. aber dagegen Roh d e, Rhein.
Mus. 48 (1893) p. 130.
2) Nicht als Vorläufer will Heinze (Hermes ?4 (1899) p. 510 Anm. 1) die ReisebeschreIbungen betrachtet wissen weil sich
nicht beweisen lasse, dass di~ genannten
Bücher "irgend etwas von freier Erfindung
enthalten hätten." Allein der Debergang von

deI wirklichen Reisebeschreibung zur fingierten liegt doch sehr nahe; auch verrät die
Einstreuung wunderbarer Begebenheiten schon
einen romanhaften Zug.
S) Es ist aber verkehrt den Helden zum
Odysseus redivivus zu machen, wie Bürger,
1. c. p. 346 Anm. 4 gethan; vgl. dagegen
Heinze 1. c. p.507.
4) 139 me quoque per terras) pe1' calli
Ne1"eOS aequ01" I Hellespontiaci sequitur fJ1"ctvis im PTiapi.
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reizenden Gebilde, welche Varro in die römische Litteratur einbürgerte,
die zahllosen Thorheiten der Menschen an unseren Augen vorüberziehen.
Solche Gemälde liefert auch Petronius und nannte daher sein Werk "Satirae"; 1) selbst in der Form schloss er sich an die menippischen Schöpfungen an, indem er Prosa und Poesie vermengte, d. h. dem prosaischen
Grundtexte hie und da einen poetischen Schmuck hinzufügte. Von diesem
unvergleichlichen Meisterwerk sind uns leider nur Fragmente aus dem
15. und 16. Buch erhalten. 2 ) Der Roman wurde nämlich ausgezogen, was
bei der nicht straffen Einheit keine Schwierigkeiten darbot. Die Handschriften, welche uns die Exzerpte, 3) und zwar nicht ohne Abweichung
überliefern, sind aus einer Quelle abgeleitet, die wir bis ins 9. Jahrhundert
zurückverlegen müssen. 4 ) Die Hauptscene, das bekannte Gastmahl des
Trimalchio, wurde erst um 1650 in dem dalmatinischen Städtchen Trau
von Marinus Statilius aufgefunden 5 ) und 1664 in Padua zuerst veröffentlicht. 6) Die erhaltenen handschriftlichen Überreste drehen sich um den
bereits genannten Encolpius, die Hauptperson 7) und den Erzähler der Erlebnisse, als Nebenfiguren erscheinen Ascyltus und Giton, und späterhin
der abgeschmackte Dichter Eumolpus. 8) Von Kapitel 116 an ist der Schauplatz der Handlung Croton; den Ort, wo sich die vorausgegangenen Ereignisse abspielen, deuten die Fragmente nur allgemein an, sie nennen
uns eine griechische Stadt (81), welche am Meer liegt (77; 81) nicht fern
von Baiae (53) und Capua (62). Die Bestimmung des Ortes ist strittig
und es will nicht gelingen, für einen Ort durchschlagende Argumente zu
ermitteln. Aus den Fragmenten erhellt weiter, dass allem Anscheine nach
zuvor der Roman auch in Massilia spielte. 9 ) Die Zeit der Handlung wird
der Anfang der Regierungszeit N eros sein.
Der Titel des Romans. In den Handschriften ist der Titel des Werks nicht
konstant; wir finden dasselbe bezeichnet als Petronii ctrbitri sati1'a1'um l. im Parisinus 8049
s. XI oder XII (am Rande steht merkwürdigerweise: Petronii a1'bit1'i affrctnii Satirici l!b.
incip.; siehe 1. T. § 53 p. 103); im Traguriensis: Petronii A1'bit1'i SatY1'i fragmenta etc.; 1m
Bernensis: Pet1'onii A1'bit1'i Sati1·icon. Buecheler gibt den Titel Satirete. Aus dem Titel
Satirae muss geschlossen werden, dass Petronius seinen Roman als ein auf diesem Boden
erwachsenes Produkt betrachtet. Und in der That liefert die satura Menippea ausser der
Form noch die parodischen Elemente, wie dies auch die Apocolocyntosis Senecas zeigt; auch
den Ortswechsel der Handlung dürfte die satura Menippea, wie Varros Periplus darthut,
1) Buecheler, Gr. Ausg. p. VI.

2) In einem alten Codex des Fulgentius
wurde das 20. Kapitel dem 14. Buch zugeschrieben; vgl. Buecheler, GI'. Ausg. p. 208
fragm. VII. Ueber den Umfang des Werks,
von dem Exzerpte aus den Büchern 14-20
vorliegen sollen, vgl. R. Heinze, 1. c. p. 495
Anm. 1; eine entgegengesetzte Ansicht entwickelt Bürger (1. c. p. 346 Anm. 5), der
den Umfang möglichst gross ansetzt. Dass
das Werk ein Torso war, ist eine unbewiesene
Behauptung Krafferts, Neue Beitr. zur
Kritik und Erkl. lat. Aut., Verden 1888, p.17.
3( Buecheler, Gr. Ausg. p. XI: "iam
sub Theodosii aetatem excerptas esse satiras
Petronianas facile credo, exploratissimum
autem mihi est inde a septimo saeculo pleniorem quam nos Petronium in manibus habuisse
neminem."

4) Buecheler, GI'. Ausg. p. XII.
5) "EIlis (Journ. of philol. 12 (1883)
p. 266) teilt eine Stelle aus einem Brief von
Francis Vernon (1675/76) mit, worin der Entdecker des Traguriensis Mr. Stasileo genannt
wird." (Bursians Jahresber. 1886, -2. Abt.
p. 198).
6) Auch in Paris wurde sie in dem~e~hen
JahrvonTilebomenus(Jac.Mentel)publiZlert;
ferner mit den Anm. von J. Scheffel', Upsala
1665 und von Reinesius, Leipz. 1666.
7) Ueber diese Figur vgl. R. Heinze 1. c.
p.506 Anm.1.
.
.
8) Von diesen Nebenpersonen 1st .dle
wichtigste Giton, der Geliebte des Encolpl1~s.
9) V gl. Servo zu Verg. Aen.3, 57; Apollin.
Sid. 23, 155 (p. 341 Mohr) = fragm. I-IV
B u e c hel e r.
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schon gehabt haben. Vg1. ~uc~ Hirzel, Der pialog 2, Leipzig r~895, p.37. Ob auf die
Composition . Petrons der gne~hlsche Roman. Emfluss äusserte, 1st. mIr zweifelhaft; be'aht wird dIese ~rage von Burger , per antl.ke Roman vor PetroDlus (Hermes 27 (1892)
J. 345); diesen Emfluss su?hte a:uch Rlch. Heln.ze, Petro~ und d.er griech. Roman (Hermes
~4 (1899) p. 494) nachzuweIsen, m.dem er zugleIch auf ~le EntWICklung des griechischen
Romans eingeht; das Resultat semer Untersuchungen gIpfelt in dem Satze (p. 519): "Der
Liebesroman der Grie~hen ist :ve~er eine Sch?p~ung der z~eit~n Sophistik, noch ist er auf dem
Boden der ethnographlsch-utoPlstlschen Fabulisbk durch Emfllessen eines erotischen Elements
entstanden. Er wird in annähernd der Gestalt, in der wir ihn erst aus erheblich späterer
Zeit besitzen, schon durch Petron vorausgesetzt, dessen komisch-erotischer Reiseroman den
pathetisch-erotischen parodiert."
Die Composition des Romans. In einem Gebet an Priapus sagt Encolpius (133):
non sanguine tristi
perfusus venio, non tempUs impius hostis
admovi dextrctm, sed inops et rebus egenis
attritus facinus non toto corpore feci.
Er gesteht also hier einen dem Priapus zugefügten Frevel ein, er sucht denselben aber
abzuschwächen, indem er ihn in Gegensatz zu einer Tempelplünderung stellt. Welches
der Frevel war und wo er. geschah, darüber sind nur Vermutungen gestattet. Den ihm
zugefügten Frevel rächt Pnapus, und die Fragmente zeigen die Feindseligkeit des Gottes
gegen den ~elden, Z. B. C. 104. Wir gelangen zu der Annahme, dass dieser Zorn des Priapus
das LeitmotIv. des Romans :val'. ,Durch dasselb~ ~urde das .Ganze in eine komische Sphäre
gerückt~ ~uglelch aber ~ls em .Splel d~r PhantasIe m das ReICh der Kunst; vg1. Klebs, Zur
ComposItlOn von Petronms SatIrae (Phllol. 47 (1889) p. 623). Nicht durchschlagende Zweifel
gegen die Klebs'sche Auffassung äussert Heinze 1. C. p. 502 Anm. 1.
Die Orte der Handlung. Massilia und Croton stehen als Orte der Handlung
fest. pagege~ h~rrscht über den Ort, wo das Gastmahl Trimalchios stattfand, Meinungsverschiedenhett; Ja manche glauben sogar, dass der Dichter eine bestimmte Stadt gar nicht
genannt. und nur den Typus einer kampanischen Landstadt gezeichnet hat (H a e be rl in,
Berl. philol. Wochenschr. 1893 Sp. 947). Es ist aber schwer zu glauben, dass der realistische
Dichter seine Lokalität ohne Namen gelassen, wenn auch andererseits zugegeben werden
muss, dass bei dem Dichter die genannte Stadt eine typische Gestalt angenommen. Bezüglich des Namens ist bisher eine Einigung nicht erzielt worden. Um von phantastischen
Versuchen (R. Fis ch, Tarracina-Anxur und Kaiser Galba im Romane des Petr. Arb., Berl.
~ ,!398) abzusehen, h~ndelt. es sic~ um drei Orte: Cumae, Neapel und Puteoli. lX) Für Cumae
tst Mommse.n (~~lmalchios HeImat und Grab schrift, Hermes 13 (1878) p. 109) eingetreten,
und auch Frtedlander (Ausg. p. 6) hat die Annahme Mommsen ' s zu der seiniO'en O'e~a~h~. Allein die Worte Trimalchios (c. 48): Sibyllam quidem Oum-is ego ipse oc'uUs 1n~is
t·.~d~ ~n ctmpulla pe.ndere st~hen der Hypothese Mo m m sen' s entgegen; das Wort CU11'ds
fm e~n Glossem ~mlt ~tudDltzka, Vermutungen zur griech. Kunstgesch., Wien 1884, p.40)
zu halten, das, WIe Fnedländer (1. c. p. 255) meint, eine andere allgemeine Ortsbezeichnun o'
verdrängt hat, ist höchst bedenklich; vgl: K 1e b s, Pet~oniana (Philol. Supplementbd.
(~891.~93) p.669). ß) ~ür Neapel treten ein Collignon, Etude sur Petrone p. 4; Cocchia,
l~apoll e 11 SatyrICon. dl Petr. Arb. (Archivio storico per le province Napoletane, Neapel
1393, fase. 2); Soghano, Questioni di Napoli colonia e il "Satyricon" di Petr. Arb. (ebenda
189.?J. y) Für P~teoli sprach sich zuletzt Klebs (1. C. p. 679) aus. Ich halte die Frage für
unlosbar, denn dIe oben angegebene Charakteristik reicht nicht aus.
. Die Zeit der Handlung verlegt Mommsen (Hermes 13 (1878) p. 111) unter die
Reglenmg des Aug~stu~ (Haley, Quaest. Petron., Harvard Studies 2 (1891) p.1); Buecheler
(~r. A~sg. p. VII) m dIe letzten Jahre der Regierung Tibers, ebenso Rib beck, Gesch. der
r~m. DICht .. 3 p. 151; Kle bs (1. C. p. 666) setzt die Handlung allgemein in die Regierungszeit
Tibers; Fne~länder (Ausg. p. 7) in das Ende der Regierung des Claudius oder in den Anfang der Reglerung Neros. Unter anderem führt Friedländer für seine Ansicht an dass
der Gesangs~~uoS ~pelles (c. 64) und der Komponist Menecrates (73) als allgemei~ bek~nnte Personhchkelten angeführt werden; Apelles glänzte aber unter Caligula und Mene~Ia~es unter Nero. Im wesentlichen ist daran festzuhalten, dass der Dichter seine Zeit
fr.~ldert, ~nd . dass. er, selbst wenn er die Handlung in eine frühere Zeit verlegt hat, diese
ühere Zelt Dicht nll Gegensatz zu seiner Zeit darstellt.

6

396. Skizze des Romans. Die Fragmente beginnen mit einer Darlegung des Verfalls der Beredsamkeit. In scharfer Weise schildert Encolpiu.s das unnatürliche Pathos und das Phrasen geklingel, welche für das
praktIsche Leben keinen Wert haben, und schiebt die Schuld an diesen
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Gebrechen auf die Lehrer; dagegen findet der Mitunterredner den Sitz
des Übels bei den Zuhörern, deren Neigungen die Lehrer entgegenkommeil
müssen, wenn sie nicht vor leeren Bänken -docieren wollen. Während
dieses Gesprächs hatte sich der Genosse des Encolpius, Ascyltus, entfernt. Encolpius gedenkt in sein Quartier zurückzukehren. Als ~r dasselbe nicht aufzufinden vermochte, befragte er eine Alte; die aber führt
ihn in ein unsittliches Haus, wo zu seiner Überraschung auch Ascyltus
auftaucht. Sie begeben sich zusammen in ihre Wohnung, dort geraten
sie wegen des Burschen Giton, den sich Encolpius zum Liebling erkoren
hatte, in Streitigkeiten. Es reiht sich in der Erzählung ein ergötzliches
Abenteuer auf dem Markte an, dann fallen sie der Quartilla, welche
sie einst bei einer Priapusfeier gestört hatten, in die Hände und werden
von ihr verschiedenen Quälereien ausgesetzt. Mit Agamemnon folgen die
drei Taugenichtse einer Einladung zum Mahl bei Trimalchio. Dieser, ein
ehemaliger Sklave, war zu ungeheurem Reichtum gelangt und spielt jetzt
die Rolle eines ungebildeten Emporkömmlings. Alles Einfache ist ihm
daher verhasst, alles muss bei ihm einen aussergewöhnlichen Charakter
erhalten. Bei allen Gängen, welche aufgetragen werden, war es auf
eine Überraschung der Gäste abgesehen. Da wurde ein Speisebretthereingetragen, auf demselben lag eine hölzerne Henne, die Flügel ausbreitend,
als wenn sie brüte. Die Aufwärter nahmen Pfaueneier aus dem Neste.
Als dieselben geöffnet wurden, fanden sich in denselben fette Feigenschnepfen mit gepfeffertem Eidotter. Dann kam eine Schüssel, welche
die zwölf Zeichen des Tierkreises durch entsprechende Speisen versinnbildlichte; als der obere Teil abgehoben wurde) sahen die Gäste Geflügel, Saueuter . und einen Hasen. Noch mehr wurden die Gäste in
Staunen versetzt, als ein grosser Eber tranchiert wurde und aus ihm
gar Krammetsvögel herausflogen, welche bereitstehende Sklaven mit Leimruten auffingen. Ein anderes Stückehen : es wurden drei lebende Schweine
hereingeführt, Trimalchio befahl dem Koch, das älteste sofort zuzubereiten. Kaum waren einige Minuten vergangen, als das Schwein fertig
auf dem Tisch lag. Trimalchio meinte, der Koch habe vergessen, es
auszuweiden. Es wird die Probe gemacht, da fallen aus der angeschnittenen Seite Würste heraus. Plötzlich fängt das Getäfel an der oberen
Decke zu krachen an. Alles richtet seine Blicke dahin, ein ungeheurer
Reif senkt sich herab, an dem Dinge hängen, die zum Mitnehmen bestimmt waren. Köstlich sind die Plaudereien, welche eingeladene Leute
vom Schlage Trimalchios miteinander führen, sie strotzen von gemeiner
Gesinnung, pöbelhaftel' Sprache und kleinlichem Stadtklatsch. Hohes
Interesse erregt die von einem Gast erzählte "Geschichte von einem in
einen Wolf verwandelten Soldaten (62).1) Auch Trimalchio nimmt ' gern
das Wort, um seine Weisheit leuchten zu lassen, er erzählt uns, was der
verschmitzte Hannibal bei der Eroberung Trojas gethan, dann dass die
Troianer mit den "Parentinern" im Krieg lagen, dass Agamemnon in
diesem Krieg siegte und seine Tochter Iphigenia dem Achilles zur Frau
1) Pischel, Zu Peh. Sat.62 (Philol. Abh. für M. Hertz, Berl. 1888, p.69).
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gab, worüber Ajax rasend geworden sei. ' Als das Mahl schon weit vorgerückt war, taucht eine neue Figur in dem Steinhauer Habinnas auf, der
halbtrunken von einem Gelage kommend mit seiner Gemahlin Scintilla
hereintritt. Auf dringendes Verlangen des neuen Gastes wird die Gattin
Trimalchios, Fortunata, herbeigerufen. Die Albernheiten und Roheiten erreichen jetzt einen hohen Grad. Zuletzt liest Trimalchio den versammelten
Sklaven sein Testament vor und lässt sich schliesslich als einen Toten
bejammern. Der furchtbare Lärm, der dadurch entsteht, ruft die Wächter
herbei, die einen Brand vermuten. Das Durcheinander gibt den drei
Gesellen Encolpius, Ascyltus, Giton erwünschte Gelegenheit, sich aus dem
staub zu machen. Wir haben nur einige Züge herausgehoben, den Reichtum des Originals zur Anschauung zu bringen, ist uns unmöglich. Wir
fahren in der Skizzierung der Abenteuer fort. Wiederum ist es Giton,
der zwischen Encolpius und Ascyltus eine Trennung erzeugt. Ascyltus
entführte nämlich den Knaben. V01' Schmerz ausseI' sich sann Encolpius
auf Rache und bewaffnete sich; als er auf die Strasse trat, begegnete
ihm ein Soldat, der ihn zur Rede stellte und ihm das Schwert wegnahm.
Statt Ascyltus wird nun eine neue Person in die Handlung eingeführt,
Eumolpus. Als nämlich Encolpius in einer Pinakothek die Bilder betrachtete, gesellte sich zu ihm ein Greis, der sich als Dichter vorstellte
und eine schmutzige Geschichte aus seinem Leben zum besten gab. Als
Encolpius sich in die Betrachtung einer "Eroberung Troias" versenkte,
erläuterte der Poet flugs das Gemälde durch ein entsprechendes Gedicht
von 65 Versen. Mit Steinwürfen verjagen die Anwesenden den lästigen
Dichter. In einem Bade findet Encolpius seinen Knaben und führt ihn
in seine Wohnung zurück. Auch Eumolpus stellt sich ein, derselbe ward
aber, da er auch ein Auge für den Knaben hatte, dem Encolpius bald so
lästig wie Ascyltus. Ein Streit, den Eumolpus mit einer fremden Persönlichkeit bekam, gibt Encolpius Anlass, den Dichter hinauszusperren ; derselbe wird draussen geprügelt. Da tritt auch Ascyltus auf, um Giton aufzusuchen, der aber weiss sich den Nachforschungen zu entziehen. Als
Eumolpus drohte, das Versteck desselben zu verraten, versöhnen sich En- '
colpius und Giton mit ihm. Nun bestieg' die Gesellschaft ein Schiff, zu
ihrem Schrecken entdeckten sie auf demselben den Tarentiner Lichas und
Tryphaena, gegen welche sie fräher schlimme Streiche verübt hatten. Sie
hielten mit Eumolpus Rat, wie sie sich unkenntlich machen könnten. Nach
längerer Erwägung verfallen sie auf den Gedanken, sich das Haupthaar
s~heren zu lassen, um als Sklaven, des Eumolpus zu erscheinen. Allein
dIe Sache wurde entdeckt, und es entspann sich eine grosse Prügelei.
Sc~liesslich wurde dieselbe beigelegt und ein Versöhnungsmahl gefeiert;
beI demselben erzählt Eumolpus die bekannte Geschichte von der Witwe
in Ephesus. 1) Ein Sturm bricht los. Licllas ertrinkt, die Übrigen kommen
mit dem Leben davon. Als sich unsere drei Abenteurer nach der Gegend,
an die sie verschlagen wurden, erkundigten, erfuhren sie, dass sie in der
Gegend von Croton seien, und dass in dieser Stadt besonders das Hand1) E. Grisebach, Die Wnnderungder I Weltlitteratur, Berlin 1886;
Novelle von der treulosen Wittwe durch die
Etude sur Petrone, p. 6.

Collignon,
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werk der Erbschleicher in grossem Flor stehe. Sofort schmieden sie ei!l
Komplott, . Eumolpus soll sich für einen. reiche~ kinderlose? Mann aus
Afrika ausgeben und durch Hüsteln an Seln baldIges Ende ermnern, während die beiden anderen seine Diener machen wollen. Unterwegs .deklamiert Eumolpus ein Gedicht vom Bürgerkrieg in 295 Versen. In Croton
hatte Encolpius unsaubere Abenteuer mit Circe; auch der alte Eumolpus
führt einen nichtsnutzigen Streich aus. Die Erbschleicher schienen schliesslieh misstrauisch geworden zu sein, da das in Aussicht gestellte Schiff
mit seinen Schätzen und der Familie des Eumolpus nicht eintraf. Die
Fragmente schliessen mit der Verlesung eines Testaments des Eumolpus,
in dem die Erbschaft an die Bedingung geknüpft wird, dass die Erbenden
von dem Leichnam des Testators essen.
Eine Inhaltsübersicht gibt Buecheler, Kl. Ausg. 3 p. 119.

397. Zeit und Persönlichkeit des Autors. Wenn wir vorläufig von
dem Verfasser des Romans ganz absehen und uns lediglich an den Inhalt
der Erzählung halten, so können wir uns das Werk nur in der neronisehen Zeit entstanden denken. Sprache, Metrik, der soziale Hintergrund
weisen gebieterisch in diese Epoche.!) Der Angriff auf die Pharsalia des
nicht genannten Lucanus (Kap. 118) erfüllt seinen Zweck nur dann vollkommen , wenn er in die Lebenszeit dieses Dichters fällt, ebenso wird
. die
Einlage der "Troiae Halosis" nur dann recht verständlich, wenn SIe von
einem Zeitgenossen N eros, der ja ebenfalls ein solches Gedicht gemacht
hatte, herrührt. Unter den Einsichtigen herrscht daher heutzutage über die
Zeit des Romans kein Zweifel. Steht aber einmal diese fest, so ist au~h
die Eruierung der Persönlichkeit des Autors erleichtert. Es ist klar, dass
wir nur einen Petronius brauchen können, der in der neronischen Zeit
lebte. Einen solchen lernen wir aber aus Tacitus kennen. Der von dem
Historiker geschilderte Petronius war ein Mann, der den Tag mit Schlafen
zubrachte, die Nacht aber seinen Geschäften und seinem Vergnügen widmete. Wie andere durch ihre Arbeit, so kam er durch seine Unthätigkeit zu Ansehen; er galt nicht als Schlemmer und Verschwender, aber
als ein Meister des raffinierten Luxus. Je ungebundener seine Reden und
Handlungen waren, je mehr sie den Charakter des Sichgehenlassens an
sich trugen, desto mehr wurden sie unter dem Gesichtspunkt der Naivität
aufgefasst. Als Prokonsul von Bithynien und als Konsul erwies er sich
jedoch als thatkräftig und seinen amtlichen Obliegenheiten gewachsen.
Dann sank er wieder in sein Lotterleben zurück; von N ero in seinen
engeren Kreis aufgenommen spielte er am Hofe den "Schiedsrichter des
Geschmacks" (elegantiae arbiter), dessen Urteil sich der Kaiser willig unterwarf, wenn es sich um das Anmutige und das Üppige handelte. Dieser
mächtige Einfluss erregte den Neid des Tigellinus. Um des Petronius
Verderben herbeizuführen, legte er ihm ein freundschaftliches Verhältnis
zu Scaevinus, der sich an der pisonischen Verschwörung beteiligt hatte,
zur Last. Da der Angeschuldigte sich kein Hehl über das, was ihm von
der Grausamkeit N eros bevorstand, machen konnte, beschloss er freiwillig
m den Tod zu gehen. Zuvor legte er aber Hand an ein Dokument, in
1) Buecheler, Gr. Ausg. p. V.
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dem er die Schandthaten N eros unter namentlicher Angabe der Buhlknaben und Dirnen und der einzelnen Unzuchtsakte aufzeichnete; versiegelt
überschickte er das Schriftstück dem KaIser. Aus dieser Schilderung ergibt
sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass der hier gezeichnete Lebemann Petronius mit unserem Romanschriftsteller identisch ist; ja vielleicht
ist das Cognomen, das die handschriftliche Überlieferung demselben gibt,
aus jenem "elegantiae arbiter" entstanden.!) Der Glaube an die Identität
der beiden Personen darf aber nicht dazu verleiten, auch die Identität des
von Tacitus genannten Schriftstücks und unseres Romans zu statuieren.
Jenes "Sündenregister" war durchaus persönlich gehalten und lediglich
für N ero bestimmt; es passt nicht in den Rahmen eines Romans. AusseI'
dem Roman läuft noch eine Anzahl Epigramme um, welche den Namen
Petrons mit mehr oder weniger Recht tragen.
Petronius "?ei T~citus. annal. 16,17 (zu J. 66) Paucos intt"ct dies eodem agmine
. . . . ac T. Pett"01ttUS cectdere; 16, 18 de Petronio pauca supra ntpetenda Bunt. Nam illi
dies p~t" so~num, tWX officUs et oblectamentis vitae transigebatur; utque alios industria, ita
hunc 'tgnavw ad famam pt"otule1"at, habebaturque non ganeo et profiigator, ut ple'i'ique sua
hattrientium, sed erudito luxu. Ac dicta factaque eius, quanto solutiot"a et quandam sui
neglegentiam praeferentia, tanto gt"atius in speciem simplicitatis accipiebantur. Proconsul
tumen Bithyniae et mox consul vigentem se ac pat'em negotiis ostendit. Dein t'evolutus ad
vitia se'u vitiorum imitatione inter paucos familiarium Net'oni adsumptus est, elegantiae
(wbite1",. d'l!'~ nih~l a~~enum ~t molle affiuentia putat, n~8i quod ei Petronius ac02robavisset.
Unde 'tnmdw T'tgelhm quas't adversus aemulum et sC1entia voluptatum potio~m. Et'go
c1'ttdelitatem principis, cui cetet'ae libidines cedebant, adgreditur, amicitiam 8caevini Pett'onio
obiectans, cot"rupto ael indicium servo ademptaque defensione et maiore pat"te famUiae in
vincla t·apta. FOt·te illis diebus Campaniam petivet"at Caesat", et Cumas usque progt"essus
Pet1'onius Wic attinebatut". Nec tulit ultt"a timo1"is a'ttt spei moras. Neque tamen pl"aeCeps
vitam expulit, sed incisas venas, ut libitum, obligatas aperire rttrsum et alloqui amicos
non per seria, aut quibus gloriam constantiae peteret. Audiebatque referentes nihil de im~
m01"talitate animae et sapientium placitis, sed levia carmina et faeiles vet·sus. 8ervo1'um
ctlios largitione, quosdam verberibus affecit. Iniit epttlas, somno in du lsit, ut quamquam
coactct . mo~s fortuitae s'lmilis esset. Ne codicillis quidem, quod plerique pereuntium, Ne1"onem
etut T'tgell'tnum aut quem alium potentium adulatus est; sed fiagitia principis sub nominibus
exoletorum feminat'umque et novitatem cuiusque stttpri pet"sc1"ipsit atque obsignata misit
Net·oni. Ft'egitque anulum, ne mox usui esset ad facienda pet·icttla. Das Praenomen fehlt
16, 17 in der Ueberlieferung; Nipperdey stellt als solches Titus her, sich stützend auf
das Zeugnis von Plinius n. h. 37, 20 und Plut. de discr. am. et adul. 19 p. 60 e, während er
das 16, 18 il! der Ueberlieferung stehende C. tilgt. (Im schol. luv. sat. 6, 638 p. 138
Buecheler 3 helsst es: Pontia Pub li Pett'oni filict, quem Net·o convictt~m in crimine coniuration'is damnavit). Dass Tacitus den Roman nicht erwähnt, darf zu keinen irrigen Folgerungen Anlass geben, denn es lag keine zwingende Notwendigkeit für den Historiker vor
den Roman heranzuziehen; ebensowenig kam für den Pädagogen Quintilian das Werk de~
Petronius in Betracht. Für d.ie Identität des Romanschriftstellers und des Petron bei Tacitus
gi~t einige tr.e~ende Bemerkungen Morawski, Eos 1 (1894) p. 1. Was Kraffed (Neue
BeItr. zur KrItIk und Erkl. lat. Autoren, Verden 1888, p. 8), der den Namen Petronius als
Aushängeschild betrachtet und den Roman in die Zeit der Flavier setzt, gegen die Identität
vorbringt, ist belanglos.
pie Abfassungszeit unter Nero hat in eingehender Abhandlung Studer (Ueber
~as ZeItalter des Petr. Arb., Rhein. Mus. 2 (1843) p. 50 und 202) erwiesen; er erblickt auch
In unserem Petronius den bei Tacitus genannten, nimmt aber zugleich irrig eine Identität
der beiden Schriftwerke an. Diesen Irrtum hat die Abhandlung F. Ritter's (Zwei Werke
des Petr. Arb., Rhein. Mus. 2 (1843) p. 561) gründlich beseitigt. Teuffel dagegen (Stud.
u?d Char.akt. zur griech. und röm. Litteraturgesch., Leipz.2 1889, p. 514), lässt nicht bloss
dIe IdentItät der Schrift, sondern auch die der Person fallen und hält nur die Identität der
Zeit fest. Ueber die Identität des Romanschriftstellers und des elegantiae arbiter vgl. zu-

1) So Mommsen, Hermes 13 (1878)
p. 107 Anm. Umgekehrt Buecheler, Neues
schweiz. Mus. 3 (1863) p. 18: "man taufte

I ihn

elegantiae · arbitet" mit Anspielung auf
seinen Beinamen Arbiter."
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letzt Margaritori, Petronio Arbitro, Vercelli 1897. Nur noch. hisLorisc~es Interesse hat
der Ansatz Niebuhr's (Kleine philol. Sehr. p. 337), der durch eme Inschnft (OlL 6,14672)
verführt den Roman in das 3. J ahrh., die Zeit des Alexander Severus, setzt; es gehört die
Inschrift zwar dieser Zeit an (Mommsen, Hermes 13 (1878) p. 106 Anm. 1), aber die in
derselben auftretenden Personen werden unrichtig mit Personen des Romans identifiziert:
vgl. Buecheler GI'. Ausg. p. IV; Rhein. Mus. 51 (1896) p.471; Teuffel p. 514. Auch
der Ansatz Oh. Beck ' s, The age of Petr. Arb. (From the memoirs of the Americall Acad.
of arts and scienc., new series, vol. V, 14; Oambridge in Amerika 1856), der die Abfassung
des Romans zwischen 6 und 34 n. Ohr. setzt, gehört der Geschichte an; vgl. Buechelel',
Rhein. Mus. 11 (1857) p. 608. (Unbrauchbar Kraffert, Neue Beitr., p. 9.)
Die Epigramme des Petronius. In der Anthologie werden Petronius mehrere
Epigramme zugeteilt bald auf handschriftliche Ueberlieferung, bald auf das Zeugnis des
Fulg~ntius, bald auf subj~ktive Erwägung~n hin. Das Zeugni~ des cod. Voss. F~ 11 ~ haben
für SIch ur. 650 und 651 Riese (Poet.lat. mm.4 ur. 120, 121); dIe ur. 464- 479 (PLM. i4--R9)
sind im Voss. Q. 86 namenlos, aber 466, 1 (76) und 476, 6-9 (86) werden unter dem Namen
des Petronius von Fulgentius citiert; die ganze Reihe teilt dem Petronius Scaliger zu. Die
dritte Reihe bilden die ur. 690-692, 218, 693 - 699 (PLM. 4, 90-100); diese entnahm
einem verlorenen cod. Bellovacensis Binet und publizierte sie ebenfalls unter dem Namen
des Petronius in seiner Ausgabe des Petronius, Poitiers 1579; das erste Stück ur. 6'90 (90)
wird auch von Fulgentius angeführt; ob Binet die übrigen nach handschriftlicher Ueberlieferung oder nach subjektiven Erwägungen mit dem Namen des Petronius versehen, wissen
wir nicht. Krohn (Quaest. ad anthol. lat. spectantes, H~lle 1887, cap. 1) betrachtet als wirkliche Epigramme des Petronius ausseI' den handschriftlich beglaubigten ur. 650 und 651 R.
noch die von ,Scaliger hinzugefügten nr. 464. -479 R., ferner ur. 690. V gl. über die Frage
Oollignon, Etude sur Petrone, Paris 1892, p. 361.
Die sogenannten Glossen des Petronius. Mit den Excerpten aus Petron
waren in dem Archetypus der Petronhandschriften noch kleinere Gedichte und Glossen (aus
Gellius, Isidorus, Hieronymus) verbunden und nahmen irrtümlich ebenfalls den Namen Petronius an (Buecheler, GI'. Ausg. p. XII). Die Glossen wurden herausgegeben von Oh. Beck
(From the memoirs of the American Acad. of arts and scienc., new series, vol. VIII; Cambridge in Amerika 1860); Reifferscheid, Zwei litterarhist. Phantasmata. 1. Der Grammatiker Petronius (Rhein. Mus. 16 (1861) p. 1); in der Appendix ad opera ed. ab A. Mai,
Rom 1871,1>.68; Löwe, Prodromus corp. gloss. Lat., Leipz. 1876, p. 164. - Eine Benutzung
des Petron ist in den Glossaren, abgesehen von den aus Fulgentius geflossenen Auszügen,
nicht nachweisbar. Vgl. G. Goetz, Quaest. misceIl. UI, Ind. lect. Jena 1889/90, p. III;
A. Funk, Zu Petr. und lat. Glossaren (Philol. 53 (1894) p. 127); Heraeus, Die Sprache
des Petr. und die Glossen, Offenbach 1899, p. 30. Ueber das gefälschte glossarium Petronianum des Hermannides vgl. Buecheler , GI'. Ausg. p. XXXX.

398. Charakteristik. Der Roman des Petronius ist die merkwürdigste Erscheinung in der gesamten Litteratur der Kaiserzeit. Kein Werk
führt uns so tief in die Erkenntnis des sozialen Lebens ein als dieses.
Mit wunderbarer Kunst greift der Dichter die hervorragendsten Typen
der damaligen Gesellschaft heraus, um ein drastisches Bild derselben zu
geben. Sein Urteil lässt er nur selten hervortreten, er wirkt allein dadurch, dass er seine Personen ihr ganzes Wesen selbst zur Entfaltung
bringen lässt. In Trimalchio wird die damals so stark ausgebreitete Klasse
der Emporkömmlinge mit Meisterhand gezeichnet. Wir sehen, wie diese
Leute von ihrem Reichtum den unsinnigsten Gebrauch machen, wie sie
in vordringlicher Weise mit ihren Schätzen prahlen, wie sie sich den Anstrich der Bildung zu geben versuchen, wie sie hiebei aber ganz besonders
ihre Pöbelhaftigkeit verraten. Encolpius und Genossen stellen uns glänzende Repräsentanten der Libertinage und des A.benteurertums dar. Mit
Eumolpus wird uns der aufdringliche Dichterling jener Tage, vor dessen
Deklamationen das Publikum sich nur durch Steinwürfe schützen kann,
vor Augen geführt. Auch die Nebenpersonen sind lebensfrische kräftige
Gestalten. Die verschiedenen Seiten des Lebens, die geistige wie die
materielle, hat der Dichter mit scharfem Auge verfolgt. Über den Verfall
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der Beredsamkeit hat ausser Tacitus niemand so packend und wahr geurteilt; auch was er gegen Lucans historisches Epos vorbringt, ist fein
nicht zu der völligen Verwerfung dieser Poesie
durchdacht, wenngleich
vorgedrungen ist. 1 ) In das kleinstädtische Treiben hat er einen tiefen
Blick gethan und von krähwinkliger Denkungsart wie Sprache ein köstliches Abbild gegeben. ~ie. schweren sozialen Gebrechen jener Tage,
die unerhörte SchlemmereI, dIe grauenhafte Unsittlichkeit die hässliche
Erbschleicherei fanden in ihm einen Maler ersten Ran~s. Über die
Mittel der Darstellung gebietet Petronius völlig souverän; gebundene wie
ungebundene Rede handh~bt er mit gleicher Virtuosität; in jeder Stilform
ist er sattelfest. Ohne Ubertreibung kann man sagen, dass er die O'esamte Bildung seiner Zeit in sich aufgenommen hat. Nur eins fehlt ihm,
die sittliche Grösse, welche den Hintergrund des Romans hätte bilden
sollen. Aber der Dichter lehnt alle sittlichen Tendenzen ab. Dadurch
dass er die Erle?nisse seines Helden als eine Folge der Rache des Priapu~
darstellt, kennzeIChnet er deutlich sein Werk als einSpiel der Phantasie
das den Leser erheitern, nicht aber erheben will.
'
'
Es ist nicht zu verwundern, dass unser Dichter, der zu den genialsten Humoristen der Weltlitteratur zählt und als ein unerreichbares Muster
des realistischen Romans dasteht, in den verschiedensten Zeiten und bei
den verschiedensten Völkern eine starke Anziehungskraft ausgeübt hat.
Das Gastmahl des Trimalchio wurde sogar an Höfen, wie z. B. an dem
Hannovers im Karneval 1702 zu einer theatralischen Aufführung verwendet; über letztere A.ufführung haben wir einen interessanten Brief aus
der Feder Leibnizens. Der deutschen Litteratur gehört unser Roman durch
die Bearbeitung Vo? W. Heinse, dem Dichter des Ardinghello, an.

er

Petron und seIne Vorgänger. Ueber Petron und Lucan vgl. oben p. 93; über
Petron u.I!-d Seneca vgl. Fr. H.aase, .Miscell. philol. 3, Breslau 1861, p. 16; Gotschlich,
De parodlls Senecae apud Petromum (Mlscell. philol. lib., Gratulationschrift fii.r Haase Breslau
1863, p .. ~6) ; ü?er das Verhältnis d~s ~etron zu Vergil vgl. Oollignon, Etude sur'Petrone,
p. 117; uber dIe ~acha~.mung VergIls m der Troiae halosis c. 89 vgl. Lessing's Laocoon
(Ges. Wer~~e, Lelpz. (Goschen) 185.8 ~ p. 44 ~nm. 2), und über einige über Vergil hinausgehende Zuge vgl. Ehwald, VergIllana (Phllol. 54 (1895) p. 377)' über die Nachwirkungen
fluderer Autoren .bei Petron vgl. Collignon 1. c. p. 2 2 7 . '
. Ueber dIe Sprache des Petronius. Einen Index bemerkenswerter Wörter und
Verbmdungen fügt Bu~chele.r s~iner kl. Ausg. 3 p. 128 bei; eine allgemejne Oharakteristik
der r:-Sprache Petrons gIbt. er m emem Briefe an Collignon (in dessen Etude sur Petrone
p. 3u5.Änm: 4):. E. LudwIg,
Petr. sermone plebeio, Marb. 1869; Guericke, De linguae
vulgans rehqulls apud Petr?lliUm et in inscriptionibus parietariis Pompeianjs, Königsb. Diss.
1875; ~raff~rt! Neue BeItr., Verden 1888, p. 13 (über Spracheigentümlichkeiten in der
ceua Tnmalcllloms); Segebade, Observ. gramm. et crit. in Petr., Halle 1880; Cesareo
~e Petr. sermone, Rom 1887; Roensch, Zu Petronius (Fleckeis. Jahrb. 125 (1882) p.424);
eme seltene Anwendung von pungere (ebenda p. 658), jetzt in den Oollectanea philol., hsg.
von C. 'VVagener, Bremen 1891.' p.255 und 259; Buecheler, Altes Latein (Rhejn. Mus.
39 (1884) p. 408); Heraeus, DIe Sprache des Petronius und die Glossen Offenbach 1899
der ausseI' den Wörte~n auch "Redensarten, Formelhaftes, Sprichwörtli~hes" (p. 31) be'
handelt. Ueber den. StIl des Petronius vgl. R. Heinze, Hermes 34 (1899) p. 512.
Zur B.eurtellung des Romans. Buecheler, Sittenzüge der röm. Kaiserzeit
(Neues schweIZ. Museum 3 (1863) p. 17); Petrequin, Recherehes hist. et crit. sur Petrone,
<...

pe

.. 1) KI.ebs, Philol. 47 (1889) p. 631;
Mossler m den p. 93 erwähnten Abhandlungen. Es sind die drei ersten Gesänge
Lucans, welche noch zu Lebzeiten des Djchters ediert wurden, berücksichtigt. Eine

Berücksichtigung des 7. Buchs nach einer
Recitation, wie Westerburg (Rliein. Mus.
38 (1883) p. 94) annimmt, ist eine Unmöglichkeit.
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sUlvies d'etudes litteraires et bibliogr. sur le Satyricon (Mem. de l'acad. de Lyon, class.
des lettres 14), Lyon 1869; H. Schiller, Gesch. des röm. K3:i~err. unter, Nero, Berl.1872,
p.620; Boissier, Un roman de moeurs sous Neron.; Le satmcon de Petrone (Revue des
deux mondes, 3. periode 1874, tome 6 p. 320); FrIedländer, Petr. Gastmahl des Trimalchio (Deutsche Rundschau 1890 Juli); Einl. zur Ausg.; Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht.
3 p. 150; Em. Thomas, L'envers de la SocieM romaine d'apres Petrone, Paris 1892;
Oollignon, Etude sur Petrone, la critique litteraire, l'imitation e~ la parodie dans le
Satiricon, Paris 1892, p. 10 (über die Namen im Roman p. 377); La htter~ture romanesque
chez les Latins (Annales de l'Est 12 (1898) p. 345); Hae b er hn, Berl. philoL Wochensehr.
1893 Sp. 946; Oocchia, Un romanzo di costumi nell' antichita; Il "Satyricon" di Petronio
Arbitro (Nuova Antologia 3. Serie 44 (1893) p. 435 und 657); La satira e la parodia nel
Satiricon di Petr. Arb. (Rivista di flloL 25 (1897) p. 353); P. Thomas, Le realisme dans
Petrone (Revue de l'instruction pubL en Belgique 36 (1893) p.225), Gand 1893; Simone,
Petr. Arb.; riflessioni e commenti sul satyricon con una traduzione annotata della cena
di Trimalcione, Neapel 1895; De Guerle, Recherches sceptiques sur Petrone (vor der
U ebersetz. von demselben).
Fortleben Petrons. a) Im Altertum. Im allgemeinen vgL Oollignon, Petrone
au moyen age et dans la litterature fran<;aise (Annales de l'Est 1893), Paris 1893, Abschn. 1.
Macrob. in somnium Scipionis 1, 2, 8 auditum mulcent velut comoediae quales Menande1'
eiusve imitato1'es agendcts dede1'1,tnt, vel argumenta fictis casibus amatorum 1'efeTta quibus
vel multum se Arbiter exercuit vel Apuleium nonnumquam lusisse miramur; Joannes Lydus
de magistr. 1, 41 Tov(jvoq os "a~ IovßslJaAwq "a~ IIH(jwvwt; avr6ttsv raZ'q Ao~ao(jlalq S7rs~s).
.'tovUq '((JV <1arv(jl"ov voftov ncc(j{r;(jwlav; Terentianus Maurus (Gramm. lat. 6 p. 399, 2489)
A1'biteT disertus; p.409, 2852 hoc Pet1'onius invenitu1' usus. Auch bei Hieronymus, Apollinaris
Sidonius und bei den Grammatikern wird er angeführt; vgL die Stellensammlung in der kL
Ausg. 3 von Buecheler p. 109; P. v. Winterfeld, Ein Petroncitat (c. 46) ~es Grammatikers
Oaper (Hermes 33 (1898) p. 506). Ueber die Nachahmer vgL Oollignon, Etude sur Petrone,
Appendice 4 p. 391: Martial, Juvenal; App. 3 p. 388: Apuleius (vg1. auch Segebade, Observ.
gramm. et crit. in Petronium, Dissert. Hallenses 1880, p. 327 und Boissiel', L'Afrique
romaine, Paris 1895, p.243). O. Hirschfeld, Rhein. Mus. 51 (1896) p. 470: Martial 6,48
= Petr. cap. 40, noch andere Beziehungen beider statuiert er; ferner vergleicht er L-q.cian nwq
aSt [(Jro(jlccv <1vYY(ja gmv cap.20 u. Petr. cap. 32; Lucian 1. c. cap. 56 u. Petr. cap. 36. U eber die
Benutzung des Petronius durch Apollinaris Sidonius vgL Geisler, Apollin. Sid. ed. Luetjohann
(Monum. Germ. hist., Auct. ant. tom. VIII (1887) p. 365). ß) Im Mitt elalte!'. Hierüber
handeln Buecheler, Gr. Ausg. p. X; Oollignon, Petrone au moyen age et dans la litterature fran<;aise, Abschn. 1 p.9; Manitius, Beitr. zur Gesch. röm. Dichter im Mittelalter (PhiloL 56 (1897) p. 536); Buecheler, Klage eines ostgothischen Professors (Rhein.
Mus. 38 (1883) p. 637); es wird eine Stelle aus c.3 citiert; über Petron bei Joannes Saresberiensis vg1. Ellis, Journ. of philo1. 12 (1883) p. 266; bei Vincentius Bellovacensis: Manitius 1. C. p. 537. y) In der Neuzeit. Ueber den Uebersetzer W. Heinse vg1. Gödeke,
Grundriss zur Gesch. der deutschen Dichtung, 2, Hannover 1859, p. 676; Matthison,
Schriften 2, Zürich 1825, p. 98 (über die Randglossen, die der Uebersetzung beigefügt sind).
Leibnizens Brief a Madame la princesse Louise de Hohenzollern, Hannovre 25. Febr. 1702
über die im Karneval des J. 1702 am Hofe von Hannover stattgefundene Aufführung der
cena Trimalchionis ist wieder abgedruckt bei Friedländer, Ausg. p.15. Ueber Petron
in der französischen Litteratur vgL Oollignon, Petrone au moyen age, p. 18; hinzuzufügen
ist noch Morawski, Eos 1 (1894) p.5 (über die Spuren Petrons in Molieres Le bourgeois
gentilhomme). Ueber die Fälschung Fr. Nodot's, Paris 1693, vgl. Buecheler, Gr. Ausg.
p. XXXXlI; Oollignon p. 38; auf Trug beruht auch Lallemand, Fragmentum ex bibI.
S. Galli antiquissimo Ms. excerpt. nunc primum in lucem editum Gallice vertit ac notis
perpetuis illustr., s.1. 1800; vg1. Oollignon p.45.
Ueberlieferung. Der kritische Apparat setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen.
Es sind dies: 1) L, d. h. die Quelle der vollständigeren Exzerpte: Leidensis Q. 61, der von
Scaligers' Hand geschrieben ist, die Ausgaben des Tornaesius, Leyden 1575, und des
P. Pithoeus, Paris 1587 (vgl. zu dieser Oollignon, Petrone au moyen age, p. 19); 2) 0, die
Quelle der verkürzten (Repräsentant der Bernensis 357 s. X) und 3) H, die Quelle für die
cena Trimalchionis, der Traguriensis sive Parisinus 7989 s. XV. - Oh. Beck, The manuscripts of the Satyricon -of Petr. Arb. described and collated, Oambridge in Amerika 1863;
Die Leydener und Berner Handschrift des Petronius und ihr Verhältnis zu einander (PhiloI.
20 (1863) p.293); dagegen Buecheler, Ueber Handschriften des Petr. (Philo1. 20 (1863)
p.726). Vgl. auch Manitius, Rhein. Mus. 47 (1892) Ergänzungsh. p. 57.
Ausg. Ed. princeps, Mailand 1466 oder 1482. Ueber diese und andere ältere Aus~.
vgL Oollignon, Petrone au moyen age, p. 16. Die Ausg. zerfallen in zwei Gruppen, ~n
eine ältere, welche die cena Trimalchionis nicht enthält, und in eine solche, in der dIe
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cena steht. Aus der er~ten Gruppe führen wir ausser den bei den Handschriften genannten Aus~. noch an dIe von J. ~ousa, Leyden 1585; Goldast, Frankf. 1610 und 1621.
Aus der zweIten ..Gr~ppe machen Wir namhaft: die von Hadrianides, Amsterdam 1669
(die ..erst~ vollstandlge); Sa~~elausg. von P. Bu~mann,. 2 Bde, ~msterdam2 1743 (sie
enthalt d!e Anm. von .~' Hemsn~s); vgl. dazu Relske, Llbellus ammadv. ad alteram ed.
Burma!lmanam Petronll (Nova mlscel~. Lips. 6 (1748) p. 93, 272, 488, 650). Epochemachend
sind dIe Buecheler'schen Ausg.; dIe grössere erschien Berl. 1862· die kleinere zuletzt
Berl. 3 1895 un~e~ dem Titel.: ~etronii Sati~ae et liber Priapeorum; adi~ctae sunt Varronis et
Senecae sat. slmilesqu~ rehqUlae. - LexlCon Petronianum composuerunt J. Se g e bad e et
E. Lommatzsch, L81pz. 1898.
U ebers. von W. Heins~, Begebenheiten des Enkolp, aus dem Satyrikon des Petron
übers., 2 Bde., Rom 1773; Geheuue Gesch. des röm. Hofes unter der ReO'ierunO' des Kaisers
Nero, aus dem Lat. des PetroJ?- übers. mit einigen Anm., 2 Bde., Romo17837 Schlüter,
2 T., Halle 1796;. An0D:Y~.us m Stuttg. 1874 (mit Uebers. von Priapea); öfters wurde das
Gastmahl des TnmalchlO ~berse~zt, Z. B. v?n We~lau?r, Jahns Archiv 10 (1844) p. 194;
Merkens, Jena 1.876. Eme glanzende LeIstung 1st dIe UebersetzunO' des Gastmahls von
Friedländ er, ~81pz. 1891: der auch der revidierte Buecheler'sche T~xt und vortreffliche
.
Anmerkungen beIgegeben smd.
Zl~r Erläuterung. Mommsen, Hel'mes 13 (1878) p. 115 (über c. 71 Trimalchios
Gra~s?hnft); v~l. dazu E. Hübner, ebenda p. 414; J. Moessler, Quaest. Petr. specimen
nOVlSSlmum (P]:ulol. 50 (1891) p. 722); Klebs, Petr?niana (Philol. Supplementbd. 6 (1891-93)
p: 661), lehrreIch; O. OrusI.us, Peti:. Sat.56 (PhIlo1. 52 (1894) p. 488); Morawski, Petromana (Eos.l P~94) p. 4);. But, R~lem. Mus. 51 (1896) p.468 (über gendni in C. 35 und 39);
B.loch,. VmdiClae Petromanae (Philol. 56 (1897) p. 542); Sab badini, Note Petroniane (RiVIsta dl fllol. 26 (1898) p. 126); Ohlert, Petroniana (Philo1. 57 (1898) p. 653).

12. O. Valerius Flaccus Setinus Balbus.
399. Die Argonautica des Valerius Flaccus. Unter dem Namen
~.es Valerius Flaccus ist uns ein Epos mit dem Titel Argonautica erhalten.
Uber die Zeit der Entstehung erteilt uns das Gedicht Aufschluss. Es ist
dem Vespasian gewidmet, der ja auch in das weite Meer nach Britannien
hinaussegelte. In der Widmung entschuldigt sich der Dichter dass er
ei.nen an~iken Stoff beha~dele, während doch gerade der Sohn V'espasians,
Tüus, dIe Brandfackel m Jerusalem hineinwerfe; allein dessen Thaten
werde der andere Spross des Kaisers, Domitian, in würdiger Weise bes~ngen. Aus diesen Worten muss man folgern, dass der Eingang des GedIChts wohl bald nach der Einnahme Jerusalems durch Titus (70 n. Ohr.)
verfasst wurde. 1) Da einige Verse auf den Ausbruch des Vesuv hinweisen
also nach dem Jahr 79 n. Ohr. geschrieben sein müssen, scheint Valeriu~
lange an seinem Epos gearbeitet zu haben. Im vorliegenden Werke fehlt
?er ~chluss; im achten Buch bricht es mitten in der Erzählung ab. Es
Ist eme alte Streitfrage, ob Nichtvollendung oder Verlust vorlieO't. Gewichtige Gründe sprechen für die erste Annahme. Als Quintilia; um 92
n. Ohr. das 10. Bu.ch seines Lehrgangs der Rhetorik schrieb (unten § 483),
beklagte er den nIcht lange vorher eingetretenen Tod des Dichters, über
dessen Lebensverhältnisse wir nur sehr geringe Kunde erhalten haben.
~ir ~ennen nicht einmal seine Heimat, denn die Identifizierung desselben
nut emem von Martial genannten Flaccus aus Patavium ist unmöO'lich'
::;
,
d~ er Flaccus des Martial war ein armer Dichter unser Flaccus muss als
~itglied des Kollegiums der Quindecimviri sich i~ guten äusseren VerhältnIssen befunden haben; denn auf dieses Amt weisen die Ein O'angsverse
seines Gedichts hin.
0
1) Man darf wohl annehmen, dass die einzelnen Bücher gesondert dem Publikum
übergeben wurden.
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Biographisches. Die subscriptio ~esVatic~l11~s zum 5. Buch lautet: G ..Valeri .Flaeei
Setini Balbi .A1'gonauticon explicit liber; dIe subscnptlO zum 2..Buch: G. yctl~r't Flaeet Ba,l~i
Setini expl. lib. 11; vgl. Thilo, Ausg. proleg. p .. I~I. A~f selI~ QumdeClmVlrat d.euten dIe
Worte Aro'on. 1 5 Phoebe, mone, si Cymaeae mtht conseut vCtttS I stat castct corttna domo,
si laurea digna' I fronte vi1'et. Quintil. 10, 1, 90 rry,ult'um in Vctl~rio Flacco nuper amisimus.
Ueber den Dichter Flaccus, den Freund des Martlal,. vgl. ~artIal. 1, 61, 3 cens~tu1' .Aponct
Livio Stta tellus I Stellaque nec Flacco minus; dass eheser DIChter arm war, zeIgt 1, 76, 5
quid petis ct Phoebo? mtmmos habet CWCCt Mine1'vae j I hctec sapit, haec omnes fene1'Ctt unct
deos; vgl. Thilo 1. c. p. V.
Abfassuno'szeit der Argonautica. 1,7 tuque 0, pelagi cui maior aperti I famct,
Caledonitts postq'U~m tua carbasa vexit I Oceamls Phrygios prius indignatus Julos, I e1'iJ?e
me populis et habenti nubila ternte, I sancte pette1', vetentmque fave venera,,~da ('Ctnent't I
facta vi1'U1n. VersCtm proles tua pandet 1dum~n I (namq'ue potest), Solymo mgr.antem 1!ulVe1"e fratrem I spargentemque fctees et in omm tur1'e furente1n:; 3, 208 ut magts !nartme,
magis ut mugitO'i' anhelat I Vesvitts, attonitas aeer Ctt1;" suset~ctt urbes; 4, 507 s~cut. p1'O1'upti tomtit ('um forte Vesevi I Hespe1'icte letalis apex,. v~xdum tgn,ea montem I tor~tt htemps
'iamque eoas cinis induit urbes; 4, 686 inde, velttt mtxtts Vttlcamus a1'd01' h~trems I ve1'set
aquas. 7, 645 f. und 8, 228 f. beziehe.n. sich wohl a~lf die Kriege d.er Römer m den Donauländern, vielleicht auf den Zug DomItIans gegen ehe Daker, der 1m J. 89 zum Abs('hluss
kam; vgl. Rib b eck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 188.
.
.. .
Die UnvollständiO'keit des Gedichts. Dass das GedICht unvollstandlg vorliegt, geht daraus hervor, d~ss das achte Buch des Abschlusses ermangelt, auch hängen die
vier letzten Verse nicht mit den vorhergehenden zusammen; vgl. dazu P. La n gen, Ausg.
zu Vs. 464 f. Zudem ist der Stoff nicht zu Ende geführt, es fehlt die Tötung des Abs.yrtus und die Heimfahrt der ArO'onauten. In V s. 4 war die Apotheose der Argo angekün~Igt.
Für Untero'anO'
des Schlusses b sprachen sich N. Heinsius und E. Bährens aus; NIChtb
vollendung nehmen dagegen an Thilo, Ausg. proleg. p. ~XVI; K. S~hen~l, Ausg. p. III;
Studien zu den Argon. des Val. Flacc. (Sitzungsbel'. der WIen. Akad. philos.-hl~t, Kl. 68 (1871)
p. 279); Peters, De Val. Fl. vita et carmine, Königsberg 1890, p, 36 und 40; Ribbeck, Gesc~.
der röm. Dicht. 3 p.190; P. Langen 1. c. praef. p.3; F. Leo, Gött. gel. Anz. 1897. p. 960 .. DIe
letztere Ansicht ist elie richtige; dies geht hervor aus elen UnvollkommenheIten (WIdersprächen, Parallelen, Lücken), welche das Gedicht aufweist. W. C. Summers (A study of
the Argonautica of Val. Fl., Cambridge 1894, cap. 1) ~acht auch. dar~uf aufmerksam, .dass
Statius der in der Achilleis und Thebais öfters auf dIe ArgonautlCa hmdeutet, durch nIchts
verrät,' dass er einen vollständigeren Text der Argonautica vor sich hatte, als wir.

,

400. Skizze der Argonautica. Mit den Weissagungen, welche den
Pelias vor den Nachkommen seines Bruders Aeson warnen, hebt die Erzählung an. Um der Gefahr zu begegnen, stellt er an Aesons Sohn, Jason,
das Ansuchen, er solle das goldne Vliess von Kolchis holen. Von der
Begierde nach Ruhm getrieben entschliesst sich Jason zu dem schweren
Werk' er rechnet auf den Beistand der Juno und Minerva. Es wird die
Argo ~ebaut; von allen Seiten eilen die Helden Griechenlands herbei, darunter auch Hercules mit Hylas und der Sänger Orpheus. Selbst Acastus,
der Sohn des Pelias, wird von Jason veranlasst, ohne Wissen und wider
Willen' seines Vaters an der Fahrt teilzunehmen. Dies führt, nachdem
die Argo abgefahren war, zu einer schweren Katastrophe; Pelias sinnt
auf Rache er sendet Häscher zu den Eltern J asons, diese kommen durch
einen frei~illigen Tod den grausamen Anschlägen zuvor; nur an dem noch
unmündigen Bruder Jasons können jene ihr Werk vollbringen (1). Unter
dem kundigen Steuermann Tiphys ziehen die Argonauten ihres Weges
weiter; sie kommen nach Lemnos, wo sie von den Frauen, die ihre Männer
ermordet hatten freundlich aufgenommen werden; ausführlich schildert
der Dichter den' Gattenmord. Die Helden pflegen der Liebe, Jason tritt
in vertrauten Verkehr zur Königin Hypsipyle. Da wird Hercules, der mit
einigen anderen auf dem Schiff zurückgeblieben war, ungeduldig und drängt
zur Abfahrt. Als sie an der Küste von Sigeon längere Rast genommen,

ValeriuB Flaccus.

(§ 400.)

113

vernehmen Hercules und Telamon bei einem Spaziergang eine klagende
Stimme; sie gehen derselben nach und entdecken Hesione, die Tochter
des trojanischen Königs Laomedon, welche an einen Felsen angebunden
war, um einem Meerungeheuer zum Frasse preisgegeben zu werden. Hercules erlegt das Untier und befreit die Gefangene. Die Fahrt geht weiter
durch den Hellespont, sie gelangen nach Cycicus, wo sie, vom gleichnamigen König freundlichst empfangen, einige Tage verweilen (2). Die
Argonauten setzen ihre Reise fort, da fällt der Steuermann Tiphys in
tiefen Schlaf; das Schiff, sich selbst überlassen, wird wieder nach Cycicus
zurückgetrieben. Es ist Nacht, die Einwohner von Cycicu8 glauben, ein
feindliches Heer sei angekommen, auch die Argonauten erkennen nicht
den Ort, es entsteht ein furchtbarer Kampf, in dem der König Cycicus
seinen Tod findet. Als der Morgen heranbrach und man des Irrtums gewahr wurde, entstand ein grosses Wehklagen. Nachdem Sühnopfer dargebracht waren, stachen sie wiederum in die See. In Mysien, wo sie gelandet, begibt sich Hercules mit Hylas in den Wald, um sich ein neues
Ruder zu suchen. Da verliert er den Hylas, der von einer Nymphe geraubt wurde. Hercules sucht seinen Liebling überall; als er nach längerer
Zeit nicht zurückkam, beschliessen die Argonauten nach eingehender Beratung die Weiterfahrt ohne Hercules (3). Sie gelangen zu den wilden
Bebrykern mit ihrem gefürchteten König Amycus; derselbe fordert die
Ankömmlinge zum Faustkampf auf; Pollux tritt ihm entgegen und streckt
ihn nach heissem Ringen nieder. Sie passieren den Bosporus; am thynisehen Gestade stossen sie auf den blinden Seher Phineus, der von den
Harpyien arg gequält wird. Die Boreaden Calais und Zetes vertreiben
die Quälerinnen und verschaffen dadurch dem Phineus Ruhe. Zum Dank
dafür enthüllt ihnen der Seher die Zukunft der Reise. Es naht nun die
schwerste Gefahr, die cyanischen Felsen, die über den Schiffen zusammenschlagen; mit Hilfe der Juno und der Minerva gelangen sie
glücklich hindurch. Sie machen Halt bei den Maryandinern (4). Hier
verlieren sie durch den Tod den Seher Idmon und den Steuermann Tiphys.
Unter dem neuen Steuermann Erginus erreichen sie ihr Ziel, den Phasis.
Dort war bereits wegen des Vliesses zwischen dem König Aeetes und
seinem Bruder Perses ein heftiger Zwist entstanden; Perses war entflohen
und mit einem Heer zurückgekehrt, um seinen Bruder zu bekriegen. So
standen die Dinge, als die Argonauten anlangten. Jason verlangt von
Aeetes das goldene Vliess; der König verbirgt seinen Zorn über dieses
Verlangen und fordert vor allem Hilfe gegen den anwesenden Feind (5).
Die Argonauten stellen sich auf Seite des Königs. Der Dichter schildert
uns die herbeigeeilten Völker, die sich am Krieg beteiligen und führt eine
Reihe von Kampfesbildern vor unsere Augen, besonders ragt Jason hervor, er ist siegreich gegen Perses, Juno rettet aber den Bedr~ngten, indem sie ihn aus dem Getümmel entführt. Inzwischen hatte Juno, den
Gang der Ereignisse voraussehend, mit Hilfe der Venus der Medea heftige
Liebe zu Jason eingeflösst (6); denn als Jason die Früchte seines Beistandes ernten wollte, zeigte sich Aeetes wortbrüchig und verlangte, dass
Jason das Feld des Mars mit den feuerschnaubenden Stieren bepflüge und
Handbuch der klass. Altertum@wissenschaft. VIII 2, 2.
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die Drachenzähne in dasselbe säe. Jetzt wird Medea die Hauptträgerin
der Handlung. Sie hatte einen langen Kampf gekämpft zwischen d~r
Liebe zu dem Fremdling und der Liebe zu Vater und Vaterland; sie hatte
sich - so war es der Wille der Göt .nnen, die mächtig eingegriffen hatten
_ für J ason entschieden und war entschlossen, ihn vorn Untergang zu
erretten. Mit ihren Zaubermitteln vollzieht Jason, ohne Schaden zu nehmen, die aufgetragene Arbeit; die Zauberei der Medea bringt das aus der
Saat emporgewachsene Geschlecht schliesslich dahin, dass es sich gegenseitig hinmordet (7). Jetzt gilt es, sich in den Besitz des goldenen Vliesses
zu setzen, Medea schläfert den dasselbe bewachenden Drachen ein. Jason
bemächtigt sich des Vliesses und flieht mit Medea und seinen Genossen.
Der Bruder der Medea, Absyrtus, und ihr Verlobter Styrus ziehen zur
Verfolgung aus. Sie holen die Argonauten an der Donaumündung ein,
als die Hochzeit zwischen Medea und J ason gefeiert wird. Um einen
Kampf hintanzuhalten, erregt Juno einen heftigen Sturm; Styrus, der
trotzdem den Kampf eröffnen will, versinkt im Meere, Absyrtus belagert
die Griechen in ihrer Bucht. Die Argonauten drängen Jason, die Medea
auszuliefern, Medea stürmt mit Gegenvorstellungen auf ihn ein. - Damit
bricht das Epos ab.
4:01. Charakteristik der Argonautica. Als Valerius Flaccus den
Plan fasste, die Argonautensage dichterisch zu gestalten und "das glänzende Verdienst des Vespasianus um die Sicherung der römischen Herrschaft in Britannien und die Eröffnung der oceanischen Schiffahrt in dem
mythischen Spiegelbilde des durch die Argo eröffneten Pontos zu verherrlichen" ,1) konnte er sich nicht verhehlen, dass er kein jungfräuliches Gebiet vor sich habe. Die ganze Sage hatte bereits durch Apollonius Rhodius ihre poetische Fassung erhalten; überdies war dieses griechische
Werk von Varro Atacinus in lateinischer Sprache bearbeitet worden und
zwar, wie man nach den Fragmenten und der gleichen Zahl der Bücher
schliessen muss, in engem Anschluss an das Original (§ 109). Es war
also keine leichte Aufgabe, hier noch Lorbeeren zu erringen. In der Darstellung der Sage musste sich Valerius natürlich im wesentlichen an den
griechischen Meister halten; allein im einzelnen konnte er doch Aenderungen genug anbringen, um seiner Schöpfung den Reiz der Neuheit zu
verleihen. 2) Diese Abweichungen von Apollonius Rhodius, wie sie in den
Argonautica zu Tage treten, genauer zu verfolgen, ist ausserordentlich
anziehend, da wir damit einen Einblick in die Werkstätte des Dichters erhalten und erkennen, dass er nicht selten seine Vorlage wirklich verbessert hat. Besonders glücklich sind jene Neuerungen, welche zum Zweck
haben, die Figur des Haupthelden zu heben und denselben mit reicherer
Thatkraft auszustatten. Eine solche Neuerung ist der ganze Krieg zwi1) J. Bernays, Ges. Abh. 2, Berl. 1885,
p. 163 und Anm., der noch bemerkt, dass
auch die Argonautica des Varro Atacinus
vielleicht durch die gleichzeitigen britannisehen Unternehmungen Julius Caesars angeregt worden seien. Köstlin (Philol. 48
(1889) p. 650) stellt die unbegründete Ansicht

auf, dass die Widmung an Vespasian, wie
sie jetzt vorliegt, auf einer bei einer zweiten
Ausg. erfolgten Umbildung beruht.
2) Auch liess der Dichter manches Römische in sein Gedicht einfliessen; Köstlin
1. c. p. 648.
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sehen Aeetes und seinem Bruder Pers es ; hier konnte der Dichter die
glänzende Tapferkeit Jasons mit lebhaften Farben schildern; auch bot
dieser Kampf noch einen Vorteil für die Komposition. J ason war für seine
Hilfe von Aeetes das goldene Vliess versprochen worden, allein derselbe
hatte sein Versprechen nicht gehalten; diese Treulosigkeit gab dem Jason
gewissermassen das Recht, zu den Zaubereien der Medea seine Zuflucht
zu nehmen. Auch die Beseitigung der Kinder des Phrixus, denen Apollonius eine nicht unbedeutende vermittelnde Thätigkeit zugewiesen, dient
dem angegebenen Zweck. Durch den Zorn der Juno gegen Hercules wird
der Raub des Hylas und damit die Trennung des Hercules von den Argonauten gut motiviert. Andere Partien wurden hinzugefügt, weil sie für
die Entfaltung der dichterischen Kunst besonders geeignet waren, wie die
Erzählung vorn Tode der Eltern Jasons im ersten Buch. Nicht selten
wurde das Original gekürzt und was Apollonius reich ausgeführt hatte,
entweder ganz weggelassen oder nur mit einigen Strichen angedeutet;
auch der umgekehrte Weg wurde eingeschlagen und ·Sagen der Vorlage
reicher ausgeführt wie z. B. die auf Lernnos bezüglichen. In den Gleichnissen geht der Dichter ganz seine eigenen Wege. Kurz, überall sehen
wir, wie er mit Freiheit über den Stoff schaltet, wie er stets bestrebt ist,
nicht als biosseI' Nachtreter zu erscheinen. Dass er ausseI' Apollonius noch
andere Quellen eingesehen, ist nicht zweifelhaft, so hat er manches mit
Diodor 1) gemeinsam; allein eine Benutzung des Historikers ist wegen gewisser Diskrepanzen ausgeschlossen, es gab Kompendien der Mythologie
genug,2) welche bequem den Stoff darboten, den man brauchte.
In der formellen Behandlung · musste der Dichter seine Blicke auf
Vergil richten; durch ihn hatte ja die epische Technik einen hohen Grad
der Ausbildung erhalten; . in den Argonautica stossen wir daher fortwährend auf die Spuren des Meisters. Aber auch die Rhetorschule ist in
dem Gedicht sehr bemerkbar, und der Dichter benutzt gern die ' Gelegenheit, seine Helden als Redner zu zeigen. Als es sich darum handelt, ob
man ohne Hercules absegeln solle, findet ein förmlicher Redekampf statt;
Styrus hält, selbst dem Untergang nahe, noch eine Rede (8, 337). Auch
Ül der Zeichnung affektvoller Scenen, wie im Abschied des Jason, konnten
rhetorische Züge verwertet werden. In dem Versbau wirkt das Muster
Ovids nach.
Alles zusammengefasst, kann man dem Römer den Preis in der
Komposition zuerkennen; allein in der Darstellung gebührt der Vorzug
dem Griechen; der Stoff ist in der Nachahmung zu gestreckt, und der
hochtrabende Ton und das fortwährende schablonenhafte Hereinziehen der
Götter verkümmert mehrfach den Genuss. Auch wird die Diktion durch
das Streben des Dichters nach Ungewöhnlichem und nach Kürze im Aus.
1) Vgl. Thilo, Ausg. p. VIII; ein Beispief
Ist die Befreiung der Resione durch Rercules.
2) Ich erinnere an das Kompendium, das
von Diodor, Apollodor, Rygin und anderen
benutzt wurde und dessen Entstehung zwischen 100 und 50 v. Chr. fällt (Bethe,
Quaest. Diodoreae mythogr., Gött. 1887,

p.94 und 96). Wilamowitz (Eurip. HerakIes 1, Berl. 1889, p. 166) nimmt mit E d.
Sc h war t z (De Dionysio Scytobrachione,
Bonn 1880, p. 36) an, dass n Valet'ius Flaccus
die mythologische Gelehrsamkeit benutzt,
die noch heute in unserer Handschrift des
Apollonius steht".
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di;uck oft · schwierig. Trotzdem hat das Gedicht viele Schönheiten, und
sein Verfasser steht weit über Lucan und Silius Italicus. Anklang scheint
der Dichter bei seinem Volk wenig gefunden zu haben, er wird nur citiert
von Quintilian, doch lassen sich Spuren seiner Lektüre bei einer Reihe
von Autoren mit grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit feststellen.
Allgemeine Litteratur über Valerius Flaccus. J. Peters, De C. Val. Fl.
vita et carmine, Königsberg 1890; Summers, A study of th~ Argon. of Val. FL, Cambridge 1894; Tonder, Die Unterwelt nach Val. Fl., Böhm.-Lelpa 1888; Harmand, Val.
Fl. et les Barbares (Revue de philol. 23 (1899) p. 37).
U eber die Argonautensage. K. O. Müller, Geschichten hellen. Stämme und
Städte Bd.1 Orchomenos und die Minyer, Breslau 2 1844, p. 253; Stender, De Argonautarum' ad Colchos usque expeditione fabulae hist. crit., Kiel 1874; Ew. Meyer, Quaest.
Argonauticae, Leipz. Diss. 1882 (sorgfältig); Kennerknecht, De Argonautarum fabula quae
veterum script. tradiderint, München 1886; Zur Argonautensage, Bamberg 1888; Grö g er,
De Argonauticarum fabularum histOl"ia quaest. sel., Breslau 1889; Jess.en, Prolegomena
in catalogum Argonautarum, Berl. 1889, 2. T.: Ueber Ursprung und EntwIcklung ~er Sage.
Vgl. die Artikel von Seeliger in Roschers Mythol. Lexikon 1 Sp. 503; Jessen ll1 PaulyWissowas Realencykl. 2 Sp. 743.
Apollonius Rhodius und Valerius Flaccus. A. Weichert, Ueber das Leben
und Gedicht des Apollonius von Rhodus, Meissen 1821, p. 270; E. C. F. Reuss, Observ.
Yalerianaa, Marb. 1871, p. 11; Volkmann, Einige Bem. über die Argonautica des Apollonius von Rhodus, Jauer 1875, p. 11; Ew. Meyer, Quaest. Argonaut. p. 23; ~armand,
De Val. Fl. Apollon. Rhod. imitatore, Nancy 1898; Summers, A study of the Argon. of Val.
Fl., cap. 3; Thilo, Ausg. proleg. p. VIII; Ribbeck, Gescll. der röm. Dicht. 3 p. 176.
Andere Vorbilder und Quellen. Peters (De C. Val. Fl. vita et carmine) handelt sowohl über Quellen als Vorbilder. Grueneberg, De Val. Fl. imitatore, Berl. 1893,
behandelt die Vorbilder mit Ausschluss des Apollonius. Von den Griechen hat Valerius
Flaccus besonders die Ilias des Homer verwertet; von den lateinischen Autoren ist Vergil
der am meisten nachgeahmte; vgl. Greiff, De C. Val. Fl. Argonauticis cum Vergilii Mar.
Aeneide comparatis, Trient 1869; die Zusammenstel~ung bei Bähren~, Ausg. p. 17~; fer~er
K. Schenkl, Studien zu den Argon. des Val. Fl. (SItzung sb er. der WIen. Akad., phIlos.-hist.
Kl. 68 (1871) p.271); Summers, A study ofthe Argon. of Val. F~. ca-p.4. Von anderen
lateinischen Autoren die Valerius Flaccus studierte, nennen wir: OVId (Metamorph.), Lucan,
Propel'z. Parallelst~llen von Vergil, H~raz, Ovid und St~tius, die L e n ne p notiert .h~tte,
und Parallelstellen aus Vergil und OVld, welche Franclus gesammelt hatte, publIZIerte
K. Schenkl Wien. Stud. 5 (1883) p. 141. Summers 1. c. cap. 3 handelt über griech.
Quellen auss~r Apollonius, cap. 5 über Homer und römische Dichter ausseI' Vergil; hier
sucht er auch Beziehungen des Valerius zu Seneca trag. nachzuweisen. Ueber Spuren
des Horaz bei Valerius vgl. A. Zingerle, Zu späteren lat. Dichtern 1, Innsbruck 1873,
p. 7; Anklänge an Vergil, Ovid und Lucan hat Manitius, Vorbilder und Na~h~hmer des
Valerius Flaccus (Philol. 48 (1889) p. 249) nachgewiesen. Deber Spuren lateIlllscher Autoren, darunter des Verfassers der Ciris, bei Valerius vgl. Ga n zen müll er, Beiträge zur
Ciris (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 20 (1894) p. 650); auf des Germanicus' Aratea (Vs. 40 )
weist hin Argon. 1, 17. Ueber die Quellen des Valerius in der Josage (4, 344) vgl. EItrem,
Observ. mythol. maxime ad Ovidium spectantes (Philol. 58 (1899) p. 459).
Zur Komposition und Metrik. M. Schmitz, De Val. Fl. dicendi genm"e quaest.,
Münster 1872; Gebbing, De C. Val. Fl. tropis et figuris. Marb. 1878; De Val. Fl. dicendi
genere quaest., Coblenz 1888 (hauptsächlich über Graecis~en); Bu~senius, J?e Val. ~l. in
adhibendis comparationibus usu, Jenaer Diss. 1872 (über dIe VergleIche der epIschen DIchter
überhaupt und des Val. Flaccus insbesondere); einzelne Berichtigungen d~zu von .K. S che.nkl,
Philol. Anzeiger 4 (1872) p. 233; P. Langen, Ausg. cap.1 p. 5: BrevIloquentme ValerIana.e
exempla notabiliora; cap. 2 p. 10: De notionibus vocabulorum et locutionibus minus USI·
tatis; Koesters, Quaest. metro et prosod. ad Val. Fl. pertinentes, Münster 1893; vgl. dazu
L. Müller, Berl. philol. Wochenschr. 1894 Sp. 1453. Auch Summers (A study of the
Argon. of Val. Fl. c. 7) behandelt die Metrik des Valerius.
Fortle ben des Valerius Fla cc uso Ein zusammenfassendes Referat über Anklänge späterer Dichter an Valerius Flaccus (Statius, Sedulius, Terentianus Maurus U. S. w.)
gibt Manitius, Vorbilder und Nachahmer des Val. Fl. (Philol. 48 (1889) p. 251); derselbe
handelt auch (p.254) über Spuren der Argonautica im Mittelalter. Deber Silius Italicus und
Valerius vgl. H. Blass, Fleckeis. Jahrb. 109 (1874) p.4.94; über Statius als Nachahm~r vgl.
auch Summers 1. c.; übel' Nemesian und Valerius s. Manitius, Zu späteren lat. DIchtern
(Rhein. Mus. 44 (1889) p . 543); über Dracontius' und Claudians' Verhältnis zu Valerius vgl.
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Bährens, Ausg. p. IX;. bezüglich des Claudian siehe auch Bir:t ; Claudianausg; p. cer
Anm .. 1. Stokes, Valerms Fl.accus (Academy 27 (1885) p. 11), vermutet in einer· Stelle "des
cod. III Armagh vom J.707 eme Nachahmung der Argon. 1,752; vgl.- dagegen HoskynsAbrahall, Val. Fl. and Armagh (ebenda p. 2.9). .
.
.
.
. .
Deberlieferung .. Als einzig~ Quelle galt lange der Vaticanus 3277 s. IX; " a~s
demselben .stammt auch dIe H~ndschnft, welche Poggio in St. Gallen im J. 1417 gefunden
hat, und .ch~ von. 1- 4, 3~ 7 reICht.; d~r St. Gallener Codex ist verloren gegangen, doch ist
wahrsche~nhch ~Ie AbschrIft POgglOS I~ Matritensis X 81 (H~rtel, Sitzungsber. der Wien.
Akad: phIl.o~. lust. Cl. 113 (1886) p. 2/6) er~alten; derselbe Ist der Archetypus der sog.
pogglOfamIlie gewor~er~; vgl. Clark., The ~Iterar'y disc?verie~ of Poggio (Class. Review 13
(1899) p. 119).. Allem m ne?erer ZeIt schelllt dIe AnSIcht SICh Bahn zu brechen, dass in
dem v?n Carno ~enutzten, .letzt verloren gegangenen Codex eine selbständige Quelle der
UeberlIeferung fhesse; vgl. O. Keller, Gött. gel. Anz. 1873 p. 1928; Hartel Zeitschr. fÜr
östen. Gymn. 24 (1873)~. 140; L. Müller, Berl. philol. Wochenschr. 1894 Sp. 1454; F. Leo
G,ött: g~l. Anz. 1897 p. ~60; P. Langen (Ausg. praef.. p. 2) nimmt dagegen an, dass der cod:
C~rrlOms ~us de~. VatlCanus~tamme,. aber nach elllem anderen Exemplar korriO'iert sei.
DIe zahlreIC.he~. L.l1cken ur:~ Verdel'bmsse des Vaticanus sind in italienischen Hand~chriften
oft sehr wJllkurhch beSeItIgt worden. Deber die HandschriftenfraO'e vO'l Thilo Ausg
proleg. p. XL; K. Schenkl, Studien p. 306. .
'0
O'
,
•
Ausg. v?n Carrio, ~ntwerpen 1565 (vgl. dazu Thilo, Ausg. proleg. p. LXX; K.
Schenkl , StudIen p. 315; Bahrens, Ausg. p. X); emend. N. Heinsius, Amsterdam 1680'
euro not. val'. P. Burmann, Leyden 1724 (mit WOl'tindex); cum not. val'. rec. Harles:
Alt~nb. 1781; .?un~ com;mell~. perpet. ~d. J. A. Wagner, Gött.1805; ed. N. E. Lemaire.
ParI~ 18.25 (nutzhch dIe hIer mItgeteIlten Anmerkungen Caussin's); rec. G. Thilo, mit
~msf~?rhchen Pr.olegomena, .Ha.~le. 1863 .(l~onser:,ativ); ed. ~. Schenkl, Berl. 1871; rec.
E. B a hrens, Lelpz. 1875 (wIllkurlIche KrItIk). Ellle commentlerte Aus o'. lieferte P. LanO'en
2 T. (Berl. Stud ..für ldass .. Philol. und Archäol. N. F. Bd. 1)1 Berl. 18~)7; eine B~richti~ung
von . demselben Ir:. Fleckeis. Jahrb. 155 (1897) p. 408; der Commentar ist keine abschliessende Ar?eIt, enthält aber · sehr verdienstliche Vorarbeiten und SammlunO'en' bele~ende Rec~nslOn von ~. Leo,. Gött. gel. Anz. 1897 p. 953. ~ Argon. 1. octa~us' not.
cnt. ed: et diss. d: verslbus alIquot P. Verg. Mar. et C. .Val. Flacci iniuria susI>. adiecit
A. We lchert, Melssen 1818.
U e b : r S. Gesamtübers. von W und e rl ich, Erfurt 1805; von demselben Buch 1 in
Jahns ArchIV 14 (1848) p. 149 und 175; B.2 ebenda 16 (1850) p.214. Gürsching, Die
.Argonautenfahrt von C. Val. Fl., Ansbach 1890 (Uebers. von 1, 1-692).
•
Zur Erläuter~ng. Meyncke, Quaest. Valerianae, Freib. Diss. 1865-i E. C. F.
Reuss, O"?serv. Valenanae, ;Marb. 1871; K. Schenld, Studien zu den Argon. des Val.
Flaccus (Sltzungsber. der WIen. Akad., philos.-hist. Kl. 68 (1871) p. 271)' Köstlin Zu
de~ lat. Epikern (Philol. 39 (1880) p.69, 233 und 419; 40 (1881) p. 387); Zur Erklär.' und
~nt. des Val. Fl. (ebenda 4.8 (1889) p. 647; 50 (1891) p.320 und 731); Samuelsson, Studia
III Val. Fl., Dpsala 1899, p. 99: Symbolae exegeticae.

13. Curiatius Maternus und andere Tragödiendichter.
.
.402. Die Tragödien des Maternus. Eine der schönsten Figuren
un DIalog des Tacitus ist Curiatius Maternus, den der Sachwalterberuf
nicht befriedigt und dessen Herz bei der Dichtkunst ist· Tacitus lässt
ihn daher bei der Debatte, ob der Dichtkunst oder der Be'redsamkeit der
Vorzug einzuräumen ist, für die Dichtkunst Partei ergreifen. Schon unter
Nero hatte er eine Tragödie verfasst, in der er dem schamlosen Treiben
des V.atinius, des Günstlings des Kaisers, entgegentrat; wir kennen nicht
den TItel des Stücks, wahrscheinlich war es dasjenige, in dem Agamemnon
auftrat. l ) Ausserdem hatte er eine Medea und einen Thyestes verfasst. Allein wichtiger ist, dass er auch nationale Stoffe, und zwar aus
der unmittelbar vorhergehenden tiefbewegten Zeit dichterisch verarbeitete
also wieder an die alte Prätexta anknüpfte. Es gab von ihm einen Ca t~
1) L. Müller (Fleckeis. Jahrb. 97 (1868) p. 418) vermutet, dass Vatinius unter der
Maske des Thersites verhöhnt wurde.
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und einen Domitius. Über das Suj.e t des ersten Stücks ist kein Zweifel
möglich, es ist der jüngere Cato. Dagegen ist die zweite Figur nur hyp~
thetisch näher zu bestimmen; man dachte an Caesars Gegner L. Domitius
Ahenobarbus; derselbe hatte bekanntlich bei Ausbruch des Bürgerkriegs
Corfinium besetzt, allein seine Soldaten meuterten und lieferten ihn an
Caesar aus; dieser begnadigte ihn und liess ihn frei, Domitius aber benutzte die Freiheit, um sich wieder auf die Seite der Feinde Caesars zu
schlagen; er kämpfte bei Massilia und bei Pharsalus, wo er auf der Flucht
umkam. Neuerdings hat man auf seinen Sohn Cn. Domitius Ahenobarbus
als eine viel geeignetere tragische Hauptperson hingewiesen. Derselbe
spielt in der Geschichte des zweiten Triumvirats eine hervorragende Rolle.
Er stand auf Seite des Brutus und Cassius, nach der Schlacht bei Philippi
blieb er zwei Jahre lang im Besitz einer grossen .Flotte, der Gewalthaber
musste mit seiner Macht rechnen. Er erlangte, als er sich an Antonius
anschloss, eine einflussreiche Stellung. Sein Römerstolz empörte sich aber
gegen die Buhlerin des Antonius, die Kleopatra, und er verhehlte nicht
seine tiefe Abneigung gegen dieselbe. Als Antonius immer mehr an Achtung verlor, tauchte der Gedanke auf, Domitius statt seiner empor,zuheben;
allein dieser war damals krank und daber eines Wagnisses nicht mehr
fähig; nur zu einem neuen Verrat konnte er sich aufraffen, kurz vor der
Schlacht bei Actium trat er zu Octavian über. Wenige Tage nach seinem
Übertritt ereilte ihn aber der Tod.!) Dass sich dieser Mann, den auch
Shakespeare in "Antonius und Cleopatra" zu einer schönen Gestalt umgeschaffen, besser für eine Tragödie eignet, als der wenig thatenreiche Vater,
dürfte keinem Zweifel unterworfen sein.
Curiatius Maternus als Redner und Dichter. Tacit. dial. 11 sagt Maternus:
si quid in nobis notitiae ac nominis est, magis cvrbitr01' ca1'minum quam orationum glorict
pco-tum. Ac iam me deiungere a forensi 7abore constitui (74 n. Chr.); dial. 5 natus ael
eloquentiam vi1'ilem et oratoriam (Mate1'nus), qua pare1'e simul et tueri amicitias, adscisce1'e
necessitttdines, complecti provincias possit, omittit studium.
Zeugnisse· über die Tragödien des Maternus. Tacit. dial. 11 spricht Maternus
von sich: recitatione t1'agoedia1'U1n et ing1'edi famctm auspicatus sum, cwn quidem inpe1'ante
Ne1'one (so L. Müller, Fleckeis. Jahrb. 97 (1868) p. 417, für das handschriftliche in Ne1'one;
Gudeman: in Ne1'onem) improbam et studi01'um quoque sctcra profanantem Yatinii (so J. Fr.
Gronov für das handschriftliche vaticinii) potentiam fregi; dial. 9 licet haec ipsa et quae
deinele dict-wrus 8ttm, aU1'es t-uae, Mate1'ne, 1'espuant: ctti bono est, si ap~td te Agamemnon
aut Jason diserte loquitur? dial. 2 postero die quam Cttl'iatius Mate1'nttS Catonem 1'ecitaverat, cum offendisse potentium animos diceretu,r, tamqua1n in eo t1'agoediae (t1'gumento sui
oblitus tantum Catonem cogitasset, eaque de -re pe1' urbem freqttens sermo haberetur, vene1'unt
ad eum JM. Aper et Julitts Secundus . . . , dial. 3 si qua omisit Cato, sequenti recitatione
Thyestes clicetj hanc enim tl'agoediam disposui iam et intra, me ipse formavi .... "Adeo
te tragoediae istae non satiant", inquit Aper, "quo minus omissis o1'ationum et cc/.usantm
Btudiis omne tempus modo ci1'ca Medeam, ecce nunc ci1'ca Thyestem conswnas? . . . . efiam
si non novum tib~ ipse negotium importasses, Domitium et Catonem, id est nostras quogue
histo1'ias et Romanct nomina, G1'Cteculorum fabulis aggrega1'e(( j vgl. über diese Stelle Va h 1e n ,
Ind. lect., Berl. 1878/79; R. Schöll p. 393.
Die Persönlichkeit des Domitius. Die Beziehung des Stücks auf Cn. Domitius
Ahenobarbus hat R. Schöll (Maternus, Commentat. Woelfflinianae, Leipz. 1891, p. 393)
wahrscheinlich gemacht. Unmöglich ist Eids Hypothese (Rhein. Mus. 34 (1879) p. 351),
dass Domitius und Cato nur das eine Stück Cato bezeichneten, in denen die Belagerung
Corfiniums lmd die Belagerung Uticas, die Charaktere des Domitius und des Cato einander
als Personifikationen zweier konträrer Prinzipien entgegengestellt worden seien.

1) Vgl. Drumann, Gesch. Roms 3 p. 24.
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Die Identität des Dichters und d~s Sophisten Maternus. Dio Cass. 67,12
ös (Joepurnjv, ou xca:d rv~ciJlJlwv clru n c«(Jxwv, d71ExUWS (Domitian im J. 91).
Man hat die Identität des Sophisten und des Dichters bestritten, da es nicht wahrscheinlich
sei dass Curiatius Maternus, der sich von dem Sachwalteramt auf die Dichtkunst zurücko·e~ogen hatte, in seinem Alter nochmals eine Deklamation abgehalten. Allein es ist doch
gewiss nicht befremdlich, wenn ein Dichter, der sich vom öffentlichen Leben zurückgezogen,
die Rhetorstube aufsucht, zumal da in jener Zeit Deklamation und Dichtkunst sich sehr
nahe standen. Bedenkt man nun weiter, dass dieser »Sophist" Maternus in derselben Zeit
lebte, wie der Dichter, so wird man sich wohl für die Identität des Dichters und des Sophisten entscheiden, wenn auch die Bezeichnung des Dichters als (Jocpt(J7:rj~ etwas sonderbar
ist. Vgl. Norden, ~e antike Kunstprosa 1, Leipz. 1898, p. 324.
.Mdrc~vov

Andere Tragödiendichter. Wir reihen hier noch andere Tragödiendichter an,
von denen wir nur Weniges wissen.
1. Sc a e vu s Me mo r, der Bruder des Saiiirendichters Turnus (§ 416). Scho1. Vall. zu
Juv. sat., 1,20 Lucillium dicit .... vel ut Probus exponit) TU1'num dicit Scaevi Mem01'is t1'agici
jJoetae frat1"em; in der 2. Persius-Juvenalausg., Berl. lR86, hatte Buechel(H (p. 60 und 227)
Scaevae Memoris gelesen, in der 3. Ausg. 1893, schreibt er (p. 64 und 243) Scaevi Mem01'is.
Martial. 11, 10 contulit ad sattt1'as ingentia pectom Turnus. I CU1" non ad Memo1'is carmina?
F1'ater erat. Auch bei Apollin. Sid. 9, 266 (p. 303 Mohr) werden Turnus und Memor zusammen erwähnt. In dem capitolinischen Agon hat Scaevus Memor einen Sieg erfochten;
Martial. 11, 9 (auf ein Bild Memors) clarus fronde Jovis, Romani fama cothurni, I spirat
Apellea redditus cwte Memor. Ein Tragödienfragment gewinnen wir aus Sergius explan.
in Donatum (Gramm. lat. 4 p. 537, 17) Scaevus in trctgoedia: scindimus atras vete1'i planctu) I
Cissei (= Hecttba), genas; Ribbeck, Tragic. Rom. fragm. 3 p. 269; Gesch. der röm. Dicht. 3
p.254. Fulgentius expos. sermonum antiquorum 25 (p. 119, 5 Helm) Memos (Schopen: Memor)
in tm goedia He1'culis ait: fe1'te suppetias, optimi comites; dieses Zeugnis ist natii.rlich mit
Vorsicht aufzunehmen. - lVI. Hertz, De Scaevo Memore poeta trag., Breslau 1869.
2. Paccius schrieb nach dem Zeugnis Juvenals 7,12 eine Alcithoe. Der Stoff
ist aus der Dionysossage; Alcithoe und ihre Schwestern hatten dem Dionysos die Ehren
versagt und erhielten dafür ihre Strafe . . Auch Juv. 12,99 wird derselbe vermutet.
3. Faustus verfasste nach Juv. 7,12 eine Thebais und einen Tereus.
4. Rubrenus Lappa lieferte einen Atreus (Juv. 7, 72).
Von den meisten Tragödien dieser Zeit werden die Worte gelten können, die Martial
(5, 53) einem wohl fingierten Bassus entgegenschleudert:

Colchida quid sC1'ibis, quid scribis, amice, Thyesten?
quo tibi vel Nioben, Basse, vel And1'omachen?
mctte1'ict est, miM c1'ede, tuis aptissi11'tct chartis
Dettcalion vel, si non placet hic, Phaethon. .

14. Ti. Catius Silius Italicus.
403. Biographisches. Ein Brief des jüngeren Plinius ist unsere Hauptquelle über das Leben des Silius Italicus; es ist der Brief, in dem er
einem Freunde den Tod des Dichters mitteilt. Derselbe hatte, als er
bereits im 76sten Lebensjahr stand, durch den Hungertod sein Dasein
geendet (101 n. Chr.); ein unheilbares Gewächs hatte ihn zu diesem Entschluss geführt. Die Standhaftigkeit, mit der er sein Vorhaben durchführte,
lässt sofort den Stoiker erkennen; und wirklich erfahren wir aus einer
anderen Quelle, dass er mit dem stoischen Philosophen Epiktet Umgang
hatte. 1) Der merkwürdige Todesfall wird für Plinius Anlass, auf des
Dichters abgeschlossenes Leben einen Blick zu werfen und einige sentimentale Betrachtungen anzureihen. Silius bekleidete das Konsulat im
1) Epictet. diss. 3, 8, 7 (H. S chenkl
p.232 ed. min.) >hCf.AtXo~ 0 flc1At(JTa öoxwv a13TWlI
cptAO(J0CPO~ slvat 7la~ovro~ 7lod floV
x a AS71rjll((~ 7:0l~ löiol~, w~ avrjxc(Ju.c 7ld(J;(wv,

Ov ÖVVetflW, scpr;, CPS(!SLV· a710AAVd fls, 7l0Wf(Jsd fls 7:Otoiiroll ysvs(J,'fcu, ösl~et~ €flE. Buecheler, Coniectanea (Rhein. Mus. 35 (1880)
p. 390).

120

Silius Italieus.

(§ 403.)

letzten Regierungsjahr Neros (68 n. Chr.); er stand damals in keinem guten
Ruf; man hielt ihn für einen gehässigen Ankläger. In den nachfolgendeü
Thronstreitigkeiten spielte er eine aktive Rolle, welche Beifall fand; er
nahm, wie uns des näheren Tacitus angibt, an einer Konferenz, welche
der Bruder Vespasians, Flavius Sabinus, mit Vitellius hatte, als Beistand
des Vitellius Teil. Dann verwaltete er rühmlich als Prokonsul Asien.
Hierauf zog er sich von dem öffentlichen Leben zurück und brachte seine
Zeit grösstenteils in seinem Studierzimmer zu, wo er sich mit Schriftstellerei beschäftigte oder mit Freunden gelehrte Gespräche führte. Nur
hier und da trat er zu einer Recitation in die Öffentlichkeit. Als die zunehmenden Jahre das Bedürfnis der Ruhe noch steigerten, verliess er die
Stadt und zog sich nach Campanien zurück. Er lebte in den behaglichsten Verhältnissen und war sehr für den äusseren Schmuck des Daseins
eingenommen. Ja es war hier sogar ein krankhafter Zug an ihm wahrzunehmen, der ihn drängte, immer neue Erwerbungen zu machen. So
kaufte er Villen um Villen, über den neuen vernachlässigte er die alten.
Auch viele Bücher, Statuen, Gemälde hatte er zusammengebracht. Besonders teuer waren ihm die Bildnisse Vergils, dessen Geburtstag er mit
grösserer Feierlichkeit als den seinigen beging. Von den zwei Söhnen,
welche er hatte, starb der eine, Severus, vor seinem Vater, der andere
brachte es zum Konsulat.
Das ist im wesentlichen der Bericht des Plinius von dem Leben
des Dichters; ausser Plinius hat der arme Dichter Martialis ein aufmerksames Auge auf den vornehmen Römer und feiert ihn adulatorisch als
rednerische und dichterische Zierde. Durch ihn erfahren wir noch einige
Lebensumstände, wie dass unter den Villen des Dichters sich eine der
ciceronischen befand, ferner dass er das Grab Vergils besass, endlich dass
er mit seinem · Punica betitelten Epos nach seinem Konsulat begann.
Der Name des Dichters. In der handschriftlichen Ueberlieferung seiner Werke,
bei Plinius und Tacitus heisst er Silius Italicus, bei Martial Silius, auch bloss Italicus
wird er genannt; den vollen Namen Ti. Oatius Silius Italicus, erfahren wir aus den fasti
sodalium Augustalium Claudialium (OlL 6, 1984, 9). Daraus, dass Martial Silius niemals
seinen Landsmann nennt, Ist mit Sicherheit zu folgern, dass der Beiname "Italicus" nicht
von "Italica" in Spanien hergenommen ist. V gl. Hübner, Ephem. epigr. 2 (1875) p. 58.
Zeugnisse über das Le ben des Silius. Plin. epist. 3,7 (die Briefe des 3. Buchs
fallen in das J. 101, zum Teil in das J. 102; vgl. unten § 447) modo nuntiatus est Sili~ts
Italicus in Neapolitano suo inedia finisse vitam. Causa mortis valetudo. El"at illi nat~ts
insanabilis clavus, cuius taedio ad mortem im"evocabili constantia decucun"it, usque ad
supremum diem beatu8 et felix, nisi quod minOl"em ex liberis duobus amisit (Severus; vgl.
das Epigramm auf dessen Tod bei Martial 9, 86); sed maiol"em melioremque {101'entem atque
etiam consularem (Martial. 8, 66 bezieht sich auf dessen Konsulat, das nach Stob bein das
J. 93 fällt; vgl. Friedländer, Darst. aus der Sittengesch. Roms 3, Leipz·.5 1881, p.434
und 445) 1'eliquit. Laeserat famant suam sub Nerone, cl'edebatul' sponte accusasse; sed in
Vitelli amicitia sapientel' se et comiter gessel'at, ex proconsttlattt Asiae glor'i am l'ep01"tave1'at,
maculam vetel"is industl'iae lctudabili otio abltte1"at. Fuit intel' principes civitatis sine
potentia, sine invidia: salutabatur, colebatur multumque -in lectulo iacens cubiculo sempe1'
non ex fOl'tuna frequenti doctissimis sermonibus dies tl'ansigebat, cum (t sc1'ibendo
VaCal"et. Scdbebat cannina mai01'e ctwa quam ingenio, non nwnquam iudicia ho minum l"ecitationibus expel·iebatu1'. Novissime ita suadentibus annis ab ul'be secessit seque
in Campania tenuit, ac ne adventu quidem novi principis inde commotus est. Magna
Caesaris laus, sub quo hoc libel"Um fuit, magna illius, qui hac libertate ausus est
uti. El"at qnAoxaAoq ~tsque ad emacitatis l·epl'ehensionem. Plures isdem in locis villas possidebat adamatisque novis pl"iores neglegebat. . . .. In hac tl'anquillitate annum quinttun
et septuagensimum excessit, deliwto magis corpore quam infinno,. utque novissimus a Nel'one
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f act1,tS est c~nsul, itet postr.em~s ex omni~us quo~. Nero consules fecerat d~~essit. lllud etiam
notabile, ulttmus ex Nel"onwms consulanbus obnt quo consule Nel"O pernt. Das Konsulat
das er mit P. Galerius Trachalus bekleidete, fällt also in das J. 68 n. Ohr., vgl. noch OlL 6'
1984 9; Martial 7, 63, 9; 8, 66. Nach den .Münzen bekleidete er das Prokonsulat untel:
Vespasian; vgl. auch Zippel, Die Losung der Prokonsuln, Königsberg 1883, p.33. Tacit.
hist. 3, 65 creb1'is cum Vitellio sel'monibus de pctce ponendisque pel' condicionem armis
agital'e (Fla'Vi'tts Sabinus): saepe domi congressi, postl'emo in aede Apollinis, ut fama fuit,
pepigel'e,. vel"bet voce~que duo~. ~este~ habebemt, . Cluvium Rufum et Silium Italicum. U eber
Silius ~rühere l'ednen~che Tha~lgkeIt vgl. MartIal. 9, 86, 2 Ausonio non seme7 Ol'e potens,.
über dIe Abfassung seInes GedlChts 7, 63, 7 Runc min!tur adhuc centum gTavis hasta ViTOntm, I hunc loquitur grato plurimus ore cliens. I Postquam bis .'lenis ingentem fascibus
emnum I l'exel'at, adsel'to qui SaCel" ol'be fuit, I emel'itos Musis et Phoebo tl"adidit annos I
proque suo celebrat nunc Helicona f01"O.
'
Sili~s und Oie ero. Martial. 11, 48. Silius '" . iugera facundi qui Ciceronis habet;
aus der bel Tusculum gefundenen Inschnft (OlL 14, 2658) D. M. Crescenti Sili Italici
collegium salutewem .. . ., welche sich ohne Zweifel auf den Dichter oder dessen Sohn
bezieht, will Ross! .(Bulletino della commissione archeol. communale di Roma 1882 p. 141)
schliessen, dass SIlms das Tusculanum besass. V gl. auch O. E. Sc h m i d t , Oie. Villen
(Neue Jahrb. für das ldass. Altert., Gesch. und Litt. 2 (1899) p. 20). Auf Oicel'o weist
prophetisch hin Pun. 8, 404.
Silius und Vergil. Plin. epist. 3, 7, 8 mult'um ubique libl'orum, multum stat~tCtrum
m'ttltum imaginum, quas non habebat modo ve'r um etiarn venerabatul', Vel"gi,U an te omnes'
C1,tius natalem Teligiosius quam suum celebrabat, Neapoli maxime, ttbi monimentum e'i u;
adil'e ttt te:nplum solebat. Martial. 12, 67 qui magni celebms lIIaronis Idus,. 11, 48 Sili'tts
haec magm celebrat monwnenta Mal'onis .... ; 11, 49 Jam prope deseTtos cineres et sanctet
Mal'onis I nomina qui colel'et, paupeJ' et unus erat. I Silius optatae SUCCUn"eTe censuit umb1"ae, I Silius et vatem non minOl" ipse colit. Oharis. (Gramm. lat. 1 p. 125, 16) Annaeus
C01'nutus ad Italicum de Vel'gi7io lib'ro X. Die Bewunderung Vergils führte, wie es scheint
'
auch zu einer lebendigen Anspielung (12,219) auf den Vergilforscher Asconius.

4:04:. Die Punica des Silius. Die Erzählung hebt mit den Ereignissen in Spanien an, mit dem Auftreten Hannibals vor Sagunt und endet
im ersten Buch mit der Anrufung der römischen Hilfe durch die Saguntiner. Die Einmischung Roms führt zum Krieg g9gen Karthago. Nach
heldenmütiger Verteidigung fällt Sagunt (zweites Buch). Im dritten
Buch bricht Hannibal auf, überschreitet die Pyrenäen und die Alpen und
lagert mit seinem Heere in Italien. Das vierte Buch schildert die Kämpfe
gegen die Konsuln Scipio und Tib. Sempronius Longus. Hannibal zieht
über die Apenninen und verliert bei diesem Zug ein Auge. Die Schlacht
am trasimenischen See ist Gegenstand des fünften Buchs. Der sechste
Gesang enthält eine grosse Episode, die Erzählung von den Thaten des
Regulus im ersten punischen Krieg, und berichtet dann die Wahl des
Q. Fabius Maximus zum Feldherrn und den Zug Hannibals nach Campanien. Im siebenten Buch werden wir mit der zaudernden und vorsichtigen Strategie des römischen Diktators und mit dem fast verhängnisvoll ausschlagenden Versuch des Minucius, diese Strategie zu durchkreuzen, bekannt gemacht. Das achte Buch l ) bringt die Vorbereitungen
zur Schlacht bei Cannae, das neunte und zehnte beschreiben die Schlacht
selbst. Im elften Buch sehen wir Hannibal in Capua. Mit dem zwölften
Buch beginnt Hannibals Stern niederzugehen; Marcellus schlägt ihn bei
N ola. Doch weiss Hannibal nochmals das Glück an sich zu reis sen,
ja er erscheint sogar vor Rom. Das dreizehnte Buch führt die Be1) Die Echtheit der Verse 144-223, die 1 1523 erschienen und daher als unecht benicht im Sangallensis standen, zuerst in der . trachtet werden, verteidigt He i tl a n d, J ourn.
of philol. 24 (1896) p. 188.
Ausg. von Aldus und Andr. Asulanus, Venedig
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lagerung und den Fall Capuas vor, -streift dann kurz den Tod der beiden
Scipionen Publius und Cneius in Spanien und erzählt weiterhin die Toten~
schau, die Scipio, dem späteren Africanus, in Cumae zu teil wird. Im vierzehnten Buch ist der Schauplatz der Handlung Sicilien, Marcellus erobert
Syrakus, das sich durch die genialen Apparate des Archimedes lange !5 ehalten. In Spanien -- fährt das fünfzehnte Buch fort - beschreItet
P. Scipio seine Ruhmeslaufbahn und erobert Neukarthago. Hasdrubal
wendet sich nach Italien,. um sich mit seinem Bruder zu vereinigen. Allein
der Konsul Claudius N ero marschiert, ohne dass es Hannibal merkt, zu
seinem Kollegen Livius Salinator, beide schlagen Hasdrubal am Metaurus.
Das sechzehnte Buch ist fast ganz Scipios Thaten im spanischen Krieg
gewidmet; eine Episode sind die zu Ehren der gefallene~ Scipione~ veranstalteten Leichenspiele. Das sie b zeh nt e Buch führt dIe EntscheIdung,
die Schlacht bei Zama, herbei.
Abfassungszeit des Gedichts. Aus Martial. 4,14 (ausgeschrieben § 403) geht
dass der Plan des Werkes schon im J. 88 (vgl. § 414) fertig stand. Aus 7, 63
müsse~ wir schliessen, dass damals, als dieses Epigramm geschrieben wurde, T.eile der
Punica bereits vorlao'en denn der Dichter spricht von l eg i s; das Buch 7 der EpIgramme
des Martial fällt abe~ E~de 92. Weiter ist zu beachten, dass die Stelle Pun. 3, 607, welche
sich auf Domitian bezieht, nicht vor 92 geschrieben sein kann. Allein das' Buch 14
weist am Schluss auf die ReO'ierungszeit Nervas (686 At, ni cura Vi1"i, q~d nunc dedit otic~

hervor

m~tndo,

I effrenum

eWCe1"et po~uZandi c~ncta furor~m,

I nudassent..avida~ te1"ra~qtle

f1"etum~ue

1'(~pincte). Da aber nicht anzunehmen 1st, dass dIe f.olge~den .Buch~r m zweI Jahre~ aboefasst wurden, wird der Schluss des ganzen Werks m dle.ZeIt TraIans .fallen (~chlllkel,
Quaest. Sil., Haller Diss. 1883, p. 2; Buchwald, Quaest. SIl., Bres~au. DI.SS. 188ö, der auch
die Beziehungen des Statius zu Silius untersucht; C art a uIt, Est-Il posslble .de fixer exactement la date de la composition des Puniqu~s de Sil. Ital.?, Revue. de philol. 11 (1~87)
p. 11). Als Quintilian sein zehntes Buch der mst .. orat. sch~Ieb, .schemt er das .Epos .nIcht
O'ekannt zu haben da er es nicht erwähnt; Statms ahmt 1m vIerten Buch semer SIlvae,
~elches im J. 95 ~diert wurde (§ 410), eine Stelle des Silius nach: silv. 4, 7, 14 Dalmatae
m ontes ubi Dite viso I paZlidus fossor redit e1'utoque I concolor a'uro ~ = Pun. 1, 233 et
redit infelix effosso concolor auro. Die drei letzten Büch~r tragen. vI~lfache Spuren .des
UnfertiO'en an sich, sodass man vermuten muss, der DIchter sel nIcht mehr zu emer
Schlus~edaktion gelangt. Vgl. Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p.206.

4:05. Charakteristik. Lucanus griff in die jüngstvergangene Zeit, als
er sich den Stoff für sein Epos suchte; glücklicher verfuhr Silius, indem
er in eine weit zurückliegende Vergangenheit hinaufstieg und ei:n e Glanzepoche der römischen Geschichte, welche zugleich als ~in leuchte~des
Gegenbild der verdorbenen Gegenwart gegenüberstand, nämlIch den zWeIten
punischen Krieg, zum Thema seines Gedichts erkor.!) Diese~ bed~utsame
Ringkampf zweier Völker um die Weltherrschaft gehörte SICherlIch zum
römischen Sagenschatz ; ein dichterisches Talent konnte wirklich hier Gold
aus dem Schacht emporheben. Allein dies war nur möglich, wenn in einer
von dichterischer Phantasie umwobenen Episode, wie z. B. in det Geschichte der Sophonisbe, ein Spiegel der ganzen Zeit mit ihren auf- und
abwogen den Kämpfen vorgehalten wurde. Doch für eine solche Aufgabe
war Silius nicht geeignet; die schöpferische Dichterkraft war ihm völlig
versaO't;
es blieb ihm daher nichts anderes übrig, als . dem Laufe der
o
. . Geschichte geradlinig zu folgen ; Ausgedehnte QuellenstudIen waren beI emem
1) Ueber die Motive zur Wahl dieses Themas vgl. die Vermutungen Schinkels,
Quaest. Sil., Haller Diss. 1883, p. 9.
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solchen Stoffe nicht erforderlich, Livius hatte eine meisterhafte DarstellunO'
dieser Epoche gegeben, die wohl Gemeingut geworden war. Diesen konnt~
er sich zum Führer nehmen; da er aber Dichter, nicht Historiker sein
wollte, durfte er sich auch die eine oder die andere Änderung an der
Überlieferung erlaltben. Aber die Hauptaufgabe des Dichters blieb, dem
Ganzen ein poetisches Kolorit zu geben, dazu diente die durch Vergil traditionell gewordene epische Maschinerie. Die Götterweltl) musste in den
Krieg hereingezogen werden. Juno steht auf Seite Hannibals Venus auf
Seite der Römer. Diese Göttinnen greifen in die Handlungen' ein, besonders thätig ist Juno; sie entflammt Hannibals Hass gegen Rom und ruft
dadurch den zweiten punischen Krieg hervor (1, 55), sie bleibt von der
Stunde der Entscheidung an ' sein treu er Schutzgeist, sie feuert ihn zu
neuen Thaten an, indem sie die Gestalt des Seegottes Trasimenus annimmt
(4, 727), sie sendet die Nymphe Anna Perenna, seinen Mut aufzurichten
(8, 28), sie warnt ihn durch Somnus nach der Schlacht bei Cannae vor
dem verwegenen Plan, nach Rom aufzubrechen (10, 349), späterhin, als
er vor der Hauptstadt stand, bestimmt sie ihn auf Juppiters Ersuchen,
vom Sturm abzulassen und abzuziehen (12, 691); bei Zama in der Ent~cheidungssc~lacht entzieht sie ihren Schützling dem Scipio, indem sie
Ihm GaukelbIlder gegenüberstellt (17, 523); bei Cannae entführt sie den
Karthager in einer Wolke (9, 484); auch im zehnten Buch (83) nimmt
sie eine Entführung in der Schlacht vor. Nicht so sehr tritt Venus hervor, allein auch sie ist nicht unthätig. Als Hannibal die Alpen überschritt, fleht sie Juppiter um Erbarmen für die Römer an (3 557)' sie
erwirkt von Vulkan, dass er die aus ihren Ufern heraustrete~de T;ebia
vertrocknet (4, 675), sie wirkt mächtig auf die Entscheidung des KrieO'es
insofern ein, als sie Hannibal durch die Lockungen der Freude in Ca;ua
festhält :md auf diese Weise einen verweichlichenden Zug ins karthagische
Heer brmgt (11, 387). Auch der Göttervater begleitet fortwährend das
kriegeris9he Drama mit seinen Ratschlüssen und macht sich zum Vollstrecker des ewigen Schicksals. An der denkwürdigen Schlacht bei Cannae
be.teiligen sich d~e Götter in gegenseitigem Kampf, Mars hilft Scipio,
Mmerva dem Pumer (9, 439). Allein diese Götterwelt lässt uns kalt, blutlose Schemen werden uns vorgeführt. Auch die übrige epische Maschinerie
v~rma.g uns nicht in das lichte Reich der Poesie zu tragen, sie ist überdl~S eme Anleihe, die zunächst bei dem Meister Vergil, hier und da direkt
beI dem Vater der Poesie, Homer selbst, dem er im Gedichte seine ausdrückliche Huldigung darbringt (13, 778), gemacht wurde. Wie Ver gi I
hat. er seine Leichenspiele (16, 289), seine Unterweltscene (13, 395), seine
SchIldb~schreibung (2, 395), seine Völkerkataloge (3, 222 u. 8, 358), seine
HeldenJungfrau (2, 56); wie Vergil durch die Erzählung des Aeneas bei
der Dido eine Episode gewinnt, so Silius durch die Schilderung der Thaten
des Regulus (6. B.); wie Vergil, so sucht auch der Nachahmer die Verg~ngenheit und di~ Gegenwart miteinander zu verbinden. Juppiter enthullt der Venus dIe Zukunft Roms (3, 570); dadurch findet der Dichter
1) Schinkel p. 23: De deorum ministeriis Punicorum carmini insertis.
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die erwünschte Gelegenheit, auch dem· herrschenden Geschlecht seine servile Huldigung vor die Füsse zu .legen. 1)
.
. .
•
Also weder in dem Stoff noch in der KomposItlOn. leucht~t uns ~er
dichterische Funken entgegen; Silius ist kein produktl.ver ~61st, er 1st
lediglich ein fleissiger Arbeiter. Die Rhetorschule hatte .lhn d16 Kunst der
Beschreibung und die Kunst der Rede gelehrt; f~r belde Gattungen. bot
ihm sein Stoff. reichen Anlass, die Schlachtbeschr61bungen ne~men . ell~en
breiten Raum im Gedicht ein, aber auch Re~~n we~den mitunter e111gestreut. Freilich die Gebrechen der Zeit, die Ub~rtr61b~ng, das Hervtrsuchen des Wunderbaren und die Hingabe an Emzel~61ten, da~ Pat l~S
Der Dl' chter hatte ferner In der PhIlosophIe
findet man auc h b 61. S'l'
1 lUS.
.
sich umgesehen und zu der Stoa feste Stellu~g g~nommen;2) er ko~nte
daher auch die Früchte seiner Gelehrsamkeit se:nem ~ ~rke zu ~ute
kommen lassen, und er hat dies gethan; er lässt s61~en ~ClplO am .Sch61~e
weg wie einst Rercules stehen; die Volup~as u~d ~Ie V IrtuS ~treIten SICh
um den Helden, der natürlich sich der VirtUS In dIe A:~e WIrft (1~, 20).
Manchmal wirkt das Hereinziehen dieser gelehrten Remlmscenzen. storend.
Nachdem Hannibal die Sehenswürdigkeiten des Herculestempels In ~ades
betrachtet hatte, wandte er seine Aufmer~samkeit d.erN aturerschemung
der Ebbe und Flut zu (3, 46). Als die Kriegsoperatl~nen na.ch ~em .~b
marsch aus Capua sich in die Länge zogen, f~~d Hanmbal Z.~lt, SICh ~ber
verschiedene Merkwürdigkeiten der Gegend, uber den Lucnnersee, u?er
den See Avernus, über den Vesuv z~ ~nterricht~n (12, 110). E~dhc~
konnte der Dichter noch seinem PatrIotlsmus, semer Bewunderung der
alten Zeiten, die ihm einmal den spitzen Ausruf entloc~te,3)
So das einstige Rom; und wollte dich später ~as SchlCksa:
Führen zum Sittenverfall, dann solltest du bl61ben, KaI'th~oo.

den richtigen Ausdruck leihen. Aber eines konnte er ~~cht, weil er es
nicht hatte} er konnte nicht dem Leser den Zauber susser Poesie gewähren.

d
. Q 11
Quellen und Vorbilder des Silius Italicus. a) :Ueber selDe . ~ e~ u~
sein Verhältnis zu den Originalen handeln C osack, Quaest. SÜ' Halle Fi84~,. /~\' 10~
i
Sil !tal cum fontibus tum exemplis, Leipz. 1873 (vgl. dazu Bass,.
ec eIS. a
h
(1874) p' 471). Dass Livius benutzt werden musste, ist von vornherel~.kl~~. llDen /rs~\
H
'. h . (U bel' die Quellen des Sil. !tal., Ilfeld 1874; Ueber le e ung es. 1.
It:{~~~er eJ:n Q~ellen zum zweiten pun. Kriege, llfeld 1877), nicht Livius, sonde:n emen
alte~ Annalisten wie Fabius Pie tor als Que,ue d.e:. Pu~ic.a fest~ustell~n, haben u~te~e~~!
zurückgewiesen Schlichteisen, pe fide hist. SÜll, ~omgBsberg 18~1, ~er;';t der Pun.
AbhänO'iO'keit des Sil. Ital. von LlVlUS, Bozen 1880/~, L. auer,
as er a n. .
_
des C °Sil Ital zur 3. Dek. des Livius (Acta semm. Erlang. 3 (1884) p. 103), eme Neu
5
bearb~itu~o' ei~es in den Blättern für das bayer. Gymnasialschulw. 17 (18:;) ~.
u?-d
201 erschi~nen Aufsatzes' van Veen, Quaest. SiL, Leyden 1884; A. A~'en d' dyr~ uSdlm
, Q 11 k 't'k K" . b g 1899 P 106 Der eme 0 er er an ere
.':
'.
G .h der röm. Dicht.
zweiten pun. Kriege, 1. T. u~ en rll, omgs e~
. " , d'
Autor mao' von Silius noch emgesehen worden sem, :vgl. Rl b be c k, e~c.
3 p. 194; derselbe p: 201/2 über den Anschluss an OVlds Fasten (3, 523) m 8, 39 f., ubel le

v'

It

1) Von Domitian z. B. heisst es (3, 607):
cd ttt transcendes Germctnice, factct tuorttm, I ic.tm puer' a~wicomo p1"a~formi~a~e
Batavo. I Nec te terrtterint Tm"pet cttlmtnts
ignes, I sacrUegas inte1" flammas. se1"vabe1:e
te1Tis. I Nam te longa manent nost1"t consort'ta
mtmdi u. s. w.

2) Buecheler, Rhein. Mu~. 35 ~188~)
p. 390; Ri b be c k, Gesell. der rom. DIcht. ;)
p.204.
3) 10, 657 haec tt(.m Roma (ttit; l~ost
te cui ve1'tere mores I si stctbat fat'ts, potws,
Carthago, manM·es. ·
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Benutzung des Sallustvgl. K. J. Neumann, Hermes 32 (1897) p. 313. Die grösste Zahl
der Abweichungen von Livius hat in der poetischen Freiheit ihre Wurzel. ß) Die Vorbilder. Am meisten tritt Vergil hervor; vgl. Pun. 8, 593 Mantua, M~tsarum domus atque
(td sidera cantu I evecta Aonio et Smynweis ctemttla plect'i'is; GI' oesst, Quatenus Silius
Italicus a Vergilio pendere viJeatur, Halle 1887; Cholevius, Epitheta ornantia, quibus
utitur Vergilius, cum iis comparata, quibus posteriores epici Latini, maxime quidem Silius,
carmina sua distinxerunt, Königsberg 1865; Schinkel, Quaest. Sil., Haller Diss. 1883,
cap.3 De Siliano dicendi genere quaest. (Unterschiede zwischen Silius und Vergil). Ueber
die Vorbilder des Silius vgl. noch A. Zingerle, Zu späteren lat. Dichtern, H.2, Innsbruck
1879, p. 16; 21 und 24 f.; Ganzenmüller, Beitl'. zur Ciris (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd.
20 (1894) p. 653).
Zur Komposition. Brandstäter, De Pun. carminis epici a Sil. Ital. cond. cum
argumento tum stilo atque ornatu poetico, Witten 1877; B archfeld, De comparationum
usu a.pud Sil. Ital., Gött. 1880; J. Franke, De Sil. Ita1. Pun. tropis, Münster 1889; De Sil.
Ital. Pun. figuris (Festsehr. zur 43. Philo1.Vers., Bonn 1895, p. 21).
Zur Beurteilung des Dichters. Martial. 4, 14 Sili, Castalidttm decus S01"01'Wn, I
qui pel'iiwict bctrbari fU1"01'is I Ingenti premis 01'e per(idosque I astttS Hannibalis levesque
Poenos I magnis Cede1"e cogis Africanis; 7, 63 perpettti numqttam mo1'itu1'Ct volttmina Sili, I
qui legis et Latia ca1'mina digna toga; Kortüm, Ueber das gleichartige und abweichende
Element der span.-röm. Dichterschule in der 2. Hälfte des 1. Jahrh. n. Chr. oder Beitr. zur
Charakteristik des C. Sil. Ital., Lucan., Martial. (Geschichtl. Forsch. hsg. von ReichlinlVIeldegg, Leipz. 1863, p. 209). Sehr dienlich ist eine Reihe von Aufsätzen des Italieners
Occioni. die jetzt bequem vereinigt sind in dessen Scritti di letteratura latina, Rom 1891,
p. 29~175 (siehe besonders Pregi e difetti p. 86, l'arte in Sil. HaI. p. 141); kurzgefasste
Charakteristik des Dichters bei demselben, Storia della letteratura latina, Rom 7 1890, p. 234.
Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 191.
Fortleben des Silius Italicus. Citiert wird er allein von Apollinaris Sidonius
6, 260 (p. 303 Mohr). Ueber die fragliche Benutzung des Silius Italicus durch Vibius Sequester
vgl. H. Blass, Rhein. Mus. 31 (1876) p. 133. Im Mittelalter wollen sich keine Spuren des
Dicht ers auffinden lassen; was hier Harster (Ualtheri Spirensis vita et passio Sancti
Christophori martyris, Speyer 1878; Vitae sanctormn metricae IX, Leipz. 1887) und R 0 s s ber g (l'hiofridi Epternacensis vita Willibrordi metrica, Leipz. 1883) zu finden glaubten, erweist sich als trügerisch; vgl. Occioni, Scritti di letteratura latina p. 185. Petrarca
kannte, als er sein Gedicht Africa schrieb (über welches Occioni 1. c. p. 114 handelt), die
Punica nicht.
Ueberlie ferung. Silius Italicus wurde nicht viel gelesen. Im Mittelalter kam er
ganz in Vergessenheit. Das Konzil von Konstanz wurde wie für andere Schriftsteller, so
auch für Silius heilbringend. Im Jahre 1416 oder 1417 fand Poggio oder sein Begleiter
Barthol. di Montepulciano in St. Gallen eine Handschrift des Dichters. Von diesem Codex
wurde eine Abschrift mit nach Italien genommen, die, wie das Original, verloren ging; aus
ihr stammen alle unsere vorhandenen Handschriften und die älteren Ausgaben. Da trat
gegen Ende des 16. Jahrhunderts eine neue alte Handschrift (s. IX) des Silius in der Dombibliothek von Köln zu Tage, sie war aber am Schlusse verstümmelt, denn sie reichte nur
bis 16, 556. Leider ging auch diese Handschrift verloren; doch haben sich die wichtigsten
Lesarten durch Angaben des L. Carrio (Emendationum et observ. 1. II, Antwerpen 1576 ;
Paris 1G83) und F. Modius (Novantiquae lect., Frankfurt 1584) erhalten. Die Recensio
des Silius hat daher zunächst zwei Aufgaben zu lösen: 1) Rekonstruktion des Coloniensis
aus den mitgeteilten Lesarten; das Verfahren ist ziemlich schwierig; eine methodische Anweisung gibt H. Blass, Die Textesquellen etc. p. 189; vg1. ausserdem G. Thilo. Fleckeis.
Jahrb. 143 (1891) p. 596; 2) Rekonstruktion des Sangallensis aus den von ihm stammenden
Apographa; zur Rekonstruktion desselben erachtet H. Blass vier Handschriften für notwendig: Laurentianus plut. 37, 16 (L); cod. bibl. Aedilium F16rentinae ecclesiae 196 (F);
cod. Oxoniensis colleg. Regin. 314 (0); Vatic. 1652 (V) . Von diesen vier Handschriften gehen
L F auf eine Quelle und ebenso 0 V auf eine zurück; in der ersten Gruppe fliesst die
Ueberlieferung reiner als in der zweiten; von den Handschriften der ersten Gruppe ist die
beste L. Diese Blass'sche Klassifizierung der Handschriften wurde von Thilo (1. c. p ..~89)
in einigen Punkien bekämpft; allein seine Hypothese ist kompliziert und uriwahrscheinlich;
vg1. was gegen dieselbe L. Bauer, Handsehr. und hit. exeg. Erörterungen zu den Punica
des Sil. ltl11., Augsb. 1893, vorgebracht hat. Zur Feststellung des Archetypus ist dann die
Wertschätzung der beiden Quellen vorzunehmen, der Coloniensis scheint treuer zu sein
als der Sangallensis. Die Geschichte der Ueberlieferung hat nach Thilo (Quaest. Sil. crit.,
Halle 1858), der das Studium der Handschriften des Siliu8 inauguriert hatte, mit rühmenswertem Eifer verfolgt H. Blass, Die Textesquellen des Si1. Ital. (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 8 (1875) p. 159). Vg1. Manitius, Philol. aus alten Bibliothekskatal. (Rhein. Mus.
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47 (1892) Ergänzungsh. p. 60). Was an kritischem Material seit Blas.s hinzukam, ist so
aut wie wertlos. Ueber eine Handschrift des Museum der Propaganda m Rom s. XIII, die
3,531-17,2 enthält, vgl. Wartenberg, Flec~ei~. Jahrb: 135 (18~7) p. 4?1 (stark interpolierte Handschr.)· eine Handschrift aus der BIblIothek des Matthlas Corvmus s. XV behandelt L. Bauer' Zu den Textesquellen des Sil. !tal. (Fleckeis. Jahrb. 139 (1889) p. 796);
o~ dem sehr verdorbenen ~od.
sie gehört zur zw~iten Gruppe der ~t. ~a.llene~· Familie.
Casanatensis D II, 2 s. XV teilte ÜCCIOlll m semer Ausg. mIt Ital. Uebersetzung der PUllica,
2. Aufl., die wichtigsten Lesarten mit.
. '
. .
Ausg. Von den älteren sind zu ver~eIChnen.ale von D. Hel.nslUs,.Leyden 1600
(CrepundiaSiliana, Cambridge 1646); DausquelUs, Pans 1618; Cell.anus, Lelpz. 1?95; on
Draken borch mit Zugaben von anderen Autoren, Utr.echt 1717; Illustr. ~rnestl~ LeJpz.
1791, 92; illustr. Ruperti, Gött. 1795,98; cum perpetms comment. Lemaue, Pans 1823.
Auf Grundlaae der Blass'schen Vorarbeiten und des von ihm gesammelten Apparats ruht
die Ausg. vo~ L. Bau er, vol. 1, Leipz. 1890, vol. 2, 1892, mit ausgewählten kritischen
Noten; vgl. dazu denselben, Fleckeis. J ahrb. 137 (1888) p. 203; Blätter für das bayer. Gymnasialschulw. 27 (1899) p. 190.
Uebers. von Bothe, Stuttg. 1855-57 (Metzler); von einem Ungenannten, Braunschw.
1866 (1869). Poet. italienische Uebers. von üccioni, Turin 2 1889, mit beigefügtem lat.
Texte und mit Anmerkungen.

-y

:r

15. P. Papinius Statius 1) und andere Epiker.
4:06. Biographisches. Statius' Heimat ist Neapel, wo sein Vater,
der aus Velia (silv. 5, 3, 126) stammte, als Lehrer und Dichter thätig war.
Dessen Schule, in der die griechischen Dichter in erstaunlicher Anzahl behandelt wurden (silv. 5, 3, 148), war stark besucht, selbst Knaben aus
lucanischen und apulischen Städten eilten herbei. Als Dichter hatte der
Vater in vielen Wettkämpfen, selbst in Griechenland, den Siegespreis davongetragen (silv. 5, 3, 141). Der Brand des Kapitols im Bürgerkrieg des
Jahres 69 war von ihm dichterisch gestaltet worden, auch hatte er noch
ein Gedicht über den bekannten Ausbruch des Vesuv (79 n. Ohr.) geplant,
allein der Tod liess ihn nicht zur Ausführung desselben kommen (silv. 5,
3, 205). Unter den Augen des Vaters betrieb auch der Sohn die Dichtkunst; für seine Thebais wurde ihm von dessen Seite fördernde Anregung
zu Teil (silv. 5, 3, 233). Der Vater hatte die Freude, noch den Sieg des
Sohnes bei dem Wettkampf an den Augustalien 2) in Neapel zu erleben. 3)
Nach dessen Tod (etwa 80)4) errang dieser noch einen Sieg bei dem von
Domitian eingerichteten aJbanischen 5 ) Wettkampf und zwar durch einen
6
Panegyricus auf die germanischen und dacischen Feldzüge Domitians. )
Dagegen glückte es dem Dichter nicht, bei dem kapitolinischen Agon 7)
den Siegespreis zu gewinnen. Diese Niederlage schmerzte ihn tief, und
1) 1n jüngeren Handschriften erscheint
auch noch der Beiname SU,1"SttlU,S oder (seit
dem 10. Jahrh.) Su,1'culus; derselbe ist entstanden durch Verwechslung mit Statius UrBulus Tolosensis (Hieronym. zu J. 2073 =
57 n. Chr.).
2) Friedländer, DarBt. aus der Sittengesch. Roms 3 6 p. 425.
3) silv. 5, 3, 225. Bezüglich der ' mir unwahrscheinlich dünkenden Möglichkeit, dass
Statius mehrere Siege hier erfochten, vgl.
Vollmer, Stat. silv. p. 17 Anm.3.
4) Die Thebais entstand wahrscheinlich
zwischen 80 und 92, und kam bei Lebzeiten
des Vaters J;licht zum Abschluss.

~----------~--------------------------------------.

5) Friedländer 1. c. p.428.
6) silv. 3, 5, 28; 4, 5, 22; 4, 2, 65; 5, 3,
227. Dass nicht an drei Siege zu denken
und statt t M' S, 5, 28 mit Politian tu, zu
lesen, ist mit unumstösslichen Beweisen von
K e r c k hoff p. 28 dargethan worden; vgl.
jetzt auch Vollnier p. 19 Anm. 10 und p. 4~0.
Das Gedicht, das sich wohl auf die EreIgnisse des J. 89 bezieht, ist nicht zu identifizieren mit dem Epos de bello Germanico;
vgl. Vo llmer p. 14 Anm. 3.
7) Friedländ er 1. c. p. 426; der erste
Sieger in diesem Agon war Collinus
artial.
4,54).
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wir werden die Vermutung wagen dürfen, dass ihm infolgedessen der
Aufenthalt in Rom verleidet war. Da wir den Dichter im Jahre 95 in
Neapel finden, wird er bei dem Wettkampf von 94 unterlegen sein. 1)
Vermählt war Statius mit einer Witwe, einer Römerin Olaudia, die eine
Tochter mit in die Ehe brachte ;2) Statius selbst war kinderlos (silv. 5,5, 79).
Seine äusserlichen Verhältnisse scheinen nicht dürftig gewesen zu sein;
wenigstens besass er ein Gut bei Alba, auf dem der Kaiser Domitian ihm
eine Wasserleitung herstellen liess (silv. 3, 1, 61). Als der Dichter von Rom
nach Neapel übersiedelte, hatte er die Mittagshöhe des Lebens bereits überschritten; 3) den Tod des Domitian scheint er nicht mehr erlebt zu haben. 4)
Statius war epischer Dichter. Sein Hauptwerk war die The bais,
der Kampf der Brüder Eteokles und Polynikes. Ausser diesem schrieb
er noch eine Achilleis , die aber nicht zur Vollendung kam, dann rasch
hingeworfene Gelegenheitsgedichte, die unter dem Namen "Silvae" zu
einzelnen Büchern vereinigt wurden; den ersten vier gehen prosaische
Widmungen voraus, in denen er die in dem betreffenden Buch vereinigten
Stücke aufzählt. 5) Andere Werke gingen verloren.
Die verlorenen Werke des Statius sind:
1) Der Pantomimus Agaue, aus der Pentheussage, den er für den Tänzer Paris
schrieb und .für. welchen er ein gutes Honorar erhielt; Juv. 7,86 sed cum f1'egit subsellia
'1'e1'SU, I esu1'1,t, 2ntactam PMidi nisi vendit Agaven.
(Es dürfte nicht o'eraten sein Pads
wie Vollmer,. Stat. si~v. p. 1~ Anm. 3 andeutet, als Pseudonym odero Gattungsname z~
f~ssen) D.a dIe ThebaIs ?ereIts begonnen war (vgl. Juv. 7,82) und Paris 83 von DomitIan ~~ngerIchtet wurde (DIO Cass. 67, 3, 1), wird das Produkt in die erste Regierunaszeit
Donutlans fallen.
b
2) Das Epos über den germanischen Krieg ])omitiaIJs. In den Scholien des
G. Valla. zu J uv. 4, 94. :werden .vier Hexameter als aus dem Papinii Statiicannen de beUo
Ge~'111~mco quod. Dom2t~anus eg2t entnommen angeführt: lumina: Nest01'ei mitis p1"udentia
('ns?'/" 1 et Fabnts Ve2ento (potentem signat ut1'umque 1 p'l,trpura, te1' memores implerunt
nOl1nne fastos)
et prope Ca~sCtreae confinis Acilius aulae. In den Versen, deren Echtheit
N ohl (Qu~est. Stat. p. 44) mIt Unrecht bezweifelt, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit
n.ach u~ eme Beratun.g~ zu der Crispus, Veiento und Acilius beigezogen waren. Seine AbslCh~, dIe Thaten DomItlans zu .besinge~, deutet der Dichter mehrfach an; so Thebais 1, 17;
bestImmter stellt er das Epos m AUSSICht Ach. 1, 18 te longo necdu,m fidente parat2t molim~(,1". magnusque tib! pmelu,dit Achilles; ebenso silv. 4, 4, 93 (aus dem J. 95) nunc . . . .
1mh~ tempta.tu1: Ach'tlles~ 1 sed vocat arcitenens aZio pette1" armaque monstrat 1 Au,sonii metiora
cluc1,s, tralnt 2mpetu,s 2llo 'I iam pridem 1'et1'ahitque timor. Die Abfassuno' des Gedichts
de~sen Volle~dung aber. ~cht mit Sicherheit behauptet) werden kann, mu~s in die letzt~
Zelt der RegIerung DomltIanS fallen. Ueber das Verhältnis dieses Werks und Juv. sat. 4
vg~. unten .§ 419. G~gen die Bezie~1Ungen, die Birt in seiner Claudianausg. p. CCIl Anm.
ZWIschen dIesem GedICht und Claudlan, besonders dessen bellum Gildonicum statuiert val
V.ollmer, Stat. silv. p. 14 Anm. 1. - Buecheler, Rhein. Mus. 39 (1884) p. 283; Asbach;
pIe Co~sularfasten der J . 68- 96 n. Chr. (Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden
Im Rhemlan~ 79. H. (1885) p. 135); Vollmer 1. c. p. 13.
,3) e'plstol~ ad Ma~im~~. Vib.ium. silv. 4 praef.. Maximu,m Vibiu,m et dignitatis
et eloquent2ae nom2ne et nob2S d2hgt sat2s e1'am testatu,s ep2stola, quam ad illum de edit'ione
1

. 1) Den Grund des Weggangs von Rom erb.lickt Vollmer (p.19 Anm.ll) in der Kränk~?hk~it des Dichters, nicht in seiner repulsa,
llU' dIe er daher das J. 90 ansetzen möchte.
2) U eber die Zeit der Vermählung vgl.
Vollmer p. 17.
3) Als er den Gedanken der Uebersiedelnng gefasst hatte, sagt er (3, 5, 13), er wolle
pat1'ia senium componere te1"1Ytj 4, 4, 69
nos .... vergimu,1' in senium; 5, 2, 158 nos
fOTUm' aetas l iam fugit.

4) Gegen die gegenteilige Ansicht Imhofs (Ec1. ad uxorem, Halle 1863, p. 17) vgl.
Vollmer p. 18 Anm. 10.
5) Vollmer p. 209: "Die prosaischen
V orreden, wie sie zuerst bei Statius und
Martial, später bei Ausonius, Sidonius u. a.
erhalten sind, standen auf der Aussenseite der
Bücher (Martia1. 2 praef. 14, Birt, Buchw.
p. 142 Anm. 3); darmn passt es auch ganz
gut, dass Statius sie zu einem Verzeiclulisse
des Inhaltes verwendet."
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Thebaidos rneae pub7ica'vi. Vielleicht ein Dankschreiben fur die Unterstützung, die ih]ll
Vibius Maximus bei der Thebais gewährt hatte; vg1. 4, 7, 25; Vollmer 1. c. p. 14.
Ob das opusculum für Plotius Grypus (4 pra~f. Pl?tio G1"!!PO,. maioris gradus
iuveni, dignius opusculwn reddctrn) zu stande gekommen 1st, WIssen. WIr mc~t .. Gegen die
Annahme einer silva über Cumae, welche Imhof und N ohl aus emer unrIchtigen L~sart
bei Apollin. Sid. 22, 6 (p. 336 Mohr) erschliessen wollten, vg1. Vollmer 1. c. p. 15 Anm. 1.
All;'emeine Litteratur über Statius. Dodwe11, Annales. Velleiani Quintilianei
Statiani, O~ford 1698; dazu vg1. Grosse, Obs~rvatorum in Stat. silv. specimen, Berl. 1861,
p.4; D anglard, De Stace et surtout de ses SÜves, Clermont-Ferrand 18?~; N ohl, Quaest.
Stat., Ber1. 1871 (tüchtige Dissertation); Ke:.ckhoff, Duae quaes~. Pap~man~e, Berl. 1884
(I De vitae operumque Stat. temp., II De StatIi facultate extemporah); .~r~edlander.' Darst.
aus der Sittengesch. Roms 36 p.472 und 479; ~ehann~ur, De Statll VIta: et opeTl?us, La
Rochelle 1878 (unkritische Kompilation); q 'urclo, ~tUdlO su P. Pap: StazlO,. Catama 1893
(ohne Förderung der Sache); Vollmer, Eml. zu semer Ausg. der SÜvae, LeIpz. 1898.

407. Skizze der Thebais. 1 ) Nach der mit einer Schmeichelei gegen
Domitian verbundenen Einleitung 2 ) und nach der Darlegung des Bruderzwistes und des Ratschlusses des Juppiter werden wir an den Hof des
Adrastus geführt. Dort in der Vorhalle der Königsburghatten der in der
Verbannung lebende Polynikes und Tydeus, der Sohn des Oeneus von Kalydon, der wegen einer Mordthat flüchtig gegangen war, in. einer s~ürmischen
N acht Zuflucht gesucht und waren wegen des Lagers 1n Strmt geraten.
Auf ihr Geschrei eilte Adrastus herbei und versöhnte die Streitenden, so
dass beide die treuesten Freunde wurden; zugleich erkannte er in den
beiden Fremdlingen die ihm vom Orakel bestimmten Schwiegersöhne. Beim
Mahle erzählt er die Sage von der Liebe Apollos zu der Tochter des
Königs Crotopus. 3) Dies der Inhalt des ersten Buchs. Das zweite beO'innt mit dem Gang Mercurs in die Unterwelt; er hat den Auftrag, den
Laius heraufzuholen und nach Theben zu bringen, damit er den Eteokles
gegen seinen Bruder aufstachele. In Argos wird der eheliche B~nd der
Töchter des Adrastus mit Tydeus und Polynikes geschlossen, zuglmch verspricht der König seinen Schwiegersöhnen, sie in die Heimat. auf den
Thron zurückzuführen. Zunächst wird Tydeus nach Theben geschIckt) um
den Eteokles zu bestimmen dass er dem Abkommen gemäss die Herrschaft
seinem Bruder für ein Jahr abtrete und während dieser Zeit selbst in
der Verbannung lebe. Allein Eteokles weigert sich dessen. und b~geht
sogar den Frevel, dem nach Argos zurückkehrenden Tydeus ~men Hmte~
halt zu legen; dieser böswillige Anschlag wird aber durch dIe Tapferke~t
des Helden vereitelt. In dem folgenden dritten Gesang erfahren WIl'
die Grösse des Blutbads, das Tydeus angerichtet, und den tiefen Eind~uck,
den die VereitelunO'
der Nachstellung in Theben gemacht. N ach dIeser
0
Schandthat ist der Krieg nicht mehr zu vermeiden. Durch di~ Erzählung
des heimgekehrten Tydeus wurden die Gemüter furchtbar erbIttert. Besonders Kapaneus, der Götterverä?h~er, drängt zum Aufbruch und o~wo~l d:::
Seher Amphiaraus grauenvolle Anzmchen wahrgenommen hatte, rmsst Jen.
alles durch seine Rede mit sich fort. Auch Adrast~s, von der Gerna~l~
des Polynikes aufgestachelt, vermag der allgememen Bewegung mc
1) Die Messung ist Thebais; vgl. Theb.
12, 812; silv. 3, 5, 36; 4, 4, 89; 5, 3, 234:;
Juv. 7,83.
2) Ueber diese später geschriebene Ve1'-

herrlichung vgl. R i b be c k, Gesch. der rörn.
Dicht. 3 p. 242.
13
3) Pr eller, Griech. Mythol. 1, Bel'.
1872 von Plew, p. 379.

PapiniuB Statius.

(§ 407.)

i 29

Widerstand zu leisten. Mit dem vie rten Buch treten wir in die Kriegsrüstungen ein; der Dichter macht uns mit den sieben gegen Theben ziehenden
Helden und ihren Streitkräften bekannt. Auch in den böotischen Orten
regt sich die Kriegslust. In Theben selbst ist dagegen die Stimmung eine
aedrückte. Eteokles wendet sich daher an den Seher Tiresias. Dieser
~imrnt eine Beschwörung der Unterwelt vor, eine Scene, welche mit aller
Ausführlichkeit beschrieben wird; sie findet ihren Gipfelpunkt in der
Erscheinung des Laius, den Mercur längst wieder in die Unterwelt zurückaebracht hatte. Dieser verheisst zwar Theben den Sieg, deutet aber zu~leich in geheimnisvoller Weise auf einen Doppelmord hin (604). Inzwischen
waren die argivischen Helden nach Nemea gekommen; damit (652) beginnt die grosse, sich durch mehrere Bücher hindurchziehende Episode von
der Hypsipyle. Um sein geliebtes Theben zu schützen, hatte Bacchus mit
Hilfe der Wassernymphen eine furchtbare Wassernot über das argivische
Heer verhängt. Beim Suchen nach Quellen stossen die Helden auf Hypsipyle mit ihrem Pflegekind, dem Sohn des Lycurgus, Opheltes, der
späterhin in bezeichnender Weise Archemorus genannt wurde, und flehen
sie um einen Trunk an. Diese legt das Kind in das Gras und führt sie
zu der Langia. Das folgende fünfte Buch spinnt die Episode weiter.
Hypsipyle erzählt dem Adrastus ihre früheren Schicksale, wie die Lemnierinnen die Männer hinmordeten, wie sie durch List ihren Vater rettete,
wie sie die Herrschaft übernahm, wie die Frauen später mit den gelandeten Argonauten in Verkehr traten, wie sie selbst dem Jason Zwillinge gebar, wie die Rettung des Vaters bekannt wurde und dieses Vorkommnis sie zur Flucht drängte, wie sie endlich auf ihrer Fahrt von
Seeräubern aufgegriffen und an ihren jetzigen Aufenthaltsort gebracht
wurde. Während dieser spannenden Erzählung vergass sie aber des
ihr anvertrauten Kindes, und das Unglück wollte, dass dasselbe von
einer Schlange getötet wurde. Wutentbrannt wollte der Vater Lycurgus
über die Hypsipyle herfallen, allein er wurde vom argivischen Heere
daran gehindert. Mitten in der Verwirrung werden , auch die beiden
Söhne der Hypsipyle entdeckt, welche auf der Suche nach ihrer Mutter
sind. Der Seher Amphiaraus verkündet, dass das Andenken des Archemorus durch die nemeischen Spiele für alle Zeiten aufrecht erhalten werde. Diese Spiele, wie die ihnen vorausgegangene Leichenfeier
schildert das sechste Buch. Das folgende siebente bringt den Krieg,
~er über den Festlichkeiten ganz in den Hintergrund getreten war, wieder
In Fortgang.
Juppiter hatte nämlich dem Mars den Befehl zukommen
lassen, seines Amtes zu walten. Infolgedessen erwacht wiederum der
kriegerische Eifer unter den argivischen Helden. Gerüchte von dem Anzug
des feindlichen Heeres gelangen zu den Ohren des Eteokles' dieser besichtigt seine Streitkräfte und hält eine Ansprache an dieselb~n. Auf der
Mauer zeigt Phorbas der Antigone die böotischen Heerführer und ihre
Leute. Unterdessen ist auch Adrastus vor den Thoren Thebens erschiene~. Jokaste machte noch einen Versuch zur Versöhnung, allein derB.elbe WIrd durch das Eingreifen des Tydeus zum Scheitern gebracht. Plötzhch prallen Thebaner und Argiver aneinander. Nach einigen SchlachtHandbuch der klass. Altertumswissenschaft. VIII,2, 2. 2. Aufl.
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bildern schliesst das Buch mit der Versenkung des Amphiaraus in di~
Unterwelt. Über diesen Einbrueh eines Lebenden in die Unterwelt - so
fährt das achte Buch fort - ist der Herrscher der Schatten empört; er verkündet dass Tisiphone durch den gegenseitigen Brudermord und anderes diese
Frevelthat sühnen werde. Aber auch das argivische Heer gerät über das
Verschwinden des Sehers in grosse Bestürzung. Nachdem der zum N achfolger des Amphiaraus erkorene Thiodamas ein feierliches Opfer . veranstaltet hatte woO'te aufs neue der Kampf. Unter den Opfern der Thebaner
befindet sich At;s, der Verlobte der Ismene; sterbend wird derselbe zu
seiner Braut gebracht, welche ihm die Augen schliesst; doch der herbste
Verlust trifft das fremde Heer in dem Tod des Tydeus, der nach gewaltigen Heldenthaten von Melanippus hingestrec~t wird. Sein hei~sester
Wunsch ist noch vor seinem Ende den Kopf SeInes Gegners vor sICh zu
sehen. Die~en Wunsch erfüllt ihm Kapaneus, der den Melanippus herbeischleppt. Tydeus lässt jhm den Kopf abschlagen, und nicht .genug, dass
der Sterbende sich an dem Anblick labt, schändet er sogar SeInen Heldenruhm dadurch dass er in das feindliche Haupt beisst und dessen Blut
trinkt. Das n~unte Buch schildert die ungehe.u re Erbitterung, welche die
Thebaner ob dieser Greuelthat erfasst. Auf der anderen Seite ist Polynices
über den Tod seines treuen Freundes Tydeus aufs äusserste erschüttert
und mutlos' er kann nur durch das Dazwischentreten des Adrastus vom
Selbstmord ~bgehalten werden. Hippomedon schützt die Leiche des Tydeus,
allein Tisiphone zieht ihn durch die falsche Angabe, dass Adrastus in
grosseI' Gefahr, von derselben ab; dadurch kommt sie in die Hände des
Feindes. Gleichwohl wendet sich Hippomedon aufs neue gegen die Thebaner;
es entbrennt ein heftiger Kampf am Fluss Ismenos, in welchem auch der
Sohn der Nymphe Ismenis, Krenaeus, den Tod findet. Jetzt braust
der Flussgott Is~enos auf. Hippomedon wird endlich am Ufer durch einen
Hagel von Geschossen niedergestreckt. Hypseus nimmt dem gefallenen
Helden die Waffen ab, wird aber von Kapaneus getötet. Dann erscheint
auf dem Kampfplatz der jugendliche Parthenopaeus, dessen Fall vom
Dichter zu einem schönen Bild ausgestaltet wird. Vier Heerhaufen der
Argiver waren jetzt ihrer Führer beraubt; die Lage des Adrastus war
sonach eine verzweifelte. Da half, wie uns das zehn te Buch erzählt,
J uno auf die heissen Bitten der argivischen Frauen; sie beauftragte
den Schlaf, das thebanische Heer in tiefen Schlummer zu versenken.
Dies geschah. Zu gleicher Zeit fordert der von einer Verzückung befallene Seher Thiodamas die Argiver zur Rache auf. Eine kleine Schar
macht sich unter seiner Führung ans Werk und richtet ein fürchterliches
Blutbad an . Hopleus und Dymas suchen hierbei die Leichen ihrer Herren,
des Tydeus und des Parthenopaeus, zu bergen, allein sie werden von
Amphion ertappt; den Hopleus rafft ein tödlicher Wurf dahin, Dymas
stürzt sich in sein Schwert. Am Tage eröffnen die Argiver einen Sturm
auf die Mauern von Theben. Infolgedessen entsteht in der Stadt eine bedenkliche Gährung. Der Seher Tiresias fordert den Sohn Kreons Menoeceus
als unumgänglich notwendiges Opfer. Unbekümmert um die eindringlichen Vorstellungen seines Vaters opfert sich der wackere Jüngling für
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sein Vaterland. Jetzt erfüllt sich auch das Geschick des Kapaneus; er
besteigt einen Turm der Mauer; seinen Worten macht wie seinem Leben
ein Blitzstrahl Juppiters ein Ende. Das elfte Buch führt endlich
zur Höhe des ganzen Gedichts, zum gegenseitigen Mord der Brüder
Eteokles und Polynices. Die zwei Furien Tisiphone und Megaera greifen
in die Han~lung ei~. Sie walten ihres Amtes, Tisiphone beim König,
Megaera beI Polymces. Dem König wird bei einem Opfer gemeldet
dass ihn sein Bruder zum Zweikampf auffordere. KreOll der den Ver~
lust seines geliebten Menoeceus nicht verschmerzen ka~n, drängt unter
heftigen Worten zu demselben; auf der anderen Seite sucht J okaste den
Eteokles und Antigone den Polynices von dem unseligen Schritte abzuhalten. Doch da stürmt schon Eteokles aus dem Thore, und damit
ist der Kamp~ e~öffnet, ein letzter Versuch des Adrastus , die Gegner
zu trennen, nusslmgt. Polynices stösst dem Bruder das Schwert in den
Leib ; dieser, getroffen, greift zur letzten Tücke; absichtlich fällt er zu Boden,
um den Glauben zu erwecken, dass er völlig tot sei. Als Polynices sich
über ihn bückt, um i~~ die Rüstung abzuziehen, stösst Eteokles ihm den
Stahl i~ die Brust. Uber die Leichen wirft sich Oedipus, wehklagend,
dass sem Fluch so rasch sich erfüllt habe. J okaste tötet sich. Nun besteigt Kreon den Thron und beginnt von Herrscherübermut erariffeIi sein
Regiment mit tyrannischen Massregeln, er untersagt die Bestattun~ der
gefallenen Argiver und verweist den Oedipus des Landes. Auf der Antigone Vorstellungen mildert. er die Strafe dahin, dass er dem Blinden den
Kithaeron als Aufenthaltsort anweist. Das argivische Heer ergreift in der
Nacht die Flucht. Das zwölfte Buch enthält die Strafe Kreons für sein
unbarmherziges Vorgehen. Die Thebaner verbrennen die Leichen ihrer
gefallenen Landsleute; die Argiver bleiben unbestattet liegen, darunter
auch Polynices. Vom Schmerz getrieben wollen sich die argivischen Frauen
nach Theben begeben, unterwegs begegnet ihnen aber Ornytus und teilt
ihnen mit, dass Kreon die Leichen der Argiver nicht bestatten lassen
werde ; er verweist sie zugleich auf Theseus als den Mann der Kreon zur
Menschlichkeit zu zwingen vermöge. Die Meinungen der Fr~uen schwanken ;
da .macht die Gemahlin des Polynices, Argia, den Vorschlag, sie wolle
allem nach Theben wandern, indes die übrigen Frauen ihr Anliegen dem
Theseus vortragen sollten. Dieser Vorschlag wird angenommen . . Auf dem
Schlachtfelde trifft Argia mit der Antigone bei der Leiche des Polynices
zusammen. Sie waschen miteinander den gefallenen Helden und verbrennen
ihn. Wächter erscheinen, ergreifen die zwei Schuldigen, die sich gegen das
Gebot des Königs vergangen hatten, und bringen sie zu Kreon. Im Folgenden
f~hrt ~ms der Dichter zuerst nach Athen. Dort war Theseus von Skythien
SIegreICh zurückgekehrt; er erblickt die Frauen am Altar der Schutzflehenden und fragt nach ihrem Begehr. Als er von der Unmenschlichkeit Kreons Kunde erhält, entbrennt er in Zorn, sammelt ein Heer und
fü~rt es gegen .Theben. In dem Kampf fällt Kreon. Der Bestattung der
L81?h.en steht Jetzt nichts mehr entgegen; sie wird in Gegenwart der
arglvlschen Frauen vollzogen.!)
.
1) Eine Analyse der Thebais auch bei Ri b be c k , Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 224.
9*
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Statius schliesst sein Epos mit den

Wirst du lange besteh'n, wenn ich tot bin, Leser noch finden,
Thebischer Sang, um den zwölf Jahre die Nacht sich mir mühte?
Doch dein jetziger Ruhm hat dir günstige Pfade geebnet,
Hebet schon an, der kommenden Welt dich noch blühend zu zeigen.
Schon lässt Caesar herab sich in Huld, dich kennen zu lernen,
Und mit Eifer studiert, memoriert dich Italiens Jugend.
Lebe, ich bitte, doch nimms nicht auf mit der hehren Aeneis,
Nur von fern folg' ihr und verehre die Spuren des Meisters.
Doch wenn neidischer Sinn noch versucht dich in Dunkel zu hüllen,
Traun, er vergeht, und du wirst nach mir gebührend gewürdigt.

Aus diesen Worten ersehen wir, dass die Thebais schon bei Lebzeiten des Dichters Aufsehen erregte. Die nacheinander veröffentlichten
einzelnen Gesänge wurden von der Schuljugend auswendig gelernt. Auch
Juvenal berichtet, dass Statius, wenn er seine Thebais recitierte, allgemeinen Zulauf fand. 2) Aber der Epiker wird von der Hoffnung getragen,
dass ihm auch die Zukunft angehören werde. Zum Teil wenigstens ist
er in dieser Hoffnung nicht betrogen worden. Im Mittelalter wurde das
Gedicht aufs eifrigste gelesen; davon zeugen die vielen Handschriften, in
denen es uns überliefert ist, und die Scholien, welche sich dazu erhalten
haben. Das hohe Ansehen, dessen sich der Dichter in jenen Zeiten
erfreute, erhellt ganz besonders aus der Rolle, welche Dante ihm in
der Göttlichen Komödie einräumte. 3) Es ist eine schöne Stelle, in der
Statius mit Vergil zusammentrifft und ihm in begeisterten Worten kundgibt (Purg. 22, 64), dass dessen Schöpfungen das Feuer der Poesie in
ihm entfachten und dass Vergil ihn zu den Höhen des Parnass geleitet.
Auch nachgeahmt finden wir den römischen Dichter bei Dante. 4 ) Allein die
moderne Zeit teilt diese Bewunderung für den Neapolitaner nicht mehr.
Seit uns der Zauber des Hellenentums gepackt, kann uns die rhetorische
Poesie nicht mehr erwärmen. Und so ist auch die Thebais jetzt fast ein
totes Produkt, das nicht viele Leser mehr anzieht. Eine kurze Würdigung des Gedichts wird den Beweis erbringen, dass mit Recht die
Ungunst der Gegenwart den Verfasser getroffen. Sein Epos schöpft den
Stoff aus einem Mythenkreis, der mit dem Römertum in . keiner Weise in
Verbindung gebracht werden konnte. Diese Sage war überdies dichterisch
in der mannigfaltigsten Weise ausgestaltet worden. In der Heroenzeit
hatten mehrere Epen, die Oedipodie, des Amphiaraus Ausfahrt, die Thebais mit der Fortsetzung "die Epigonen", die Alkmaionis den Grund gelegt.5) Auf denselben bauten sich die späteren Epen auf, vor allem das
1) Vs. 810 dlt1'abisne procul dominoque
7egere superstes, I 0 mihi bissenos rnultum
vigilata per annos I Thebai? iam certe praesens tibi Fama benignwn I stravit iter coepitq'ue nOvam rnonst1'are -futuris. I iam te magnanimus dignctttw noscere Cae8Ct1', I Itala iam
studio discit memoratque iuventus. I vive, preC01'; nec tu divinam Aeneida tempta, I sed
longe sequere et vestigia semper ado1'a. I mox,
tibi si quis adhuc p1'aetendit nubila liV01', I
occ'/,äet, et me1'iti post me referentu1' honores.
2) 7, 82 ctwritur ad vocem iucundam et

ca1'men amiccte I 'lhebaidos, laetam CU1n fecit
Statius twbem I p1'omisitque diemj tanta dulcedine captos I afficit UZe animos tantaqut]
libidine volgi I attdittw:
3) Vgl. Scartazzini, Enciclopedia Dantesca 2, Mailand 1898, p. 1872; oder, um
auf ein uns näherliegendes Buch zu verweisen,
Comparetti, Vergil im Mittelalter, übers.
von Dütschke, Leipz. 1875, p. 199.
4) Man vgl. Inferno 32, 1~4 (Ugolino)
mit dem Schluss des 8. Buchs.
5) Den Versuch, diese Epen zu rekon-
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stoffreiche Gedicht des Antirnachos von Kolophon, der sich durch den Beifall Platos für den Mangel an Anerkennung von anderer Seite reichlich
entschädigt erachtete. 1 ) Auch die Tragödie schöpfte aus dem vollen Born'
wir erinnern nur an, die theb.anischen Stücke des Sophokles, an die Siebe~
von Aes~hyl~~, an dIe Phoem~sen und die Schutzflehenden von Euripides. 2 )
Selbst dIe Romer streckten dIe Hände nach der reichen Tafel aus' Ponticus schrieb, wie wir aus Properz wissen, ein thebanisches Held~nlied
das, wie es scheint, von Cadmus bis zum Epigonenzug reichte; 3) auch de~
unter dem Namen "Lynceus" sich bergende Dichter scheint eine Thebais
geschrieben zu .haben ;4) der Tragiker Accius bearbeitete mehrere Tragödien, welche SICh auf unsere Sagen beziehen, endlich behandelte auch
Seneca den Mythenkreis in seinem Oedipus und den Phoenissen. So zahlreich waren die. Vorgänger des Statius. Der Mühe, den Stoff erst aufzufinden und z? emem Ganzen zu verbinden, war also der Dichter überhoben.
Es konnte SICh nur um kleine Modifikationen und kleine Verschiebungen
handeln. Der Aufbau machte ihm keine Schwierigkeiten da er dem Gang
der Erzählun~ folgte und den Mythus von Anfang a; zur Darstellung
brachte. Statms wollte es dem Vergil gleichthun denn dieser war sein
dichterisches Ideal; er schloss sich daher schon b~im Aufriss des Ganzen
an den grossen Vorgänger an. Die Aeneis umfasste zwölf Bücher' auch
unser. Epiker gliede~t seinen Stoff in zwölf Gesänge. Noch mehr. in der
Aenmde hebt das SIebente Buch, also die zweite Hälfte mit der Darstellung der Kämpfe an, auch Statius lässt erst mit dem siebenten Buch die
K~mpfe .:or. Theben .beg~nnen. Freilich ist durch diese Gliederung ein
MIssverhaltms d~r ZW~I Tmle ent.standen; die ersten sechs Gesänge müssen
dem PI.~n~ gemass dIe. V ~rbereItungen zum Kampfe schildern, allein, da
e~ unmoghch war, damIt dIe Bücher zu füllen, schob der Dichter die grosse
SICh dur?h mehrere Bücher ziehende Episode von Hypsipyle und Arche~
morus em. D~r Gang in der Darstellung der zweiten Hälfte ergab sich
von selbst; hIer musste eine Reihe von Kampfesbildern in denen die
einzelnen argivischen Helden (Adrastus ausgenommen) auftreten und den
U~t.ergang finden, vorgeführt werden; die grauenhafte Scene, der gegenseItIge Mord der Brüder, musste als die bedeutsamste Situation am Schluss
ersc?einen: Allein zum Schaden des ästhetischen Eindruckes führt das
GedIcht dIe Erzählung noch über dies Ereignis hinaus und zieht auch
Kreon .herbei. Schon aus dieser kurzen Darlegung erhellt, dass die
C.onceptlOn des Ganzen an sehr erheblichen Mängeln leidet; selbst an
emzelnen Unebenheiten und Widersprüchen fehlt es nicht. 5) Aber dem
struieren, macht Bethe in seiner lehrreichen
Schrift "Thebanische Heldenlieder", Leipzig
1891 , p. 35.
1) 'Spätere Bearbeiter der thebanischen
Sage sind Antagoras von Rhodos, Zeitgenosse
~'ats (vgl. über diesen nicht unbedeutenden
Dl?hter Knaack unter Antagoras in PaulyWlssowas Realencycl. 1 Sp. 2337), und Menelaos vonAegae; vgl. über dieselben W elck er,
Kl. SchI'. 1, Bonn 1844, p.395; Susemihl
Gesch. der griech. Litt. in der Alexandriner~

zeit 1, Leipz. 1891, p. 380 und 406.
2) Ueber die Benutzung der Tragödien
des thebanischen Sagenkreises durch Statius
vgl. Ri b be c k, Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 226:
3) \,'!!i1. 2. T.2 1 H. p. 249; Haube, De
carm. eplClS saec. Augusti, Breslau 1870, p. 29.
4.) Es wird dies geschlossen aus Propert.
3,34,39 f. L. = 2, 34, 39 C.; vg1. Haube
1. c. p. 29.
S) Vg~. Mörner, De P. Pap. Statii Theb.
quaest. cnt. gramm. metr., Königsb. 1890, p. 1.
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Dichter ist es auch gar nicht darum zu thun, in diesem Aufbau de.n
Schwerpunkt seiner Kunst zu suchen, - er hätte ja in diesem Fall
nicht den geradlinigen Weg eingeschlagen, sondern einen Ausschnitt gegeben - ihm liegt vor allem daran, eine Reihe von rhetorisch wirksamen
Scenen aneinander zu fügen. Diese Scenen erfordern natürlich die epische
Technik. Statius findet sie bei seinem Meister Vergil, den einen oder den
anderen Zug konnte er auch direkt aus Homer holen, doch dies geschieht
verhältnismässig seltener. Sein vornehmstes Kunstmittel ist die Göttermaschinerie ; durch Juppiter wird die Handlung in Bewegung gesetzt,
beim Stocken derselben erfolgt ein Ruck von oben, um die Sache wieder
in Gang zu bringen; die Furien sind thätig, wenn es gilt, Krieg und
Leidenschaft zu entfalten; Schatten werden aus der Unterwelt heraufgeholt, um in die Handlung einzugreifen. In allen diesen Gestalten ist
kein Funken wahren Lebens, sie lassen uns daher kalt und langweilen
uns. Der Dichter geht noch weiter, selbst abstrakte Begriffe müssen sich
in das Göttergewand hüllen, die Virtus, die Pietas, die Oblivio und wie
sie heissen mögen, tummeln sich schattenhaft auf der Bühne. Man sieht,
wie die Personifizierung der Fama bei Vergil auf den Nachahmer gewirkt.
Bei der Betrachtung der einzelnen Scenen stossen uns fortwährend Erinnerungen an die Aeneis auf. Der Dichter sieht es ja als sein höchstes
Ziel an, es Vergil gleichzuthun, und einmal reisst ihn das Bewusstsein,
einen Treffer gemacht zu haben, sogar zu einem Ausbruch der Freude
mitten in dem Gedicht hin. Als er seine Erzählung von Dymas und
Hopleus, welche er nach dem Vorbild der vergilischen Episode von Nisus
und Euryalus entworfen, zu Ende geführt, apostrophiert er in grosser Erregung seine Helden, und verheisst ihnen Fortdauer im Gedächtnis der
Menschen wie dem vergilischen Freundespaar. 1 ) Schwer lässt sich das
Verhältnis der Thebais zu dem gleichnamigen Gedicht des Antimachos von
Kolophon feststellen; nur bei einer Scene wird uns die Entlehnung aus
dem griechischen Dichter von dem Scholiasten ausdrücklich bezeugt, sonst
fehlt es an sicheren Spuren. Bezüglich des Stoffes war der römische Dichter
nicht auf den griechischen angewiesen; den konnten ihm die mythologischen Kompendien viel leichter darbieten. Was die Darstellung anlangt,
so ist der Grundcharakter derselben, der Zeitströmung entsprechend, die
Übertreibung und die Masslosigkeit. Die Helden werden ins Groteske
gezeichnet; das Grässliche wird mit V orliebe aufgesucht, an grauenhaften Bildern, ich erinne'r e beispielsweise an die Schilderung des Oedipus
und des in den Kopf seines Gegners beissenden Tydeus, ist kein Mangel.
Besonders starke Farben werden aufgetragen, wenn der Dichter auf den
Brudermord zu sprechen kommt; selbst die Göttermaschinerie tritt hier, um
das Schaudervolle zu steigern, in Thätigkeit. Langatmige Beschreibungen
nehmen einen breiten Raum ein. Die Gleichnisse häufen sich in ' einer
• Weise, dass sie den Leser fast erdrücken. Der sprachliche Ausdruck ist
nicht harmonisch, bald ist er weitschweifig, bald bis zur Dunkelheit zu1) 10,445 vos quoque sacrati, quamvis
mea carmina sttrgant I inferiore lyra, memores superabitis annos. I Forsitan et comites

I non
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sammengedrängt. 1) Nach dieser Darlegung wird man begreifen, dass
wahre Poesie in diesem Epos nicht zu finden ist; nicht der Dichter, sondern der Rhetor führt den Griffel.
Abfassungszeit der Thebais. Das Epos wurde kurz vor der Herausgabe des
ersten Buchs ,der Silvae publiziert; denn Statius sagt in der Vorrede zu diesem Buch:
culhuc pro Thebaide meCf', quamvis me relique1'it, timeo (vgl. Vollmer, Stat. silv. p. 10),
also etwa 92, da wir dIeses Jahr für die Herausgabe des ersten Buchs der Silvae in Anspruch nehmen. W.enn nun der Dichter nicht ei~en län~eren Zeitraum zwischen der Herausgabe und de~ FertJgstel~ung des W er~s verstreIchen 1I.ess, so muss er, da er zwölf Jahre
an dem GedIcht gear?eItet haben wIll, etwa 80 damIt begonnen haben. Damit stimmt,
dass im Jahre 95 Statms von der günstigen Aufnahme des Epos sprechen konnte: 4, 4, 88
ictm Sidon'los emensa labores I Thebais optato collegit carbasa pQ1·tu; 4, 7, 25. In den drei
ersten Bücher~ der Silvae sto~sen wir dagegen auf Stellen (1, 5, 8; 3, 2, 40 und 142; 3, 5, 35),
welche den DIChter noch bei der Arbeit zeigen. - N ohl, Quaest. Stat., Rerl. 1871, p. 23;
Kerckhoff, Duae quaest. Papin., Bed. 1884, p. 25; Helm, De P. Pap. Statii Thebaide,
Berl. 1892, p. 156 (vgl. dazu Vollmer p. 12 Anm.1); Friedländer, Darst. aus der SittenO'esch. Roms, 3 6 p. 450 Anm.
b
Zur Komposition und Metrik der Thebais. K. Krause, De P. Pap. Stat.
COlllparationibus epicis, Halle 1871; Langford \Vilson, The methaphor in the epic poems
of P. Pap, Statius, Baltimore 1898. Ueber den metrischen Bau handeln O. Müller Quaest.
Stat., Berl. 1861 (fteissig und sorgfältig); Mörner, De P. Pap. Statii Theb. qu;est. crit,
gramm. metr., Königsberg 1890, Abschn. 4; vgl. jetzt besonders Voll m er, Stat. silv.,
Anh. p. 555.
Griechische Vorbilder. a) Homer und Statius. Vgl. Helm, De P. Pap.
Statii Theb. p. 13 f. Schol. zu 3,407 (p. 163 Jahnke) tota haec poetica descriptio t1'anslata
est de Homero. llle enim hanc scaenam in Neptuni descriptione depinxU. Ueber diese
Stelle und andere Homercitate in den Scholien vgl. Wilamowitz, Lesefrüchte (Hermes
34 (1899) p. 602). ß) Antimachos und Statius. Schol. zu 3, 466 (das aber in der Ausg.
von Jahnke fehlt): dicttnt poeü~m ista omnia e Graeco poeta Antimacho deduxisse, wozu
Wilamowitz (1. c. p. 514) bemerkt: "Das geht auf die Episode, dass Melampus und Amphiaraus auf dem Apesas Vogelschau halten, und ein grässliches Vorbild der Schlacht von
Theben sehen. Die Ausführung, mit philosophischer Begründung der Vogelschau und einer
Deklamation gegen die mathematici gehört Statius ganz zu eigen; aber da Melampus von
ihm ganz fallen gelassen wird und das Vorzeichen gar keine Wirkung hat, so ist die Entlehnung des Motivs glaublich. Es ist so schon wichtig genug, dass wir eine Szene der
Thebais von ferne erkennen; sehr gut würde für Antimachos eine Etymologie passen, die
Kallimachos dann verworfen hätte." Eine Vergleichung der Fragmente des Antimachos
mit Statius, welche Helm (1. c. p. 6) vorgenommen, ergibt keinen engeren Anschluss des
Statius an 'Antimachos ; vielleicht war die Benutzung des griechischen Dichters im wesentlichen auf die vom Scholiasten angedeutete Partie beschränkt. Ueber ' das Verhältnis des
Statius zu Antimachos vgl. auch Mörner, De P. Pap. Statii Theb. quaest. p. 5; R. Werner,
Zur Sage vom Zuge der Sieben gegen Theben (Commentat. philo1. für O. Ribbeck, Leipz.
1888, p. 514), der Theb. 2, 363 f. auf Antimachos zurückführt; Eissfeldt (Beiträge zu den
Quellen des Statius, Helmstedt 1900), der als Quelle des Gedichts den epischen CycIus annimmt, wie besonders die Uebereinstimmung mit Euripides Phoenissen zeige.
.
Lateinische Vorbilder. Ueber Vergil vgl. Helm 1. c. p.69; Ribbeck, Gesch.
der röm. Dicht. 3 p. 231; über den Anschluss an Vergil im Gebrauch der Präpositionen vgl.
Mörner p. 35; über Lucrez vgl. Helm p. 67; über Ovid p. 58; Seneca tragicus p. 35;
Lucan p. 149; Valerius Flaccus p. 153 (Ribbeck 1. c. p. 229; über das Verhältnis des Statius zu Valerius. Flaccus und Apollonius Rhodius vgl. ,auch Mörner p. 19); zweifelhaft ist
das Verhältnis zwischen Silius Italicus und Statius, vgl. p. 156.
Ueberlieferung der Thebais. In der Thebais wie in der Achilleis ist der Vertreter der guten Handschriftenfamilie der Puteanus oder Parisinus 8051 s. X; das vierte
Buch hat die subscriptio: Codex Julütni v. c. Vielleicht ist Julianus derselbe, dem Priscian
seine institution es widmete. Dem Puteanus legt Vollmer, Textkritisches zu Statius (Rhein.
Mus. 51 (1896) p. 27) noch mehr Bedeutung bei als Kohlmann, während er nach brieflicher Mitteilung den von W otke (Eranos Vindob. 1893 p. 212) noch herangezogenen San~allensis 865 s. xn als wertlos ' erachtet. Die libri deteriores zerfallen nach W otke (p. 217)
1U zwei Gruppen, von denen die bessere vertreten wird durch Parisinus nouv. acquis. lat.
1627 s. X und Roffensis (Mus. Brit. 15 CX) s. X, die geringere durch den Bambergensis N
4, 11 s. 'XI und den Parisinus 10317 s. X. Kohlmann hatte als die besten Zeugen der

1) Vgl. das Urteil M. Haupts, Opusc. 3, Leipz. 1876, p. 128.
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zweiten Handschriftenfamilie ausser dem Bambergensis erachtet den Parisinius 1304.6 (Sangermanensis 1170) s. X und den Gudianus 54. s. XIXl; O. Müller den Bambergensls. Uebel:
andere von Kohlmann herangezogene CodIces vgl. dessen Ausg. vol. 2 fase .. 2 p. X. Uebet'
die FraO'mente einer allem Anschein nach aus Werden stammenden Handschrift s. X/XI vgl.
Schmitz, Ein Düsseldorfer Statius fragm. (Rhein. Mus. 2~ (1866) p. 438 = Beitl'. zur lat.
Sprache und Litteraturkunde, Leipz: 18~7, p: 159); Crecehus, Rhem. ~us. 32 (1~!7) p. 632.
Sechs Blätter einer Handschrift, dIe vIelleIcht der Werdener HandschrIft angeh?rten, veröffentlichte D e y c k s, Statü cod. Theb. egregii aliquo~ fra~m. accuratius. ex~mmata, lnd.
lect., Münster 1865/66; andere Bruchstücke, wie es schemt, dIeser Handschrift 1m ~od. M.onasteriensis 716, s. Staender, Chirographorum, catal. p. 157. Grosse,oo Ueber eme TrIerer
Handsehr. des Statius, Königsberg 186?; C. Er. We?er, De cod. Statll Cassel~an? (s.XI),
Marb. 1853; H. Schenkl, HandschriftlIches zu ~at. .DIChtern; Fragment von Statms. ThebaIs
in Worcester (Wien. Stud. 8 (1886) p. 166). W IlklllS, Barths mss. of the Thebms (Class.
Rev. 10 (1896) p. 14) über Barths Fälschung.
Die Scholien des soo'. Lactantius Placidus. Zu der Thebais sind Scholien
vorhanden, die in manchen Handschriften für sich allein dastehen, in anderen mit d~m
Text der Thebais verbunden sind. Dieselben gehen unter dem Namen des Lactantms
Placidus' im schol. zu 6 342 (364) p. 317 J ahnk e lesen wir: sed de his rebus (über die
Antipod~n), P1"Out ingeni~ meo comrY!itte1'e ?ottti,. ex. libds ineffabi~is doctd:"ae Pers ei pr:aeceptoris Se01"SUm libellum composU't O~telnts F~1"m~anu.s Laqtant~us Plac~dus. Der hbel'
Tiliobrogae hatte Oaelius Firmianus mcht; offenbar lIeg~ eme Verwechslung des . Grammatikers mit dem Kirchenvater (§ 752) vor. Ueberhaupt 1st der ganze Zusatz des Namens
verdächtiO'. Unseren Scholiasten will man wiedererkennen in dem Grammat.iker Luctatius
(vg1. jedo~h Corp. gloss. lat. 5 p. X) Placidus~ von den: Glossen überlief~rt sm~. Der UmfanO' der Scholien zu den einzelnen Büchern 1st verschieden; anfangs reIChhaltIger werden
sie bin den letzten Büchern dürftiger. U eber die im Mittelalter vorgenommene ~ürzung
der Scholien vgl. Wilamowitz, Lesefrüchte (Hermes 34 (1899) p. 602 f.). Den ,emzelnen
Büchern gehen Inhaltsangaben voraus, welche vielleich~ aus Lemmata zusammengesetzt
sind; das Argumentum zu dem ersten Buch, auf. das. 1m schol. zu 1, 61 p. 8 .J ahnke
(harum omnium se1"iem fabula1'um in .arg~tr;tento d~f!ess~mus) Bezug genommen WIrd, fehlt
in den meisten Handschriften; über das 1m Rehdlgeranus 155 s. XIV stehende vgl. M.
Schmidt, Philol. 23 (1866) p.541. Die Schol~en .geben meisten.s.Worterklärungen und
mythologische Erläuterungen. Citate sowohl grIechIscher .al~ latem~s?her Autoren fin~en
sich nicht wenige. Die spätesten Autoren müssen zur zeItlIchen FIXIerung der ScholIenzusammenstellung herangezogen werden.; allein l~ier ist zu bea?hten! . dass die handschriftliche Ueberlieferung eine schwankende 1St; so WIrd z..B. Boet~lUs c.ltlert zu 4,.106 (p. 197),
jedoch in der Fassung des Monacensis 19 482 tre~en WIr das Cltat m~ht; Seduhu~ zu 8, .286
(p. 392) aber in dem genannten Monacensis und m anderen Handschriften fehlt dIeses Cltat;
vgl. WÖlfflin, Philol. 24 (1866) p. 156; auc~ Martianus Capella, cit~ert .zu J, 265 (p. 32),
fehlt in dem durch den Monacensis repräsentIerten Commentare. BeruckslChtIgung des Jordanes will Mommsen (Ausg. des Jordanes p. XLV und 198) i~ dem Scholion zu 12,64
erkennen. Es fehlt noch immer an einer chronologischen BestImmung des Commentars;
über einio'e sprachliche Erscheinungen der späteren Zeit vgl. Helm, Berl. philol. Woche~schr.
1899 Sp.t>428. Auch an Quellenuntersuchungen geb:icht es noch; über das V.erhältms des
Commentars zu Servius ist eine Untersuchung von Rlch. Klotz zu erwarten; dIe Stellen, an
denen der Commentar mit den mythographi Vaticani übereinstimmt, sind von Jahnke P: ~ 03
zusammengestellt worden. Publiziert sind. die Scholien in den Statiusausg. von Fr. TilIobroga (= Lindenbrog), Paris 1600 (über dIeselbe vgl. J ahnke p. VIII) und von C. ~arth,
Cygn. 1664. Vorarbeiten zu einer neuen Ausga?e machte Kohlmann: Neue Schohe~ .~ur
Thebais des Statius aus einer Pariser HandschrIft (10317 s. X) hsg., Posen 1873; BeItrage
zur Kritik des Statiusscholiasten (Philol. 33 (1874) p. 128); eine Probe seiner Ausg. gab
er in dem Emdener Progr. 1887: Lactantii Placidi in Stat. Theb. lib. III (1-:-323) cornmentarü. Aber durch den Tod wurde Kohlmann an der Gesarntausg. verhmdert. An
seine Stelle trat Rich. J ahnke, der mit Benutzung des Kohlrnann'schen Nachlasses den
Cornmentar Leipz. 1898 edierte; er legte nur Handschriften ~u Grund, wel.~he den Cornmentar für sich enthalten, und zwar folgende: den cod. Monacensis 19482, vgl. uber dens~lben
Wölfflin, Philol. 24 (1866) p. 156; die ParisiIIi 8063 und 8064, üb~r welche zu ve:~leIChen
Kohlmann, Philol. 33 (1874) p. 129); ausserde!ll zog er hera~ dIe Ausg. d~s TIllObroga.
Als den besten Zeugen erachtet er den Monacensls, an den er ~Ich vorz~gsweIse .anschloss.
In zweiter Linie wurden noch zu Rate gezogen der Monacensls 6396 (1m Schohenbestar;d
mit dem anderen Monacensis übereinstimmend) und Bambergensis M 4, 11 (vgl. Wölffhn
1. c.), ferner der Gudianus 54, Casselanus m~cr. poet. f?l. 8 (ent~altend die Scho~ien zu 1,
688-2, 109), Parisinus 10317. Die Ausgab~ I~t wed.er eme abs?hhesse~de noch eIJ?-e sa~b~r
durchgeführte Arbeit; es blieben in erster Hmslcht dIe HandschrIften mit Randschohen volhg
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unberücksichtigt, so ~ass wir über den Bestand der Scholien noch keine vollständio'e Debersicht erhalten; auch m der Bearbeitung des vorliegenden Materials zeigen sieh n~ch viele
Mängel; vgl. das harte a.ber sachk~nd~ge Urteil vo~ ~ilamowitz, Hermes 34 (1899) p. 600.
- Schottky, De pretlO Lactantlan~ com~entarn m Stat. Theb., et de nornine, philosophia
et a.~t~te cornrnentar., Breslau ~~46 (Jetzt mch~ mehr genügend); R. Unger, Electa e Lactant!I m Stat. Theb. comm~ntarns (B. 1) ad cO~ICl;lrn fidem recognitis, Friedland 1864; Bi rt,
R.hem. Mus. 34 (~879) p. ~i)7; Buecheler, Comectanea (Rhein. Mus. 54 (1899) p. 7).
. , Ue~er dIe metrIschen Argumente vgl. Opitz, De argum. metro lat. arte et
ongIne (Lelpz. Stud. 6 (1883) p. 306).
Ue.?ers. der ~heba.is von Imhof, Leipz. 1885 und 89; auch sachliche und kri.
tIsche Erlauterungen smd beIgegeben.
. L~tter~tur zur T.hebais. ~ailer, Stazio e la sua Tebaide, Studio crit., con un
sagglO .dI verslOne, VenedIg 1886; MIedeI, De anachronismo qui est in P. Pap. Statii Theb.
et AchIlI., Pass au 1892; Glaesener, Les caracteres dans la Thebaide de Stace (Musee BelO'e
3 (1899) p. 97); vgl. auch Helm, De P. Papin. Stat. Thebaide, Berl. 1892, p. 171.
b

409. Die Achilleis. Der Dichter will seinen Helden Achilles nach
alIe~ Seiten hin .schildern, und kündet dies gleich im Eingang seines
GedIChts an.!) DIe Erzählung beginnt mit der Abfahrt des Paris und
der Helena von der spartanischen Küste. Als die Mutter des Achilles
Thetis, des Schiffs gewahr wird, stellen sich ihrem Geiste die Gräuel
des Krieges dar, welche die Folge dieser Fahrt sein würden. Sie ist
fest entschlossen, diesen ihren geliebten AchilIes zu entziehen. Als sie
bei N ~ptun mi~ ihrem Gesuch, das verhängnisvolle Schiff dem Untergang
zu WeIhen,. kem Gehör findet, kommt ihr der Gedanke, den Sohn auf
andere ~ eIse zu schützen. Sie begibt sich daher zu Chiron, dem Erzieher
des AchIlIes, um den letzteren abzuholen; sie will ihn verbergen. Als ein
sicherer Versteck erscheint ihr der Hof des Königs Lykomedes auf der
Insel Skyros. Und zwar soll dort Achilles als Mädchen verkleidet im
~reis~ der Töchter des Lykomedes verweilen. Auf dem Wege dahin nimmt
SIe dIe Metamorphose vor; als Mädchen tritt sonach Achilles ins Haus
des Lykomed~s ein. Nachdem AchilIes auf diese Weise geborgen ist
wendet der DIChter .unsere Blicke auf die furchtbaren Zurüstungen zu de~
Fel~zug gegen TI~Ola. Alles war aus Griechenland herbeigeströmt, nur
AchIlIes fehlte. NIemand wollte aber denselben missen. Protesilaus fordert
da~er Kalchas auf, den Aufenthaltsort Achills zu offenbaren. Der Seher
w~lSt auf Lykomedes und auf die weibliche Hülle des Aeaciden hin.
DlOm~des und UI~xes machen sich auf den Weg, um den Vermissten
herbeIzUhol.en. MIttlerweile hat sich auch in Skyros ein Ereignis zugetrag.en. EIne der Töchter des Lykomedes, Deidamia, hat die Liebe des
AchIlIes erregt; es entspinnt sich zwischen beiden ein Verhältnis das nicht
o~ne ~olgen ?]ei~t. Die Frucht ihrer Liebe ist Pyrrhus. Jetzt' sehen wir
ehe beIden gnechISchen Helden in Skyros landen. Sie begeben sich zu
Lykomedes; aus verschiedenen Anzeichen glaubt Ulixes in der Mädchenschar d.en Ac~illes zu erkennen. Um ihn aber völlig zu entlarven, greift
e: zu emer LIst. Er lässt durch Diomedes verschiedene Geschenke für
eh~. Mädche~ herbei~chaffen; darunter befanden sich auch 'Vehr unq ·Waffen.
Wahrend dI~ Kömgstöch ter die dem weiblichen Wesen entsprechenden
Geschenke SICh aussuchen, wird Achilles in auffallender Weise durch die
1) Vs. 4 quamquam actCt viri multum
inclita cantu I Maeonio, sed plura vacant:
nos ire per omnem I (sic amor est) heroa

I velis

Scyr?que latentem I DuUchia prOfe1"1'e
nec ~rt Hectore tracto I siste1"e, sed tota
nlVenem dedttcere T1'oia.
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Waffen gefesselt. Da naht sich Ulixes und eröff~et dem jungen Helden, das~
er erkannt sei. In seine Worte fällt der von Ihm angeordnete Schlachtruf
mit der Trompete. Jetzt kann sich Achilles nicht mehr zurückhalten; während
die Mädchen bestürzt fliehen, greift er zu den Waffen, der Kampfesheld
steht vor unseren Augen, die Jungfrau ist verschwunden. Entschlossen
mit in den Krieg gegen Troia zu ziehen, gesteht A~hilles dem Lykomed~s
seine Beziehungen zu Deidamia und erhält VerzeIhung. .Es. ko~mt dIe
Stunde der Trennung, schwer für die junge Frau, welche dIe m dIe Ferne
Ziehenden mit ihren Blicken verfolgt. Ulixes tröstet Achilles und erzählt
ihm die VeranlassunO' des Kriegs. Dann erkundigt sich Diomedes . nach dem
bisherigen Leben u~d Treiben des Achilles. Mit ein~r Schild:rung desselben durch den jungen Helden schliesst das Epos, WI~ man sIeht unvo.llendet. Das Epyllion ist zwar breit angelegt, aber doch 1m ganzen anmutig.
Abfassungszeit. Die ' Achilleis wurde begonnen im J: 95j Statius erwähnt.sie
silv. 4, 7,23 jJ1"imis meltS ecce metis I hae1"et Achilles; 4,4, 88 .wlrd ~on d~m. Erfolg semer
Thebais gesprochen und dann fortgefahren (93): . nttnC v.acuos c1:~nes ~lw sub~t ~ntula .n: exu : I
Troia quidem magnusque mihi temptatur Ach~lles j dieses Stuck ~all~ unbestntte~ I~ d~n
Sommer des J. 95. In 5, 2, 163 ist von einer bevorste~en~en R~clta~lOn der Achilleis ~Ie
Rede; 5, 5, 36 gedenkt der Dichter der b~gonnenen Ach~lleis. Die Nlchtvollendun.g erklart
sich durch den wohl bald nach dem Begmn des Epos e~ngetre~enen Tod des Statms.
U e bel' I i e fe run g. Die Handschriften zerfallen m zwei ~la.s~en. Zu ~er bess~ren
O'ehören der Puteanus oder Pal'isinus 8051 s. X (über dessen Supenontat vg1. Wdamowltz,
:Oe tribus carm. lat., Ind. schol. Gött. 1893/94, p. 9); Parisinus 10317 (Suppl. 1670) .s. X{Xl
(vgl. Kohlmann, Philol. 33 (1874) p. 130); Gudianus 54 s. X/XI; der B:uxelleI.1sIs 5338
s. XI, den Vollmer nach brieflicher Mitteilung besonders hervorhebt. In diesen Vier Handschriften endet durch ausdrückliche Bezeichn~mg oder durch leeren .Raum das erste Buch
mit lib. II 286 der Vulgarzählung, welche ~ich in geringeren ~andschrIf~en fi~detj da~. erste.
Buch umfasst also in diesen vier Handschriften 960 Verse, wahr~nd es m der Vulgarzahhmg
mit Vs. 674 schliesst. Diese Bucheinteilung der vier Handschnften war auch den Grammatikern Priscian (Gramm. lat. 2 p. 342, 5) und Eutyches(Gramm. Jat. 5 p. 475, 13) bekannt; vg1. O. Müller, Ausg. der Thebais p. XIII; Kohlmann, Phll~1. ~4 (1876) p.4?5j
Statiusausg. vo1. 2 fase. i praef. p. XI. Neben dieser. doppelten Buch~mt~~lung .. findet SICh
noch eine dritte, nur durch ganz schlechte HandschnfteI.1 vertretene 111 f~mf Bucher. Vo~
den O'erinO'eren Handschriften erachtet Kohlmann als dIe beste den GudI~nus 52 s. XIV~
über bande~"e Handschriften dieser Familie vg1. K. Schenkl, De .Stat. A~hll1. cocl. Etonensl
(s. XI) in den Wiener Stud. 4 (1882) p. 96; H. Mayer, Ueber eme Be!lmer Handsehr. der
Achill. des Statius (Philo1. 51 (1892) p. 381); Die Glossen in d~r Ber!. Statms~la~dschr. (ebe~da
53 (1894) p. 194). - Kohlmann, Die Pariser ~andschnf~en der. Achil1ms des Statm~
(Philo1. 34(1876)p.474)j über italienisc~e Han~schnft~?- ~nd eme PanseI' Exzerptenhandschr.
vg1. Wotke, Handsehr. BeitI'. zu Statms (Zelts chI'. fur osterr. Gp?-n. 42. (1891) p.200).
Die Scholien der Aehilleis sind unbedeutend; pubhzle:t smd solche von A.
Mai, Spicileg. rom. IX, Rom 1843, Appendix 2 p. VI~ D 0 mmerlch, Ad P. Pap. Stat.
Achilleida ex membranis bibI. suae anecdota, Wolfenbilttel 1758 (vg1. dazu Kohlm~nn,
Statiusausg. voI. 2 fase. 1 praef. p. XIl)j Kohlmann, Achill. 1. 1 Y's. 1-396, ~peClmen
novae Achill. Stat. edit., Emden 1877. Die im liber Tilio.bl'~gae und 1m JYIon~censls.. 19482
stehenden Scholien publizierte J ahnk e, Lactant. Plac. qm dIC. commentanos m Statll Theb.
et comment. in Achilleida rec., Leipz. 1898, p. 485..
.
,
Ueber die metrischen Argumente vg1. OPltz, Lmpz. Stud. 6 (1883) p. 307.
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der Violentilla, um sie für Stella zu erwärmen. Dieses Gedicht steht an
der zweite~ Stelle; die erste gebührt .dem Kaiser, denn" a Jove principium",
wie der DIChter selbst sagt; das Emgangsgedicht beschreibt die Reiterstatue Domitians ... Auch das Schl~ssgedicht geht .wieder auf den Juppiter
auf Erden. DomItlan hatte an emem 1. Dezember dem Volke ein Fest
gegeben, zur Vorfeier der Saturnalien. Es wird geschildert, wie Geschenke
verteilt werden, wie ein Mahl ausgerichtet wird, an dem der Kaiser selbst
teilnimm~, *ie endlich abends eine prachtvolle Beleuchtung stattfindet,
welche dIe Nacht zum Tage macht. Von den übrigen Gedichten enthalten
zwei Schilderungen glänzender Bauwerke, das eine (3) die Beschreibung
des zweiteiligen Palastes, welchen sich Manilius Vopiscus bei Tibur am Anio
erbaut hatte, das andere die Beschreibung des Bades, das sich Claudius
Etruscus angelegt hatte (5); das dritte (4) endlich ist ein Dankgedicht auf
die Genesung des erkrankten Stadtpräfekten Rutilius Gallicus.1) Auch hier
wird derselbe Kunstgriff wie im Epithalamium, die Heranziehung der göttlichen Macht, in Anwendung gebracht.
Das zweite Buch hat Statius dem durch seine elegante Lebensführung berühmten Atedius Melior zugeeignet; derselbe bildet auch den
Mittelpunkt des Buchs; denn drei Stücke beziehen sich auf ihn; er erhielt ein Trostgedicht auf den Tod seines Lieblings, des dreizehnjährigen
Glaucias (1), dann ein Klagelied auf seinen verstorbenen sprechenden
Papagei (4), endlich ein Gedicht auf einen Baum, der den 'See seines Landgutes beschattete (3) in Form einer ätiologischen Sage. Ausserdem enthält diese zweite Sammlung noch ein Trostgedicht für Flavius Ursus beim
Verlust seines Lieblings Philetos (6), die Beschreibung der Villa des reichen
Puteolaners Pollius Felix bei Sorrento (2), endlich die Feier des Geburtstages des Dichters Lucan für dessen Witwe (7). Mit dem Hof hat nur
ein Stück Berührung. Als der gezähmte Löwe des Domitian durch ein
anderes wildes Tier getötet wurde, sprach auch Statius sein dichterisches
Beileid aus (5).

410. Die Stoffe der Silvae.1) Das ers te Buch ist dem L. Arruntius Stella aus Patavium gewidmet, an den auch Martial verschieden~ Gedichte gerichtet. Derselbe war ebenfalls Dichter und hatte seine GelIebte,
die schöne und reiche Violentilla, unter dem Namen "Asteris" besungen.
Auf die Vermählung des Stella und der Violentilla dichte.te Statius da~
Epithalamium ; in demselben erscheint die Venus auf BetreIben Amors beI

Demselben Pollius Felix, dessen Villa im zweiten Buch beschrieben
wurde, g~hört die ~ritte. Silvensammlung. Das erste Gedicht knüpft
naturgemass an Polhus Fehx an und beschreibt den glänzenden Tempel
des Hercules, den der reiche Mann bei Sorrento errichtet hatte. Das zweite
Stüc~ ist ein Geleitgedicht für den ins Feldlager nach Syrien ziehenden
MaeclUs 2) Celer. Es folgt eine Consolatio für den uns aus dem ersten
Buch bekannten Claudius Etruscus bei dem Tode seines Vaters der in
Smyrna gebürtig, sich von der niedrigsten Lebenslage bis zum V~rsteher
des kaiserlichen Rechnungsamtes emporgeschwungen hatte. Das vierte
Stück führt den Titel "die Haare des Flavius Earinus" . Dieser Eunuche
war Mundschenk Domitians, sein erstes abgeschnittenes Haar hatte er
mit einem Spiegel dem Tempel des Aesculap zu Pergamon O'eweiht. auf
seine Bitte hin feiert Statius dieses Ereignis in dichterische~ Form.' Im
Schlussgedicht der Sammlung wendet sich Statius an seine Gemahlin und

1) Die einzelnen Gedichte tragen Ueber- I sprung verraten, vgl. Vollmer, Stat. Silv.
schriften, die aber zum Teil fremden Urp. 207.

Dars~.

1) Ueber denselben vgl. Friedländer
aus der Sittengesch. Roms 3 6 p. 479 ;
O. Hll'schfeld, Wien. Stud. 3 (1881) p. 268.

~) Dies ~st nach. den Arvalakten die
rlChtlge SchreIbung, mcht Metius.

I .
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sucht

Sie

zu bestimmen, Rom zu verlassen und mit ihm nach Neapel zu ,

ziehen.
Das vierte Buch ist für Vitorius Marcellus 1) bestimmt und wurde
nach des Dichters Übersiedelung nach Neapel herausgegeben; er ist derselbe, dem Quintilian seine rhetorische Unterweisung gewidmet hatte, ein
berühmter Sachwalter. Allein die Sammlung wird nicht mit dem Gedicht
an ihn eröffnet, in dem Statius den Freund auffordert, sich Ruhe zu
2
gönnen, denn die Kraft werde durch eine rechtzeitige RuhepauS'e gehoben. )
Dieses nimmt erst die vierte Stelle ein. Den Vortritt hat hier wiederum
der Kaiser, den die drei ersten Stücke verherrlichen; im ersten erhalten
wir einen Panegyricus zum 17. Konsulat Domitians, im zweiten ' eine
Danksagung an den Kaiser für eine ihm gewordene Einladung zum Mahle,
im dritten endlich die Beschreibung der neuen via Domitiana, welche
Cumae mit Rom verband. Auch zwei Oden hat uns der Dichter in dem
Buch gespendet; die eine (5) enthält das Lob des Septimius Severus, der
sowohl als Redner, wie als Dichter thätig war; die zweite (7) fragt an,
wann der in Dalmatien eine militärische Stellung bekleidende Vibius
Maximus zurückkehre, da ohne ihn des Dichters Muse erlahme; zugleich
gedenkt Statius dankbar der Anr8gung, die er für seine Thebais von Vibius
Maximus empfangen. Zum Schluss gratuliert er dem Freunde zur Geburt
eines Sohnes und weiss hierbei auch des Adressaten historisches Werk
zu preisen. Es sind noch drei Gedichte übrig: eines (6) schildert ein
Kunstwerk, den Hercules des Lysippos, den Statius bei N ovius Vindex
gesehen; das zweite (8) ist eine an Julius Menekrates, den Schwiegersohn
des Pollius Felix, gerichtete Gratulation zur Geburt eines dritten Kindes.
Das letzte (9) ist ein Scherz; der Dichter hatte zu den Saturnalien an
Plotius Grypus ein fein gebundenes Büchlein geschickt und als Gegengeschenk ein von Motten zerfressenes Buch, die" oscitationes Bruti (s. § 139,3)
senis" enthaltend, empfangen. Darüber stellt sich der Dichter erzürnt und
fragt an, ob denn Grypus gar nichts auftreiben konnte, was sich als Geschenk eignete.
Das fünfte Buch beginnt mit einem des Schlusses ermangelnden
Brief an den kaiserlichen Sekretär Abascantus, der die Überreichung eines
Epicedion auf die vor zwei Jahren gestorbene Gemahlin des mächtigen
Mannes motiviert. Von einer Widmung des Buchs in einer Praefatio ist
dagegen keine Rede. Es is daher eine sehr wahrscheinliche Vermutung,
dass das Buch nicht von dem Dichter herausgegeben, sondern erst aus
seinem Nachlass zusammengestellt wurde. 3) Ausser dem Epicedion auf
die Gemahlin des Abascantus enthält das Buch noch ein solches auf des
Dichters Vater (3) und eines auf seinen Pflegesohn (5): Das an zweiter
1) Dies ist nach N ohl (Hermes 12 (1877)
p. 518) die richtige Schreibung, nicht Victodus.
2) 4, 4, 33 . . .. vires instigat aUtq'ue I
tem.pestiva quies, mai01" post otia virt'~ts !
3) Die Unvollständigkeit des letzten Gedichts (5) ist aber höchst wahrscheinlich auf
einen Defekt der U eberlieferung zurückzu-
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führen, wenngleich das Zeugnis des Angelus
PolitianuB jetzt nach der Erforschung des
Matritensis nicht mehr in Betracht kommen
kann. Ygl. über die Frage N ohl, Quaest.
Stat" Ber1.1871, p. 42; IJunds tro em, Quaest.
Papin., Upsala 1893, p. 34 Anm. 1; Yollmer, Stat. silv. p. 3 Anm. 7 und Klotz,
Ausg. p. LXXYI.

Stelle stehende Gedicht .wendet
. Alt er
. sich an Vettius Crispinus ' de r 1m
vo~ 16 J a h~en das L. egatlOnst~lbu~at erhalten hatte und die Salierwürde beIdeId:te; . er . war bel den ReCltatlOnen des Dichters eine tüchtige Beihilfe.
EndlIch 1st m. das Buch noch aufgenommen ein schönes Gedicht des erkrankten Statms an den Schlaf (4).
Die Chronologie der Silvae hat zwei Fragen zu lo"sen' 1)
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Anm. 2; auch im J. 93 gab er Spiele bei der Rückkehr Domitians aus dem Sarmatenkriege; vgl. Martial. 8, 78. Vermählt war er mit Violentilla (dies ist die Lesart der Codices '
nicht Violantilla), einer reichen (Stat. silv. 1, 2, 121) Witwe (1, 2, 138) aus Neapel. Auf
ihre Hochzeit dichteten Statius das Epithalamium (silv. 1, 2) und Martial das Epigramm
6, 21. Stella war selbst (elegischer) Dichter (vgl. Stat. silv. 1, 2, 17 u. ö.; Martial. 5, 11 u. ö.)
und feierte die Violentilla unter dem Namen Asteris; vgl. Stat. silv. 1,2, 197; bei Martial
(6, 21, 1; 7, 14, 5; 7, 15, 1; 7, 50, 1; 12, 3, 12) erscheint sie unter dem Namen Janthis.
Berühmt waren Stellas zwei Gedichte, das eine auf eine lebende Taube (Martial. 1, 7, 1),
das andere auf ihren Tod (7, 14, 5; Stat. silv. 1, 2, 102). Ausser bei Statius und MartinI
findet Stella nur noch Erwähnung bei Apollin. Sid. 9, 267 (p. 303 Mohr). - Dölling, Einige
Notizen über den Dichter Stella aus Patavium, Plauen 1840 (ohne Bedeutung); Friedländer,
Martialausg. zu 1, 7; Rasi, De' L. Arruntio Stella poeta Patavino, Padua 1890 (gründlich
und besonnen); Rohden, Pauly-Wissowas Realencykl. 2 Sp. 1265; Prosopogr. imp. Rom. 1
p. 147 Nr. 947. Die ältere Litteratur ist verzeichnet bei Rasi p. 10 Anm. 1.

411. Charakteristik der Silvae. Durch zwei Eigenschaften wird
der Charakter der Silvae des Statius bestimmt, es sind Gelegenheitsgedichte
und' diese Gelegenheitsgedichte sind an vornehme Leute gerichtet, deren
Gunst, Freundschaft, und wohl auch materielle Unterstützung der Dichter
erlangen oder sich bewahren will. Seine Muse ist also eine dienende, ja
sie arbeitet sogar auf Bestellung. Es ist selbstverständlich, dass ein Wink
des Kaisers genügte, um die Dichterader zu erschliessen. Aber selbst
irgend einer Hofkreatur konnte man nicht leicht ein Gedicht versagen.
Allerdings war für den Dichter die Erfüllung mancher Bitte keine leichte
Sache, und als der Lustknabe Earinus sein abgeschnittenes Haar besungen
wissen wollte, mochte sich Statius das Gefühl unwürdigen Thuns aufdrängen, allein schliesslich gab er doch nach, sich mit dem Satz tröstend,
dass, wer die Götter verehrt, auch ihre Diener verehren muss. Gelegenheiten, den vornehmen Herren ein Gedicht zu präsentieren, boten sich
viele dar. Hochzeit, Geburt, Tod haben zu allen Zeiten den Dienst der
Poesie in Anspruch genommen. Aber auch der häusliche Glanz fordede
den Dichter, da dieser der geeignete Verkünder desselben ist. Man lud
ihn daher gern ein, man zeigte ihm die glänzende Villa, .das luxuriöse
Bad; auf der Tafel prangte ein kostbares Kunstwerk, ein geschickter
Papagei trieb sein drolliges Wesen, im Garten stand ein merkwürdig gewachsener Baum. Man rechnete darauf, dass ein Gedicht diese Herrlichkeiten und Merkwürdigkeiten dem Publikum bekannt gebe und so den
Ruhm der Besitzer verbreite. Nicht bloss Statius, sondern auch Martial
war in dieser Weise thätig.!) Die Silvenpoesie musste sonach einen panegyrischen Zug erhalten; dieser tritt in den meisten Gedichten nicht störend
hervor, allein wenn die Rede auf den Kaiser kommt, artet das Lob in
arge Schweifwedelei und Servilität aus; doch fehlt das uns bei Martial
so sehr abstossende Betteln um ein Douceur. Das Gelegenheitsgedicht
bringt es mit sich, dass dasselbe in aller Eile fertig gestellt werden muss.
Diese Momentpoesie verträgt keinen langen Aufschub. Leichtflüssigkeit
des Schaffens ist das erste Erfordernis für den Gelegenheitsdichter. Dieser
Eigenschaft konnte sich Statius mit Recht rühmen; als er seine erste
Silvensammlung in die Welt hinausschickte, setzte er in der Vorrede
1) Die Parallelgedichte sind nach der
Zusammenstellung Fri e dlän d ers, Sittengesch. 3 6 p. 475: M. 6, 21 = St. 1,2; M. 6,42
= St. 1, 5; M. 6,28 f. = St. 2, 1; M. 7,21-

23 = St. 2, 7; M. 7, 40 = St. 3, 3; M. 9, 11
.:.-13 (16,17,36), = St. 3,4; M. 9, 43 = St.
4,6. Vgl. Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht.
3 p.280.
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weitläufig auseinander; ~ass ihn kein Stück über zwei Tage gekostet
habe, .und u~ter den In Jener Sammlung vereinigten Gedichten befindet
sich emes mIt 2?7 Hexame~ern. Durch diese Erklärung glaubte er sich
gegen Tadel gesI?hert; alleIn dass dieser doch nicht ausblieb, zeigt die
Vorred.e ~~ der vIert~n Sammlung; wie es scheint, war es kein geringerer
als QumtIhan, der SICh an der Publikation dieser ephemeren Produkte
sti~ss: . ~n der. T~at ~önnen dem aufmerksamen. Auge des Lesers die Spuren
deI e~hgen Ar belt mch~ entgehen. Vor allem ISt es die Schablone, welche
deutlIch wa~rneh~bar Ist. So tummelt sich der Dichter in den Epicedien
auf den dreI Gememplätzen, der Wehklage um den Verstorbenen dem Lob
des Verstorbenen, ~er glänzenden Leichenfeier . Dann muss die' poetische
~ache herhalten; dIe Anrufungen der Götter nehmen einen grossen Raum
em, auch das persönliche Eingre~~en. der Götter ist zur Anwendung gekO~1m~n, durch den Aufenthalt gotthcher Wesen wird selbst die SchönheIt e~ner Gegend.. charakterisiert.!) Reden und Beschreibungen tragen
zur leIchten. Ausfullu:ng ~es !tahmens eines Gedichts bei. Selbst der
W. ortschatz IS~ von ~Intön.lgkeIt ni~ht frei und leidet an Wiederholungen.
DIe Stoffe beruhren SICh vIe~fach mIt denen der Elegie; auch die Elegiker
kannten z. B. das TrostgedICht und das Geleitgedicht. Die dort ausges~reuten ~edanke~ waren unserem belesenen Dichter geläufig; er brauchte
SIe nur In das Ihm von seiner Thebais her gewohnte Versmass den
Hexameter, umzu.setzen. ~ och mehr hatte dem Dichter die Rhetor~chule
das Schaffen ~rleI.chtert; dIese hatte in der Stegreifrede auch der poetisc~en Improvlsa~lOn vorgearbeitet, die Beschreibung zu einer eigenen
Stllgattu~g entwI.?ke~t, und ~s bildet einen Ruhm unseres Dichters, diese
Gattung I~ selb~tandigen GedIChten gepflegt zu haben. Statius nennt seine
GelegenheItsgedIChte. "Wälder" (silvae), er will sie damit als Kinder der
Natur und der BegeIsterung charakterisieren, und sie den in sorgfältiger
Pflege erwachsenen P.ro~ukten gegenüberstellen; allein bei genauerem
Z~sehen erkennt man m Ihnen doch die Routine und die Mache und ver~~sst den Pulsschlag ei~er ' tiefen inneren Empfindung.
Die Gedichte
~~nnen uns dah~r au.ch mcht erwärmen, aber sie fesseln uns durch die
grosse Anschauh~hkeIt der Schilderungen, welche dem Dir,hter das Lob
unseres Goethe emgetragen hat. 2 ) Sie bringen uns glänzende Bilder aus
dem Leben der vornehmen römischen Gesellschaft. Dieses hohe stoffliche
In,teresse ha~ offenbar Niebuhr 3) zu seinem überschwänglichen Preis verl~~tet: "Statms", sagt er, ".ist gross in seinen kleinen Gedichten, sie gehoren zu den echten GedIChten, welche die rechte Farbe des Landes
1) Ueber die Personifikationen vgl. Ziehe n , S.tudien zu den Silven des Statius (Bel'.
des F reIen Deutschen Hochstiftes 1896 p.207).
. 2) Als Goethe, durch Hand auf den ihm
bIS dahin un~ekannten Statius aufmerksam
~em~cht, denselben durchgelesen: "Statius",
mqmt, "poeta est magnopere laudandus assiduoque studio nostro dignus: non me offendunt ea, quae luxurie quadam ino'enii effudit
sed admiror in eo artem, qua re~ conspicua~
mente comprehendere et exacte describere

optimum que:nque ~oetam decet. Vide quam
accurate depmgat Illum equum Domitiani
quam fideliter reddat imaginem Herculis'
quam. subtiliter describat villarum region es;
bal~el ornamenta. Omnes res, quas verbis
desIgnat, ante oculos nobis versari videntur'
tanta est ei ars ~erum imagines percipiendi
et repraesentandl" (Hand Statii Hercules
Epitrapezios, Jena 1849, p.'7).
3) Vorträge über röm. Gesch. hsg. von
!sIel' 3, Berl. 1848, p. 209.
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an sich tragen, man liest sie besonders gern, wenn man SIe in Italien
liest." Doch aus einem Gedicht strahlt uns der Duft wahrer poetischer
Empfindung entgegen. Als den kranken Dichter sieben Nächte der Schlaf
gemieden, schilt er den Gott:!)
W elches Vergehen trifft mich, holdseliger Jüngling ·der Götter,
Welches Versehen, ach, mich, dass allein ich der Gaben entbehre,
Die du, Schlummer, uns leihst? Es verstummen die Tiere des Erdballs,
Und das gekrümmte Gebirg scheint ganz wie ermüdet zu schlummern,
Schwächer murmelt der trotzige Fluss, es verhallet die Brandung,
Und es sinken in Ruh' die länderumschlingenden Meere.

und spricht die Hoffnung aus, dass ein Liebhaber, der sein Mädchen umschlungen hält, den Schlaf fortstossen werde. Er wagt nicht die Bitte,
dass Somnus sich mit seinen Fittigen über seine Augen senke, er ist
schon zufrieden, wenn er ihn nur mit der Spitze seines Stabes berührt
oder leicht über ihn hinweggleitet.
Der Titel des Werks. Die Ueberlieferung gibt als Titel silvarwn lib1'i, welcher
durch Statius selbst bestätigt wird 3 praef. te1·tius silvarum nostrarum libe1' ; 4 praef.
in quarta silvarum; vgl. auch Priscian. (Gramm. lat. 3 p. 10, 21) Statius .... in primo
silvarum. Als Buchtitel erscheint das Wort zuerst bei Lucan (vgl. § 389). Das Wort
silva wird von den Rhetoren analog dem griechischen VA"7 gebraucht zur Bezeichnung des
Stoffes und des Materials, das der Bearbeitung harrt; vgl. Cie. de orat. 3, 26, 103 p1'imum
silva re1'um ac sententianlm compa1'anda est. Leicht verbindet sich mit einer Stoffsammlung der Begriff des Mannigfaltigen; vgl. Suet. de gramm. 10 (p. 108 Reiffersch.) Hylen
nostram aliis memento commendcwe, quam omnis gene1'is coegimus uti scis octingentos in
libg'os; 24 (p. 119) reliquit (M. Val. Probus) non medioC1'em silvam observationum sermon'is
antiqui. Es lag nahe, silva als Buchtitel im Sinne von Miscellanea zu gebrauchen; vgl.
Gellius praef. 5 quia vadam et miscellam et quasi confusane am doctdnam conquisive1'ant,
eo titulos quoque ad eam sententia.m exquisitissimos indiderunt. Namque alii Musaru1n
inscdpse1'unt, alii silva1"um .... Da der Wald als naturwüchsiges Produkt im Gegensatz
zu dem mühsam gepflegten Garten steht, wird mit silva auch das Naturwüchsige, Improvisierte bezeichnet; Quintil. 10, 3, 17 divers um est huic eorttm vitium, qui prima decun'ere
pe1' mate1'irtm stilo quam velocissimo volunt et sequentes calorem atque impetum ex temp01'e
scribunt : hanc silvam vocant. Repetunt deinde et componunt quae effude1'ant: sed veTba
emendanttt1' et nU1ne1'i, manet in rebus temel'e congestis quae fuit levitas. Protinus e1'go
adhibere curam rectius erit atque ab initio sie opus ducere, ttt caelandum, non ex integro
fabricandum sit. Aliquando tamen adfectus sequemur, in quibus fere plus cal01' quam dUigentia valet. Es ist wohl nicht zweifelhaft, dass Statius in diesem Sinn das Titelwort gebraucht; denn als charakteristische Eigenschaft seiner in den Silvae gesammelten Gedichte
stellt er ihre rasche Concipierung hin; 1 praef. erwähnt er libellos, qui mihi subito ca,l01'e
et quadam festinandi voluptate fluxe1'unt . . . . nec quisqttam est illustrium poetet1'um, q·ui
non aliqttid ope1'ibus suis stilo 1'em-issi01'e p1·aelttSe1'it . . ., weiterhin spricht er von sola
gratia celeritatis seiner Gedichte. Nu7lum enim ex illis bidtto longius tractum, quaedam et
in singulis d'iebu.~ effusa; 2 praef. epicedio p1'osecutus sum adeo festinante1', ttt excusanda,m
habuerim affectibus tuis celeritatem; 3 praef. cum scias multos ex illis (libellis) in sinu tuo
subito natos et hanc attdaciam stili nost1'i f1'equenter expaveris.
Quintilian und Statius. 4 praef. qua1'e e1'go plura in quarto silva1'um quam in
p1'i01'ibus? Ne se putel1t aliquid egisse, qui 1'eprehenderunt, ut audio, quod hoc stili genus
edidissem. P1'im'w n su,p ervacuum est dissuadere 1'em factamj deinde multa ex illis iam domino
Caesa1'i dederam, et q'uanto hoc plus est quam ede1'e! Exerce1'e autem ioco non licet?
"Secreto(( inquit. Sed et sphae1'omachias spectamus et palewis lusio admittit. Novissime:
quisquis ex meis invittts aliquid legit, statim se profitettt1' ad·ve1·swn. Itet quewe consaio
eius accedam? Von vornherein ist klar, dass es eine gewichtige Stimme der Kritik gewesen
sein muss, gegen welche sich Statius verteidigte; wenn wir nun dazunehmen, dass Vitorius
MaTcellus, dem das vierte Buch der Silvae gewidmet ist, derselbe ist, dem auch Quintilian
seine institutio dediziert, so kommen wir unwillkürlich auf Quintilian als Kritiker der

1) 5, 4, 1 crimine quo meru-i, iuvenis
placidissime divwn, I quove e1T01'e mise1',
donis ttt solus ege1'em, I Somne, tuis? tacet
omne pecus volucresque fe1'aeque, I et sim~{,-

lant fessos c-wrvata cacumina somnos, I nec
t1'ucibus fluviis idem somts, occidit h01'1'or I
aequ01'is et ten'is ma1'ia, adclinata quieswnt.
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Silvae, und in der That :findet sich in der im vor'
Ab
.
'
Tadel, der sich sehr gut auf die SiIvae d St ~?en
~atz au~~eschnebenen Stelle ein
seinen Vorschriften für den Redner auch dt1t .~ IhS ~ez~hen lasst. Dass Quintilian in
nicht zweifelhaft sein; der Vorgang, der hier ~ere~~~~ e . JO 1~kte ~rw~hnen konnte, dürfte
anwenden, und silvae gab es sowohl prosaische 1 WI~, asst SICh Ja. auch au~ die Rede
~ut ge~eutet. ,:er~en; 9uintilian konnte leicht ~e~ PV~tIs?he. Da~ audw kann Jetzt auch
slCh seme Kntlk m der mstitutio o-erichtet hatt
d V;on~s Marcellus s!1gen, gegen wen
freundschaftlich mitteilen. Von seiten der Chrone~lo~~e d 1 ,O~lUS .l\I[a~'cellus die~es ~em Statius
Wege; .vgl. Vollmer, Rhein. Mus. 46 (1891) p. 343 U:~e~n~ytutlO steht kem Hmdernis im
(Stat. sIl~. p. 32) und Karsten (Mnemos. 27 (1899)
365) .e ga~ze Frage vgl. Vollmer
(Berl. p~lllol. Wochenschr. 1892 Sp. 782) und Leo
l' dIe .~l1l.t Recht gegen Meister
der Bezleh~g des Tadels. Quintilians auf Statius fes~~l~~~~l. Gottmgen 1892/93, p. 10) an
Vo~b~lder der SIlvae. Luehr De P
St' .
"
.
manorum Im~tatore, Königsberger ·Diss. 1880' fÜI~~i ~tI.O h I~ SI.lvIS prlOrum poetarum Rovon 1, 2: LeIpz. 1881, 2. T. p. 26 f. Vgl. au'ch unte~ PI\4.~ amlen vgl. A. Herzog, Ausg.
DIe Metra der Silvae. Die Silvae sind . p. . '
mIt wemgen Ausnahmen in Hexametern
geschrie.ben. 1, 6; 2, 7; 4, 3 und 4 9 sind i
Genethliacon Lucani, gibt Statius ~ls G d n He~dekasyllaben abgefasst; bei 2, 7, dem
auctoris habere 1'eve1'entiam quam quod 1ru~ a~ ( praef.): ego nOn potui maiorem tanti
selbst eine Form wählen in der kein Vero-alt~ hes e~tusL d'tCtu1'US hexametros meos timui (er will
. sapph'ISC h em' Versmasse nach
0 elC
ist)·
4 5 IS
. t·m a1cälschem
.
un d 4., 7 In
h n11 . hucan
' Wmöo'lich
.b
."
metrorum Iyr. Hol'. arti:ficiosa elocutione ~ra~Is~8~~ eIse gedIChtet. Reichardt, De
ar.
, p. 52; Vollmer, Stat. silv., Anbang p. 555. Vgl. auch unten p. 14.8. '
Zur Charakteristik der Sil vae B "I '
.
~ e l' ~ hoff, Duae quaest. Papin., Berl. 1884 a 11 e n s, .StatlUsaus.? vol. 1, praef. p. XVI;
em tIeferes Eingehen auf die Silvenpoes' d q~:s:: 2. De Statll facultate extemporali'
schol. Göttingen 1892/93 an' Vollmer Ie es . a I~S bahnte Leo, De Stati silvis lnd:
silvis, Paris 1891; Vitelli, Le Selve di 'p~ta1t sI~v·(fml. p. 22; Claretie, De Pap.' Stat.
Vergle.iche, die mehr zu dem Zweck 'einalht a~lO
tene e Roma 1 P898) p.283). Ueber
vgl. ZIe~en, Hermes 81 (1896) p. 3f3.
sem sollen, um an geWIsse Epen zu erinnern,
DIe Ueberlieferung der Silvae d
D
0'
"
'.
.
kelten zu kämpfen hatte, ist jetzt durch' ~r~n B arl~.oung fruher mit VIelen Schwierigzugehen ist von der Thatsache dass P v~relI~ e emu~1Ungen klargelegt worden. Ausgefundenen Silvae wie aus ein'em 14170gg~0 dIe zur ZeIt ?es Konzils von Konstanz aufschreiben liess und nach Italien schickte. V~l eKi~!~~' g:.s chnebenen Brief hervorgeht, ab1875, praef. p. XXIX Anm 3· Wachsmuth 'Rh' Mno-Schoell, Ausg. des Ascon. Berl
~i~ von Poggio zu den Z~it~n des Kostnit'
em.. uso 29 (1874) p. 355; H. Blass,'UebeI:
tJhan und von Statius Silven (Rhein. Mus~e~OK(~~~) gef~~t)~nen Handsc~iften des Quinp. 41.; Klotz, Ausg. p. V. Dieses a 00' 1
0- X
,Krohn bel Vollmer, Ausg.
~ogglOS sehr fehlerhaft weil es von e1n~;:p~L1m t ~olgIanu~n w~r aber nach dem Zeugnis
e:n völ~ig durchschlage~der Beweis nicht o'efüe:~ DIS ~sen k ehreiber gemacht war. Obwohl
SIlvae III St. Gallen aufgefunden wurde ~o i I wer e~ ann, dass der Originalcodex der
1?a alle. unsere vollständigen Handschrift~n ders~.foch ~I~e Anna.hme sehr wahrscheinlich.
lie~en,. 1St der Schluss gerechtfertigt, dass unser~ Vt~ ~ICQt v~r MItte des 1~. Jahrh. zurück~ur ZeIt des Konstanzer Konzils efundene E
e z e .~e e der U~berlieferung auf das
m das gegenseitige Verhältnis di~ser' . xemplar z~ruckgeh~. Elllen vollen Einblick
~ands~hnften erhIelten wir erst vor nicht
langer Zeit durch den Matritensis bibI Ju~geM
a
lnd. lect. Jena 1884/85, p. VII. Hart'el in
0-; bvg . Goet~, De Stat. silvis emendandis,
Souter, Collation of the Madrid Ms of S~ ~u§'.~ er('c1 er WIen .. Akad. 113 (1886) p. 240;
441) ; Addenda (ebenda 13 (1899)
35)' Cl a k IV. . ass. ReVIew 12 (1898) p. 400 und
Review 13 (1899) p. 119). Ausser d~~ M~trit ar. ' The htte~ary discoveries of Poggio (Class.
herangezogen: 1. der Bodleianus auct }i~ 5 e~sI~ ~t~?e~ fr:her noch folgende Handschriften
p. 17; vgl. auch denselben XX fadsi~ile~ ; lOm1\.von EI~is, Journ. of philol. 20
x ord 1891; 2. der Budensis si~e Vindob
. rom a 111 mss. III the Bodleian library
3: der Salisburgensis sive Vindobonensis 7 onen~Is 14.0 (vorher 142; bei Endlicher 252);
SIlvas symbola (Fleckeis. Jahrb. 147 (1893) 6 ~b8e~)~~d~chR 25~); vgl. Skutsch, Ad Stat.
Qu,aest. Stat., Breslau 1872 p.5· 0 R·bb P. k A . e: ehdigeranus 125; vgl. H. Hahn
Lel~z.1868, Proleg. p. 26; ~'acsi~ile 'be/ Chect i .ppepdr Verg. = 4. Bd. der Vergilausg.;
rbmas 649; vgl. K. Schenkl A
a ~ am, a 8?gr. ßes class.lat. 2, 164; 5. der
197~; 8.-10. die Vaticani 3875 3~~~n'3~8XXV, 6. derValhcelhanus C 95; 7. der Reginensis
Regmensis und die drei Vatica~i eine' en}~ Man erk~~nte nun, dass der Vallicellianus, der
: erwandtschaftsverhältnis dahin bestimmt :::J:menhang~n~e Gruppe .bild.en, und dass das
\ater der Gruppe ist. Da man weit h' f d n muss, as~ de~ Valhcelhanus der Stammdem Matritensis stammt war die B ~r If :n , .dakss. der VallICelhanus olme Mittelglied aus
Handb .
'
e eu unbs l OSIg eit der ganzen Gruppe für die Kritik deI'
ueh d er klass. Altel'tumsWidsellsc:baft. VIII "" 2
, -, -.
• Anti.
10
O'
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Silvae festgestellt. In Bezug auf die ü,,?rigen ~andschrifte~ er~a~nte bereits. Kro~n und
nach ihm Cl ar k dass der Bodleianus eme KopIe des MatntensIS ISt; das GleIche güt von
dem Budensis; d~rch eine Mittelquelle, der ausgezeichnete ~orrekturen ?eigesc.hrieben waren,
wurde der Matritensis weiterhin die Quelle für den RehdIgeranus. DIe zweI noch übrigen
Handschriften, der Salisburgensis und der Urbinas, gehen a~f ein~ H~ndschrift zurück,
welche ebenfalls in dem Matritensis ihren Ursprung hat. SomIt ergIbt SIch der Satz, dass
der Matritensis der Archetypus unserer Silvenhandschriften ist. ,Dieser Mat~itensis is~ aber
identisch mit dem apographum Poggianum, d. h. dem von ~OgglO ;nach Ital~en geschIckte!!
Exemplare, denn er enthäl~ Korr~k~uren von der .H~:nd POggI~S. DIe Absch.nften des Matr~• tensis wurden nicht zu O'leIcher ZeIt gemacht; dIe altesten smd der BodleIanus, der Valhcellianus und die Quelleodes Rehdigeranus, ~a sie ei~e Gruppe v:on später i!l Matritensis gemachter Korrekturen nicht aufweisen. Ein lIber Pogglanus der SIlvae fiel auch dem Angelus
Politianus in die Hände und er kollationierte dasselbe mit der editio princeps des J. 1472;
das Exemplar findet sich in der bibliotheca Corsinian~ zu Rom. Ehe der Matriten~is genauer bekannt und o'ewürdigt wurde, hatte man auf dIese schwer zu lesende und VIelfach
schwer zu deutende Kollation vielen Scharfsinn und viele Mühe verwandt; vgl. Goetz I. c.
(dazu Nohl, Wochenschr. für klass. PhiloI. 1885 ~p. 48); Skutsch 1. c. p. 401; Bonnet,
Les le90ns Ades Silves de Stace (R.evue de phI~O~. ~6 (1892) p. 185); V ollm er, Stat.
silv., Nachwort p. VI, der PhotographIen des corsImamschen Exemplars, welche Zangemeister ihm zur VerfüO'un o. stellte benutzen konnte. Jetzt nach Auffindung des apographum Poggianum im Matrit~nsis ka~n. es ~ich nur darum ~and.eln, ob der liber Poggianus
des AnO'elus Politianus mit dem MatntenslS selbst, oder mit emem apographum desselben,
identisch ist. Man wird sich für die letztere Alternative entscheiden, da Politianus zu 1, 4, 86 R
bemerkt dass dieser Vers in seinem liber fehle, während er in dem Matritensis steht, und
da eine 'Interpolation desselben sehr w.enig wah~scheinlich i.st. Doch wie dem auch sei, die
Kollation des Politianus ist für uns Jetzt VÖllIg entbehrlIch; vgl. KI~tz p. LXXIII: Da
auch in den Korrekturen des Matritensis keine neue Quelle der Ueberlieferung zu fliessen
scheint, ist der massgebende Zeuge für d~e Silvae des Statius. die e~ste Hand des Matritensis.
Ausser dem Matritensis O'ibt es für die SIlvae nur noch zweI veremzelte Quellen der UeberlieferunO' In dem Laur~ntianus 29 32 s. X, der mit dem Matritensis wohl gemeinsamen
Ursprun~ hat, ist uns das Geneth~i;co~ Lucani (2? 7) e~hal~en. . Ausserdem sind drei Verse
(3, 3, 128-130) noch in einer afrlkamschen Grabmsclmft uberliefert; vgI. Gsell, C~mptes
rendus de l'acad. des inscript. et beIles lettres 20 (1892) p. 2.50; Recherches archeoI. en
Algerie 1893 p. 272; AnthoI. lat. voI. 2 Carmina epigraphica ed. B u e ch eIe r, fasc. 2 llr. 1787.
Litteratur zur Ueberlieferung der Silvae. Hand, Ausg. der Silvae p. XX;
Imhof, De Silv. Stat. condicione crit., Halle 1859; derselbe, EcI. ad uxorem (;),5). emend.
et adnot., Halle 1863, p. 1; Nohl, Qurtest. Stat., Ber1. 1871, p. 27; Bährens, S.tatmsausg.
vol. 1 praef. p. VIII; Krohn bei Vollmer, Ausg. p. 38; Lundström, Quaest. Papm., Upsala
1893; vgI. dazu Klotz p. LXXVII; massgebend ist die alle gewonnenen Resultate klar und
übersichtlich zusammenfassende Einleitung der Textausg. von A. Klotz. Ueber den wertlosen cod. Classensis 312 s. XV vgI. Sabbadini, Rivista di filoI. 27 (1899) p. 400.
Ausg. der Silvae von Markland , London 1728, Dresden 2 1827 von Sil.lig
(schwer zu lesender Abdruck); die Markland'sche Ausg. ist reich an glänzenden KonJekturen. Ein längst gefühltes Bedürfnis ~efriedigt die .vortreffliche, durch vorsichtige Kritik
ausO'ezeichnete Aus 0'. von Vollmer LeIpz. 1898, mIt deutschem Commentar; vg1. dazu
Helm, Berl. philol.°Wochenschr. 189'8 Sp. 1133. Massgebende Textausg. ist die Teubneriana
. .
.
.
von Klotz, Leipz. 1900.
Ausg. einzelner Silvae. 1, 1-3 ed. Hand, LeIpz.1817 (Imt weItschweIfigem
Commentar); 1, 1 ed. Volckmar, Ilfelder Progr.1860; 1, 2 ed. adnot. quaest. archaeo~ .
adiec. A. Herzog, Leipz.1882 (mit Benutzung des Matritensis)! 1, 4 ex cod. et schedls
Handii ed. Queck, Jahns Archiv 18 (1852) p. 1~1; 2,2 commentlert von A. K~otz, Curae
Statianae, Leipz. 1896; 3, 3 mit sachl. und knt. ErkI. ~erausgeg. von LottIch, Hamb.
1893; 3,5 emend. et adnot. Imhof, Halle 1863; vgl. LItt. Centralbl. 1864 Sp. ~~2; 4,5
und 7 bei Wernsdorf, Poet. lat. min. 3 p. 369 und 378; 4, 6 cum comm. Ha~dll, Jena
1849; 5, 5 ed. R. Unger, Neustrelitz 186'8; auch von Lundström, Quaest. Papm., Upsala,
1893 ; vgI. dazu Skutsch , Berl. philol. Wochenschr. 1894 Sp. 1514.
Uebers. einzelner Silvae. 1,1-5 von Dölling , Plauen 1837; 39; 38; 41; 42;
2,1 ebenda 1845; 2,2 und 2,3 und 4 ebenda 1844 und 1845; 3, 1 und 4,8 ebenda 1844;
5,1, 1-262 ebenda 1847; 5,3,1-293 ebenda 1843.
Zur ErläuterunO' der Silvae. J . Fr. Gronovii in P . Pap. Stat. Silv. libros V
diatribe (Haag 1637), ed. ~t adnot. adiec. Hand , 2 Bde., Leipz. 1812; Gross~, Observat~rum
in Stat. Silv. spec., BerI. 1861; Gaymann, Kunstarchaeo1. Stud .. zu P . Papm. Stat.,. Wurzb.
1898; Karsten , Spicilegium Stat. (Mnemos. 27 (1899) p. 341), Im Anschluss an d.le Ausg.
Vollmers; Härtel , Studia Statiana, Leipz. 1900 (ohne durchschlagende Ergebmsse). -
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O. Stange, Pap. Stat. carm. quae a~ imp. Domitianum spectant, interpretatio, Dresden 1887;
Lafaye, Quelques no.tes sur les SJlv. de S~~ce, premier livre, Paris 1896; über 1, 1 vgI.
Ziehen, Ber. des FreIen D.eutschen Hochs~lfts 1896 p. 211; zu 1, 2 vgI. Reitzenstein ,
Herme~ 35 (1900) p. 98; zu, ~, 3 v.gI. KalbeI;. Her?les 28 (1893) p. 55; Desjardins,
NecessIte des connalssances epIgraphIques pour I mtelhgence de certains textes class. Lettre
a L. Havet sur la IV ~ Sil~e du l ei" livre de Stace .(Revue de philol. 1 (1877) p. 7 und 189);
über 1, 4.. vgI. auch Fnedlander, Da:st. aus der Slttengesch. Roms, 3 6 p. 479; Ziehen I. c.
p. 212; . uber 1, 6 ~achs~uth, Rhem. ~us. 43 (1888) p. 21; zu 4, 3 vgI. Ziehen, Drei
ZeitbestImmungen m den Sllven .des StatlUs (Fleckeis. Jahrb. 153 (1896) p. 131); A. Riese,
Rhei~. Mus. 51 (189~) p. 637; ~lehen, Ber. des Frei~n Deutschen Hochstifts 1896 p. 215;
Kahnka, Ad Stat. SIlv. 1. quartl carm. sextum adnotatmnculae (Wien. Stud 12 (1880) p 247
bes. 255); Ravaisson, L'Hercule brt-,;~(mi'LO~ de Lysippe (Gazette archeoi. 10 (1885)
29):

p.

412. Fortleben des Statius. Sehen wir auf die Werke des Statius
zurück, so ist der Zeit nach das früheste die Thebais, die wahrscheinlich
in den Jahren 80-92 entstand; nach derselben, im Jahre 95 wurden die
Achilleis und der Panegyrikus auf den germanischen Krieg des Domitian
in Angriff genommen; von den zwei letzten Gedichten ist uns aber nur
die flchilleis u~d zwa.r in unvollendetem Zustand erhalten. Die GelegenheitsgedIChte begleIten dIe Hauptwerke; von dem Epicedion auf seinen Vater
abgesehen, beginnen sie etwa mit dem Jahre 89. Die Herausgabe des ersten
Buches erfolgte nach dem Erscheinen der Thebais, um 92; noch drei Sammlungen liess der Dichter folgen, die letzte im Jahre 95. Aus seinem Nachlass wurde von fremder Hand ediert die Achilleis, noch eine Silvensammlung, welche jetzt als 5. Buch zählt, und wahrscheinlich auch sein carmen
de bello Gerrnanico.
, Von den Werken des Dichters erfreute sich, wie wir gesehen haben
die Thebais gleich bei ihrem Erscheinen des grössten Beifalls. Den Reci~
tationen derselben strömte ein zahlreiches Publikum zu und die Schuljugend lernte einzelne Partien auswendig; das Gedicht wurde ein Zeichen
seiner Beliebtheit, commentiert, ' unter ' dem Namen des Lacta~tius Placidus
ist uns eine Scholienmasse erhalten. Auch die Achilleis fand ihre Bewunderer; Gordian I. . nahm neben Vergils Aeneis noch dieses Heldengedich~ für seine Antoninias zum Vorbild.!) Das hohe Ansehen, das beide
Epen Im Altertum begleitete, ging auf das Mittelalter über. Die Thebais
und die Achilleis wurden viel gelesen und in zahlreichen Handschriften
verbreitet; in der Geschichte des trojanischen Kriegs griff man gern zu
dem letzten Epos zurück; so benutzte es der monachus Britannicus J. 1scanus (s. XIII) in seinen sechs Büchern de bello Troiano; auch Conrad
von Würzburg (s. XIII) zog es heran. Am besten zeigt sich die hohe
Stellun?, de~ Dichters im Mittelalter in der Verklärung, mit welcher ihn
Dante m. semer Göttlichen Komödie umgab. Einen anderen Weg als die
Epen nahmen die Silvae; Statius selbst betrachtet als seine eiO'entlichen
Gedi?hte die .Epen, seine Silvae sind ihm Nebenwerk und Spiel,~) für das
er dIe NachSICht des Lesers in Anspruch nimmt. Und in der That scheinen
die. S~l:ae bei ihrer .Publikation auf Widerspruch gestossen zu sein; sogar
QumtIhan befand SICh vermutlich unter den Tadlern. Doch wurden sie
gelesen, und wir können ihre Spuren bei Ausonius, Claudian und Apolli1) Jul. Capitol. Gordiani tres 3, 3 (2 j leVeS libelli; 4 praef. spricht er von einem
p. 2~, 14 Peter).
exercere ioco.
) So llennt er sie 2 praef. opuscula und
10 *
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naris Sidonius nachweisen. Im Mittelalter traten die Silvae in den Hintergrund und kamen schliesslich ganz in Vergessenheit, so ~ass ledi~lich eine
einzige Handschrift sie auf die Nachwelt ?ra~hte. ~eI den m~ttelalter
lichen Schriftstellern herrscht daher über dIe SIlvae tIefes S.chweIgen, nur
in der Zeit Karls des Grossen, in der die AltertumsstudIen zu neuem
Leben erwachten, wurde auch diesen flüchtigen Kindern der Poesie. Beachtung zu teil. Wir sehen demnach, ~ass das Al.tertum. und da.s MIttelalter sich in der Wertschätzung des DIChters gleIch bleIben; dIe kunstvoll ausgearbeiteten Epen erhielten den Vorzu!5 vor de~ rasch .hingeworfenen Gedichten. Nur einer hatte bereits In der ZeIt des DIChters
erkannt, dass die Blüte der langen Epen vorüber sei; e~ war M.artia1. 1 )
Und die Neuzeit hat sich seinem Urteil angeschlossen; SIe hat dIe Epen
zurückgeschoben und den Silvae den Vorr~ng gegeb~n, und wir können
ohne Uebertreibung sagen, dass nur durch dIese der DIChter noch fortlebt.
Vorbilder des Statius. 0. Ribbeck, AJ?pendix Verg. = 4. Bd. derVerg.-Ausg.,
Proleg. p. XVIlI; A. Zingerle, Zu .späteren lat. DIchtern, H. 1, Innsbru~k 1873, p. 23 f.;
M. Hertz, Anal. ad carm. Horat. hlSt. 1I, Ind. schol. Br~sl~u 1878, '!? 14, ~ulla, Quaest.
Stat., p. 4:::\ f.; Deipser, De P. Pap. Statio Verg ..et ~v: lmltatore (DISS. ~~IloL Arg~ntorat.
sel. . 5 (1881) p. 91). Deber die Anklänge an dIe Cms vgl. Ganz enm uller, Beltl'. zur
Ciris (Fleckeis. J ahrb. Supplementbd. 20 (1894) p. 654). V gl. oben p. 145.
Deber die Metrik des Statius. 0. Müller, Quaest. Stat ..' Berl. 1861, p.8;
Grosse Observatorum in Stat. silv., BerL 1861,. p. 37;. Vollmer, Stat. sllv., Anhang p. 555;
über die' Assonanz und Alliteration vgL Kösthn, PhiloL 35 (1876) p.494; 39 (1880) p. 67;
Kranich, Die Alliteration bei Statius, Mähr.-Neustadt 1886. Vgl.. ob~n p. 145. .
Fortleben des Statius. Deber das Fortleben des ~tatlus 1m allgememen vgl.
Manitius, Beitr. zur Gesch. röm. Dichter im Mit~elalt~r (Phüol. 52. (189~)'p' 53~); Valmag gi, La fortuna di Stazio nella tradizione letterana latma e bassolatma (RlVlsta dl filol. 21
(1893) p.409 und 481); 0. Müller, Quaest. Stat., Berl. 1861, p. 4; Rhem. M~s. 18 (186~)
189' Kulla Quaest Stat. Breslau 1884, p. 3 f.; K. Rossberg, De Dracontl? et Ore~tJ~
~~ae ~ocatur t'ragoedia~ auctore eorundem poetarum Vergil~~ Ovid~i L?-ca~d S~~tn C.~audlaDl
. 'tat'b
P 26' BI'tschofsky " De C Solln Apo11mans Sldonll )StUdllS
Iml
on us, N 01' den 1880, "
99 Stat.,
Z
Wien 1881; über Corippus vgL Manitius, Zeitsehr. für österr. G:YIrl:n. 37 (1886 p.
. .ur
Thebais und Achilleis vgl. Manitius, Philologisches aus alten Blbhotheks~at~loge~ (Rhem:
Mus. 47 (1892) Ergänzungsh. p. 3 und 60); über. das Fortleben ~er Theba~s 1m Mlttelalt~l
handelt Sailer im letzten Kapitel seiner Abh. StazlO e la sua Tebalde, VenedJg.,1886; Guyet.s
Randbemerkungen zur Thebais teilt mit D r!, l!n cercl~ savant au XVII. slecle; FranyoJs
Guyet (1575-1655) d'apres des documents medlts, Pans 1886, Anhang. Deber das Fortleben der Achilleis vgL Kohlmann , Ausg. des Statius, voL 2 fasc. 1. prae~. p. V; Dunge!",
Die Sage vom trojan. Kriege, Leipz. 1869, p. 47. Den Sp~ren der. Sll vae 1st nach~ega~gen
Vollmer, Ausg. EinL p. 31; Ausonius nennt zwar den DlChter mcht, hat abe~ dIe Süvae
o'elesen und in seiner Mosella benutzt; vgl. die Peiper'sche Ansg. de~ \AusoDlu~, p: ~57;
Zi n ger I e, Zu späteren lat. Dichtern, H. 1 p. 41. und 42; .auc~ C~aud~an war elJ~ eJf~lger
Leser der Silvae; vgL die Ausg. von Jeep und Bat; ApolImans SldoDlUS ahmt dIe Süvae
nicht nur fleissi O' nach sondern nennt auch den Djchter carm. 9, 226 (p. 302 M~hr) .... quod
Papinius tuus ;'eusqu~ I inter Labdacios sonat fU1'01'es I aut c~m f O.Tte pedum m~n01'e rh~t~m.o I
in it gemmea pl'ata silvularwn j carm. 22, 6 (p. 336 M.) St qU2S aut~m cm ~en p' o!tX~ttS
~at!nus dux erit esse culpandum, quod epig1'ammatis excesse1"it paucttatem, .. ~stun: .hqutdo
patet neque balneas Etrusci neque Herculem s.'U1:~·entinu!n .neq~~e com.as Flavtt Eann:~ neq.ue
Tibtw Vopisci neque omnino quicquam de Pap~ntt nostn stlvuhs lect~ta~se .. Deber dIe Nacl~
alllnung der Silvae bei diesen drei Dichtern vgl. LehanneUl> De Statll .vita et temp.'!? Tl .
Deber drei Silvenverse auf einer Inschrift vgl. oben p .. l~6 beI der Deberheferung der SIlvl't;.
Von den Grammatikern führen die Silvae n~r .an Pnsc~an (v.gL oben ~. ~44) u?-d der " .so~.
Sergius (Gramm. lat. 4 p. 499, 16 Statius scnps~t Thebatdos, tdem Ac~tlle'/,dos, tpse SCHpstt
silvulm'um' doch fehlt in manchen Handschriften dieser Satz). Im KreIse Kads des Gros~en
waren die 'Silvae bekannt; vgl. Manitius . (Philol. Supple~entbd . 7 (1899) p. 762), der eme
BenutzunO' in einem Gedicht des Paulus DIaconus nachweIst.
.
.
G~samtausg. Von den älteren Ausgaben sind zu verzeichnen dIe von Bernartlus,

1.

1) 9 50 3 wo er vielleicht mit bis senis libris auch die Thebais getroffen wissen will.
, "
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A twerpen 1595 ; cum scho1. ac notis, ebenda 1.59.5; Lindenbrog (Tiliobroga), Paris 1600;
G~vartius , Leyden 1616 (mit dem Anhang: Papinian.lection. 1. V); J. Fr. Gronov, Amsterdam 1653; Marolles, Paris 1658; rec. et illustr. K. Barth, Cygn. 1664. Von neueren sind
nennen die von Amar und Lemaire, 4 Bde., Paris 1825-1830 (mit brauchbarem Index);
~übner 2 Bde., Paris 1835, 36 (wenig belangreich); recogn. Queck, 2 voL, Leipz. 1854
(vgl. daz~ Imhof, De Stat. silv. cond. crit., Halle 1859, p. 43). Die neue Teubnerausg.
vurde besorgt von Bährens, voL 1 Silvae, 1876 (durch willkürliche Conjecturen entstellt,
:ber durch Sichtung des Apparats nicht ohne. V~rdienst; vgL auch d~ns., Rhein. Mus. 28
(1873) p. 250); Kohlmann, vol. 2 fasc. 1 AchIlleIs 1879, fasc. 2 Thebals 1884; dazu kommt
noch vol. 3 Lactantü Placidi qui die. comment. in Stat: Thebaida et comm. in Achilleida
rec. Jahnke, Leipz. 1898. Zu vol. 1 und 2 vgl. Nohl , Wochenschr. für klass. Philo1. 1884
Sp. 1823. - .0. Müller hatte ein~ Ausg. der Thebais und Achil~ei8 mit Scholien geplant,
aber es erschienen nur 1. 1-6, Lelpz. 1870; vgl. auch dens., Rhem. Mus. 18 (1863) p. 189;
Electa Stat., BerL 1882.
An dere Epiker sind:
1. Saleius Bassus; er war der Freund des Julius Secundus, 'der Tacit. dia1. 5
saat: qtds nescit neminem mihi coniunctiorem esse et usu etmicitiae et assiduitate contubernii
qtt~rn Saleium Bassum, cum optimum vi1'um tum absolutissimum poetam? Seine dichterische
Thätigkeit berührt Aper (1. c.) Saleius Bassus et quisquis alius studium poeticae et carminurn gloriam fovet, c'/,tm causas age1'e non possit j dial. 9 heisst er egregius poetet; über die
Gunst, die ihm Vespasian erwiesen hat, vgl. ebenda: laudavimus nuper ut miram et eximia,rn Vespasiani liberalitatem, quod quingenta seste1·tia Basso donassetj der Dichter scheint
arm gewesen zu sein, vgl. Juv. 7, 80 at Ser1'ano tenuique Saleio I glo'r ia quantalibet quid
erit, si gl01'ia tantum est?, wo der Zusammenhang uns drängt, tenuis im Sinne von "arm" zu
fassen . Quintil. (10, 1, 90) sagt, als er von den Epikern handelt: vehemens et poeticum ingfnium Salei Bassi f1,tit, nec ipsum senectute matuntit; wir müssen daraus schliessen, dass
Saleius Bassus ein episches Gedicht verfasst hatte. Ohne Grund hat man dem Saleius den
Panegyricus in Pisonem beilegen wollen, vgL S 387. Nichts zu thun hat mit unserem
Bassus der Martial 5, 53, 2 genannte Tragödiendichter, der wohl nur willkürlich Bassus
genannt wird; vg1. p. 119. - J. Held, De Saleio Basso po eta, Breslau 1834.
2. Serranus. In seiner Kritik der Epiker sagt Quintilian (10, 1, 89): Serranum
consumrna1'im01"S immatu1"a non passa est, puerilia ta,men eius ope1'a et maximam indolem
ostendunt et admi1"abilem praecipue in aetate illa 1'ecti gene1'is voluntatem. Statt Se1'ranum
hatten der Bambergensis in dem ergänzten Teil und der Monacensis s. XV: fe1'renum, der
Argentoratensis s. XV: fan'en'u m; das Richtige ist von A. G. Lange, Vindiciae tragoediae
Romanae, Leipz. 1823, p.48 und Sarpe gefunden worden. Denselben Serranus berührt
Juvenal in der unter Nr. 1 ausgeschriebenen Stelle.
3. Julius Cerialis, Zeitgenosse Martials, Verfasser einer Gigantomachie und ländlicher Gedichte; Martial 11, 52, 17 ipse tuos nobis r elegas licet usque Gigantas, I rum vel
aete1"nO pt'oxima Ve1"gilio. Deber das Schwanken der Deberlieferung zwischen Ce1"ealis und
Ce1"ietlis vgL Gilbert bei Friedländer, Martialausg. Ein1. p. 114.
4. Canius Rufus, Freund Martials, stammte aus Gades (Mart.61, 9); seine Gemahlin war die philosophisch gebildete Theophila (7, 69, 2 cuius Cecropia pect01"a voce
madent). Auf seine litterarische Vielseitigkeit ist das Gedicht 3, 20 Martials gemünzt.
7,69,7 wird eine Pantaenis von ihm angeführt; nach der Vermutung Munros (vgl. Friedländer z. St.) ist es ein Gedicht auf Sapph6 und ihre lesbischen Mädchen, dessen HeIdin
eine der letzteren, Pantaenis, eine Dichterin, war. D eber ihn vg1. noch 1, 69; 3, 64, 6; 10,
48, 5; 7, 87, 2. Möglicherweise ist Canius Rufus auch öfters da gemeint, wo nur ein Rufus
angeredet wird; z. B. 2, 11, 1; 2, 29, 1. Deber die anderen Rufi bei Martial vgl. Friedländer, Darst. aus der Sittengesch. Roms 3 5 p.447. (Nichts Sicheres lässt sich über den
Canius sagen, den Hieronym. epist.49 nennt: Canius Cl Gadibus Herculis, poeta facundiae
lenis et ittcundae.)
,
5. Caru!:.1 war wohl auch. epischer Dichter. Er erhielt im albanischen Agon (vielleicht
93 oder 94) den goldenen Olivenkranz; vgL MartiaL 9, 23 und 24. Vielleicht beziehen sich
auf ihn auch 7, 74; 9, 54.
6. Cordus, Zeitgenosse Juvenals, Verfasser einer Theseis. Juv. 1, 1 Semper ego
audit01' tantum? Numqttamne reponam I vexatus totiens rauci Theseide C01'di? Der Pithoeanus hat von erster Hand Cordi, dagegen von zweiter Hand mit der Vulgata Cod1"i.
7. Ca ni ri i u s. Der volle Name, der mehrmals in den Briefüberschriften bei Plinius
erscheint, ist Caninius Rufus. An ihn richtete nämlich Plinius die Briefe 1, 3 (1 quid agit
Comum, tuae meaeque deliciae); 2,8; 3,7; 6,21; 7,18; 8, 4; 9, 33. Er wollte das bellum
Dacicum in griechischer Sprache beschreiben; vgl. 8, 4, 1 optime fac is quod bellum Dacicum
sC1"ibe1"e paras j dann setzt Plinius die grosse Fülle des Stoffes und die Schwierigkeit, den-
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selben zu bewältigen, auseinander und fährt fort (3): non nullus et in illo labor ut ba1'ba1'a
et fe1'a nomina, in primis regis ipsius, G1'aecis versibus non resultent; einen Stoff zur Bearbeitung empfiehlt ihm Plinius 9,33. - Rib beck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p.288.

16. M. Valerius Martialis.
4J3. Biographisches. M. Valerius Martialis ist ein Spanier; Bilbilis, eine in der tarraconensischen Provinz
am Salo gelegene kleine Stadt ,
.
nennt er seine Heimat.. Seine Eltern Valerius Fronto und Flaccilla (5, 34)
liessen ihn die grammatische und die rhetorische Schule durchmachen (9,
73, 7). Als er· im Anfang der zwanziger Jahre stand,!) wandte er sich im
Jahre 64 2 ) nach der Hauptstadt, um dort sein Glück zu versuchen. Ein
doppelter Weg stand ihm offen, er konnte den mühevollen, aber reichlich
lohnenden Beruf eines Sachwalters ergreifen; auf der anderen Seite konnte
er sich auch als Klient ein zwar abhängiges, aber im ganzen viel freie
Zeit gewährendes Dasein verschaffen. Reiche vornehme spanische Familien
gab es in Rom genug: da war das Geschlecht des Rhetor Seneca, da
war der berühmte Rhetor Quintilian und andere. Hier war es ihm ein
leichtes, in das Verhältnis der Klientel zu kommen, hier waren sicherlich auch Empfehlungen für andere angesehene Häuser zu h~ben. In
seinen Gedichten sehen wir Martial lediglich auf der zweiten Laufbahn,
und wir wissen nicht, ob er jemals einen Versuch in der Sachwalterkarriere
gemacht. 3) Im Interesse der Littel'atur können wir uns nur freuen, dass
er dem Klientendienst sich widmete; derselbe bot ihm reichlich Gelegenheit, sich mit allen Schichten der Bevölkerung Roms vertraut zu machen;
ein feiner Beobachter, der für alles ein offenes Auge hatte, sammelte er
sich jetzt die Schätze, die er später in das köstliche Gold seiner Poesie umsetzte. Freilich hatte auch seine Stellung als Klient manche Schattenseiten, und er liess es an Klagen nicht fehlen; es war hart besonders im
Winter, sich in aller Frühe vom Lager erheben, die Toga umwerfen und
den Patronen seine Aufwartung machen zu müssen; auch waren manche
Demütigungen in den Kauf zu nehmen; bei den Mahlzeiten z. B. liess sich
der Herr oft bessere Gerichte vorsetzen, als seinem Klienten. Allein die
Sportula ernährte, wenn auch knapp, ihren Mann; und für Martial fielen
noch besondere Geschenke ab; wenigstens finden wir ihn ziemlich früh
im Besitz eines kleinen Gütchens bei Nomentum,4) später (seit 94) auch
im Besitz eines eigenen Häuschens auf dem Quirinal. 5) Das dichterische
1) Zur Ermittelung seines Geburtsjahres
dient folgende Erwägung: Als Martial um
95-98 sein 10. Buch schrieb, erwähnt er
(10, 24) seinen 57. Geburtstag, also muss er
Ende der dreissiger oder Anfangs der vierziger Jahre geboren sein. Sein Geburtstag
ist der 1. März; vgl. 9, 52; 10, 24; 12, 60.
2) Denn als er Rom im J. 98 verliess,
hatte er 34 Jahre da verlebt; 10, 103, 7;
104, 10; vgl. auch 12, 31, 7; 12,34, 1.
3) Ohne Grund nimmt dies R i b be c k
(Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 252) an, denn
die Belegstellen, die er anführt, z. B. 5, 16, 5
beweisen das nicht. Auch aus 2, 90 vive1'e
quod propero paupe1' nec inutilis annis, I da

veniam: prope1'at vivere nemo saUs ist nur
zu folgern, dass Quintilian dem armen Dichter
den Rat gegeben, die Sachwalterkarriere zu
ergreifen. Ebensowenig ist aus den Epigrammen, welche aus dem gerichtlichen
Leben entnommen sind, z. B. 8, 17, etw3,s für
die eigene Thätigkeit des Martial zu folgern.
Endlich steht nicht fest, dass sich 14, 219
auf Martial selbst bezieht.
4) 13, 42; 13, 119. Es liegt die Vermutung nahe, dass das Gütchen ein Geschenk
des Philosophen Seneca war; vgl. F ri e dländer zu Martial 1, 105; Darst. aus der
Sittengesch. Roms 3 6 p. 445.
5) 9, 18, 2; 9, 97, 7; 10, 58, 9. Deber
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Talent musste ja Martial einen Vorsprung gegenüber vielen anderen
Klienten geben, doch ist uns von den Gedichten Martials aus dieser Zeit
nichts erhalten. Die erste Spur des dichterischen Schaffens tritt uns von
seiten Martials erst aus der Zeit entgegen, da er die Mittagshöhe des
Lebens erreicht und am Ende der dreissigel' oder am Anfang der vierziger
Jahre stand. Als Tit~s das fiavische Amphitheater einweihte, gab er (im
Jahre 80) dem Volk eme Reihe von Spielen, welche durch ihre Pracht und
ihre Kuriosität alles in Erstaunen setzten. Auf diese merkwürdigen Darstellungen warf Martial . eiligst eine Anzahl Epigramme hin und überreichte
sie dem Kaiser. Seine Eilfertigkeit entschuldigt er mit den Worten: "Nimm
das rasch Hingeworfene gnädig auf: kein Missfallen verdient, Oäsar, derjenige, der sich beeilt, dir zu gefallen" (32). Mit diesem Werk war der erste
Schritt zum Dichterruhm gethan. Belohnungen blieben nicht aus, so das Jus
trium liberorum. Schon Titus muss ihm dasselbe zugedacht haben denn
er spricht an mehreren Stellen von zwei Kaisern welche nur Tit~s und
.,
.
'
DomItIan Seln können, als den Spendern dieser Auszeichnung (3, 95, 5;
9, 97, 5): I?a er aber auf der anderen Seite Domitian um Verleihung des
Rechts In elnem noch vorhandenen Epigramm bittet und dann in einem
zweiten für die Gewährung seiner Bitte dankt (2, 91 und 92), scheint die
Gnadenbezeigung des Kaisers Titus erst durch Domitian ihre Rechtswirksamkeit erlangt zu haben.!) Auch durch den Titel eines Militärtribun.en
womit . die Erhebung in den Ritterstand verbunden war, wurde er aus~
gezeichnet. 2) Allein eine materielle Verbesserung seiner Lage scheint ihm
von seiten des Hofs nicht zu Teil geworden zu sein. Etwa vier Jahre
nach Veröffentlichung jener Erstlingsepigramme erschien eine neue und
zwar diesmal umfassendere Sammlung, welche ihren Anlass in den Saturnalien hatte. Es war Sitte, an diesem Fest sich gegenseitig Geschenke
zuzuschicken oder bei der Tafel zu verlosen; die ersteren hiessen Xenia
(Gastgeschenke), die zweiten Apophoreta (Mitzunehmendes). Den Gaben
fügte man poetische Etiquetten bei, Für beide Arten von Geschenken
verfasste Martial eine Reihe von Epigrammen und vereinigte sie zu zwei
Büchern, die nach der verschiedenen Bestimmung der Geschenke Xenia 3)
oder Apophoreta hiessen. Allein alle diese Versuche zeigen noch nicht den
Meister; erst. als der Dichter sich von dieser einseitigen Dichtung emanzipiert
und dem freleren Schaffen zugewendet hatte, leuchtete sein reicher Geist
im hellsten Glanze. Bis zum Jahre 96 waren elf" Bücher in den Händen
des Publikums, sie verbreiteten den Ruhm des Verfassers in alle Weltgegenden; nur in seiner äusseren Lage scheint der Dichter noch immer
nicht das Ziel seiner Wünsche erreicht . zu haben, denn des Bettelns und
der Klagen über den Klientendienst ist kein Ende; einmal, gegen 88,
hatte sogar der Unwille über seine Verhältnisse ihn bestimmt, Rom zu
die Lage vgl. Hülsen, Zur Topographie des
Quirinals (Rhein. Mus. 49 (1894) p. 396).
1) Vgl. Friedländer zu 2, 91, 5.
2) 3,95; 5,13; 9,49; 12,26; Friedländer, Darst. aus der Sittengesch. Roms
.
16 p. 292.
3) R i b b eck, Gesch. der röm. Dicht. 3

p. 256: "Wie die Maler des sogenannten
Stilllebens diesen Namen (Xenia) auch auf
ihre bildlichen Darstellungen solcher Küchenvorräte erstreckten, so konnten Verse, welche
dergleichen leckere Festgaben begleiteten
und erläuterten, mit demselben Namen sinnreich bezeichnet werden."
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verlassen und sich nach Forum Cornelii in Gallia togata, dem heutigen
Imola zwischen Bologna und Rimini, zu begeben; das dritte Buch d61~
Epigramme ist dort erschienen (3, 4). Doch kehrte er bald wieder in
die Hauptstadt zurück. Nach dem Tode Domitians entschloss er sich
endlich, definitiv Rom Lebewohl zu sagen. Gewiss war der politische U mschwung hierbei mitbestimmend. Für Domitians Anhänger war die Stunde
herangekommen, in der sie ihre Rolle ausgespielt hatten. Was sol1te der
Dichter thun, der dem toten Kaiser im Leben in fast cynischer Weise
geschmeichelt hatte? Das elfte Buch mit seinem sehr obs~?nen Inhalt,
das jetzt fertig geworden war, eignete sich nicht zur direkten Uberreichung
an den neuen Kaiser; er stellte daher eine Anthologie aus dem zehnten
und elften Buch zusammen, um sie N erva vorzulegen. Die Anthologie
ist verloren, das Begleitgedicht aber erhalten (12, 5). Wahrscheinlich
stand dort auch das durch den Juvenalscholiasten erhaltene Distichon.!)
Hier wird allerdings ein ganz anderes Urteil über Domitian gefällt, als
früher; er hat, sagt der Dichter, soviel Schande auf das Geschlecht der
Flavier gehäuft, dass man selbst auf die beiden ersten guten Flavier verzichtet haben würde, wenn man damit die Regierung des dritten abgewendet hätte. Al1ein auf den neuen Herrscher konnten solche Beschimpfungen
unmöglich einen günstigen Eindruck machen. Auch Schmeicheleien fanden
kein geneigtes Ohr mehr. Der Dichter verweist daher die Blanditiae zu
den Parthern, und meint, dass durch den jetzigen Kaiser aus dem stygischen Haus die ungeschminkte Wahrheit zurückgeführt worden sei. 2)
Nach einem Aufenthalt von 34 Jahren sagte er im Jahre 98 Rom Lebewohl und wählte die Vaterstadt Bilbilis zu seinem Ruhesitz.
Eine
Freundin, die hochgebildete Marcella, hatte ihm ein herrliches Landgut geschenkt: jetzt völlig Herr seiner Zeit, konnte er seine Tage
in süssem Nichtsthun verbringen (12, 31). Aber auch in Bilbilis ruhte
nicht seine Muse; noch ein Buch Epigramme wurde von dort nach Umlauf von etwa vier Jahren in die W el t hinausgeschickt, es ist das zwölfte. 3)
Allein die Zeit des poetischen Schaffens war vorbei; der Dichter war
mittlerweile alt geworden, dann - und dies ist das Entscheidende fehlte der Boden, aus dem die Poesie Martials ihre Nahrung zog, Rom mit
seinem grossstädtischen Treiben und Jagen. Bald nach der Herausgabe
der letzten Epigrammensammlung starb der Dichter; um das Jahr 104
spricht der jüngere Plinius (3, 21) von seinem Tode.
.
Litteratur. Die Hauptabhandlung über das Leben und die Schriftstellerei Martials
bietet die Einleitung zu Friedländers Ausgabe. A. Brandt, De Martialis vita, Berl.1853;
van Stockum, De Mart. vita et scriptis, Haag 1884 (ohne Wert).

4J4:. Das Corpus der Epigramme. Das erhaltene Corpus stellt
eine äusserliche Vereinigung von drei Teilen dar, dem für sich da1) schol. Juv. 4, 38 Flavia gens, quant'um ti bi tertit-ts abstttlit heres! I Paene (/,lit
tanti, non habuisse duos.
2) 10, 72, 4 i am . non est lOCllS hac 'i n
U1'be vobis (Blanditiae); I ad Parthos procttl
ite pillpatos .... (8) Non est hic domintts,
sed impe1"ator, I sed iustissimus omnium se-

nato1', ! pe1" qttem de Stygia domo reducta
est I siccis r'~tstica Ve1"itas capillis. I Hoc sub
principe, si sapis, caveto, I verbis, Rarnet,
P1"i01"ibus loquaris.
3) 12 praef. Scio me pat1'ocin'ium debe1'e
contumacissimae trienni desidiae.
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stehenden Buch auf die Spiele ("liber spectaculorum" von Gruter genannt),
der von Martial zu einer Einheit zusammengeschlossenen Epigrammensammlung in zwölf Büchern, endlich den zwei Etikettenbüchern, den Xenia
und den Apophoreta. Weder das Buch auf die Spiele noch die Xenia und
die Apophoreta tragen in der U eberlieferung eine Buchnummer, ein deutlicher Beweis, dass sie ausserhalb der Epigrammensammlung stehen; die
beiden Etikettenbücher werden in den Ausgaben regelmässig als 1. XIII
und 1. XIV gezählt, allein in der echten Ueberlieferung hat diese Numerierung keine Gewähr. Es ist wahrscheinlich, dass, da die drei Teile nicht
zu einer engeren Verbindung gelangten, die Zusammenstellung derselben
erst nach dem Tode des Dichters gemacht wurde. Wir wenden uns zur
Besprechung der drei Teile:
1. Der liber spectaculorum. Dieses Buch, das in der handschriftlichen Ueberlieferung einfach "epigrammaton liber" genannt wird, liegt uns
in einem Auszug vor; es fehlen wichtige Schaustücke, deren U ebergehung
man dem Dichter kaum zutrauen kann, wie z. B. die Seeschlacht zwischen
den Athenern und Syrakusern, welche Dio 66, 25 erwähnt. Das Buch in
seiner jetzigen Gestalt umfasst 32 Epigramme, welche in der U eberlieferung vielfach versprengt sind. Die drei ersten Nummern des Buchs führen
uns den Schauplatz, Ort und Publikum vor, es folgt die Ausstellung der
Delatoren (4), 5- 23 nebst 27 schildern die Produktionen mit wilden und
gezähmten Tieren, 24-26 mit 28 die Künste und Kämpfe auf der unter
Wasser gesetzten Arena; 29 bezieht sich auf den Kampf zweier Gladiatoren, 30 auf die Verfolgung einer Antilope durch Hunde, 31 ist der Schluss
eines Gedichts auf den Gladiatorenkampf, endlich 32 ein Distichon aus dem
Widmungsgedicht an den Kaiser.
Der Be s ta nd des e p i g r a m m at 0 n li be r wechselt in den MartialhandschrifteD'
aus ihne!l e:hält. man die Nr. 1- 30. Die zwei letzten NI'. sind aus Excerptensammlunge~
und..Flonleg!en hmzugekommen, zum erstenmal in der Ausgabe des Junius. Nicht hierher
gehor~ das m manchen Aus~aben als NI'. 33 aufgeführte Gedicht Flavia gens (oben p. 152).
Dass m dem Buch auch EpIgramme anderer Dichter stecken, . ist eine unbegründete Hypothese Rutgers und Scrivers.
Die ~ bfassungszeit ist das Jah~ 80, in dem die Spiele zur Einweihung des flavis?hen .~~phlt~eaters geg~be~ wurden; FrIedländer (Ausg. Einl. p. 51 und p. 135) statuiert
dIe ~?glichl~eIt, dass beI em.er neuen Ausgabe noch einige Epigramme auf Schauspiele
DO~Illtlans. hmz~.g~kommen ~eIen (9; 22; 25 b; bezüglich 18 und 20 vgl. p. 137). Allein die
G:unde smd volhg unzureIchend. Noch weniger wahrscheinlich ist die Ansicht Da u's
(sle~e p. 156); dass das ~~ch ursprünglich nur aus Epigrammen auf die Schauspiele bei dem
daclschen Tnumph DomItlans bestand und auch für diesen Kaiser bestimmt war und dass
erst späte~ (vielleicht nach dem Tode Martials, p. 32) die auf Titus sich bezieh~nden Epigramme hmzugefügt worden seien. Vgl. dagegen Gilbert, Wochenschr. für klass. Philol.
1888 Sp. 1069.
~
Littera.tur. Kehr~i~, Ueber d. sog. lib. spectac. Martialis (Jahns Archiv 4 (1836)
p. ;)41); Sc~mIed.er, MartIahs de spectac. libellus, Part. I, Ir, Brieg 1837; Martials Buch
der SchauspIele mIt Anm. von Frie dländer , Königsberg 1884.

2. Die grosse Epigrammensammlung bildet insofern eine Einheit, als einzelne Bücher vom Dichter mit Nummern versehen wurden. Dies
geschah, soweit wir sehen können, erst vom fünften Buch an. Dieses
Buch
wird ausdrücklich als das fünfte bezeichnet (5 , 2, 6·, 5, 15 , 1) , ebenso
.
Ist das sechste (6, 1) und das achte (praef.) numeriert. Auch vom zehnten
und elften Buch ist die Rede (12, 5, 1). Von vornherein ist wenig wahrscheinlich, dass Martial mit einem "ersten" Buch vor die Oeffentlichkeit
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trat. Der Dichter würde ja in diesem Fall kundgegeben haben, dass er
des Erfolges seiner Publikation ganz sicher sei. Als er das jetzige dritte
Buch herausgab, sprach er von einem "liber prior" (3,. 1, 3). Es waren also
damals noch keine zwei Bücher vorausgegangen; dIese lagen aber vor,
als er das fünfte edierte (5, 2, 5). Sonach muss das zweite Buch später
herausgegeben sein. 1 ) Als der Dicht~r da~selbe und zwar mit der Nummer
dem Regulus überreichte, wunderte sICh dIeser und fragte ~ach dem ersten
Buch (2, 93, 1): Diese Verwunderung erkl.ärt sich ~m lelc~testen, wenn
wir annehmen dass damals Martial noch keme numerIerten Bucher gegeben
hatte. Auch konnte die Ehlschaltung des neuen Buches dann an einer beliebigen Stelle erfolgen. Wir werden uns die Sache so zu denken haben:
Als Martial mit seinen Epigrammen grossen Anklang fand, entschloss er
sich, auch die Epigramme noch zu veröffentlichen, ,;elche er bisher .zurückgestellt hatte. Also die Idee eines Corpus von .EpI.?rammen hat sICh. erst
allmählich im Geiste des Dichters festgesetzt; WIr konnen auch nachWeIsen,
dass er mehrere Bücher zu Einheiten zusammenschloss. So überreichte er
dem Rufus das dritte und vierte Buch in einer Gesamtausgabe . (4, 82).
. Noch durchgreifender war aber die Konstituierung des Corpus ~er ersten
sieben Bücher. Manche Leser hatten über fehlerhafte AbschrIften dem
Dichter gegenüber geklagt (7, 11); Martial u~terzog .da.her diese BücheI:
einer Revision und überschickte sie dem Juhus Martlahs (7, 17). DabeI
wird die N umerierung aller Bücher durchgeführt worden sein. ~ber aU?h
das eine und das andere Epigramm mag hinzugekommen seIn; so 1st
höchst wahrscheinlich dass die erste Nummer, in der Martial von seinem
Weltruf spricht, erst 'bei dieser zweiten Ausgabe. der sieb~n Büc~er. hinzutrat. Es ist nicht wohl möglich, dass der DIChter gleICh beI semem
ersten Auftreten mit solchem Selbstgefühl von sich sprach, selbst wenn
einzelne Epigramme schon vorher eine weite Verbreitung und Anerkennung
gefunden hatten. Es ist aber um so weniger anzune~men, als das e~ste
Buch noch ein zweites Epigramm enthält, welches emen Ton anschl~gt,
aus dem man sofort erkennt, dass ein zum erstenmal auftreten~er SchrIftsteller spricht (1 , 3). Ein ähnliches Ver~ältnis besteht. ZWIschen den
2
dI~ Vorrede z~m
prosaischen Vorreden zum ersten und zweIten Buch;)
zweiten Buch enthält eine Rechtfertigung, dass den EpIgrammen em~
Epistula vorausgeht, sonach müssen wir schliessen, das~ zum ers~enmal b~I
der Herausgabe des zweiten Buchs ein solcher prosaI~cher BrI~f. an dIe
Spitze trat; der Brief zum ersten Buch wird. also beI der EdItIon der
sieben Bücher hinzugekommen sein, und Marbal kann d~her dort von
"libelli" sprechen. Auch 1, 2 und 1, 4 mögen erst .später Ihre Stel.le g~~
funden haben. Weitgr eifendere Umgestaltungen smd aber, SOWeIt WH
sehen können, nicht eingetreten. Dagegen hat das zehnte Buch nach dem
Erscheinen des elften eine starke U triwandlung durchgemacht; dasselbe
war noch vor Domitians Tod herausgegeben; als die umarbeitende Hand
1) Weniger ' wahrscheinlich ist die Annahme, dass anfangs die Bücher 1 und 2 zusammen als Doppelband erschienen, und erst
später getrennt wurden ; vgl. R i b b eck ,
Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 260.

2) Diese prosaischen Vorreden. sind e~ne
Eio'entümlichkeit, die Martial mIt Statms
teilt; ausser den genannten Büchern haben
solche Vorreden noch B. 8 und 12.

M. Valerius Martialis.

(§ 414.)

155

an dasselbe herantrat, sass Traian auf dem Thron ; die starke Vermehrung,
welche in der neuen Ausgabe eintrat, mag die Ursache gewesen sein, dass
die frühere Ausgabe des zehnten Buchs unterging. Auch das zwölfte in
Spanien an den Tag getretene Buch scheint nicht in seiner ursprünglichen
Form , sondern in einer vermehrten Ausgabe vorzuliegen. Als nämlich
der Gönner Martials, Terentius Priscus, von Rom nach Spanien zurückkehrte (Dezember 101), verfasste Martial in wenigen Tagen (praef. 20)
einen "brevis libellus" (1 , 3). Da aber das uns vorliegende Buch 98 Epigramme enthält, wird der Dichter später eine vermehrte Auflage dieses
"brevis libellus" veranstaltet haben.
Dies ist der Bestand der Sammlung. Was die Zeit des Erscheinens
der einzelnen Bücher anbelangt, so liegen die in Rom geschriebenen Bücher
(1-1 1) zwischen 85/6-96,1) hiezu kommt noch die Umarbeitung des
ze.hnten Buchs vom Jahre 98. Unter Domitian sind entstanden eins bis
neun, das elfte wurde unter N erva, das umgearbeitete zehnte unter Traian
veröffentlicht. Ferner machte Martial einen Auszug aus dem zehnten und
elften Buch (v gl. oben p. 152), der dem N er va überreicht wurde. Das
letzte (zwölfte) Buch erblickte in der kürzeren Fassung in Bilbilis das Licht
und zwar Ende 101 oder Anfang 102 unter der Regierung Traians. Wann
das erweiterte Buch ediert wurde, wissen wir nicht.
Ch r onologie der zwölf Epigrammenbücher. Ueber die zwei ersten Bücher

h,~t eine ~ngemein gek.ünstelte und verwi~kelte Hypothese Dau (p. 78) aufgestellt. Fried-

lander gIbt zuletzt (Slttengesch. 3 6 p. 4/2) folgende Chronologie :
I u. II ediert 85/86
III
87/88
IV
Dezember 88
V
Herbst 89
VI
Sommer oder Herbst 90
VII
Dezember 92
VIII
Mitte 93
IX
Mitte oder Ende 94
X1
Dezember 95
XI
"
"
96
X u. XI (Anthologie) ediert 97
X2 ediert Mitte 98 (Abreise Martials aus Rom)
" Anfang 102.
XII
Derselbe lässt nur die Möglichkeit einer zweiten Ausgabe der sieben ersten
Bücher zu.

3. X enia und Apophoreta. Diese zwei Bücher heben sich schon
dadurch von den übrigen ab, dass jedes Epigramm eine vom Dichter herrührende U eberschrift hat. Die für Xenia bestimmten Gaben sind mit
Ausnahme von 4, 15, 126, 127 lauter Speisen und Getränke. Die Apophoreta
h.aben die Eige~tümlichkeit, dass sie Paare von Geschenken und zwar je
em Geschenk emes Armen und eines Reichen, d. h. ein kostbares und ein
wohlfeiles vorführen. 2) Die Ordnung der Paare ist aber gestört teils durch
Verschiebungen, teils durch Lücken. 3) Die beiden Bücher wurden nach
1) Durchschnittlich wird ein Band in
ei~e~ ~ahr erschienen. sein ; 10, 70, 1 quod
mzh~ V2X unus toto l1ber exeat anno ; vgl.
.
9,84,9.
. 2) 14, 1, 5 divitis alternas et paupe1'is

acc2pe s01'tes.

3) Vgl. Friedländer (Ausg. 2 p.295),

der die zusammengehörigen Paare herzustellen
versucht. Ueber die Frage siehe noch Birt,
Das antike Buchwesen, Berl.1882, p. 73; Gilbert, Ausg., Leipz.2 1896, praef. p. XXXVII;
R. Ullrich , Studia Tibulliana, Berl. 1889,
p. 75.
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dem Chattenkrieg (84) und vor dem dacischen (86-89) herausgegeben ,
(vgl. 14, 34; 13, 4; 14, 170).
.
Zur Chronoloo'ie. Die Behauptung Dau's (p.35-56, bes. p. 54), dass. dIe Epi0Tamme der Bücher 13 und 14 allmählich in den Jahren 84-92 enh;ltanden SeIen, weist
Friedländer lBerl. philol. Wochenschr. 1889 S~. 1203) zu~ück.
.
Allgemeine Litteratur zur ChronologIe der EpIg;rammend~c.htung: Stobbe,
Philol. 26 (1867) p. 44; Mommsen, Zur Lebensgesch. des Jüngeren Phmus, B~ll. C.: Zur
Chronol. Martials, Hermes 3 (1869) p.120 (Bücher 10-12); dagegen Sto b b e, MartIals 10. und
12. Buch (Philol. 27 (1868) p. 630); O. Hirschfeld;- Gö.t~. gel: Anz. 1869 .p. 1505 (B~ch 3, 4
und 9); Friedländer, De temporibus libr. ~art. ~omItlano Imperante edItorum et.~l~varum
Statii KöniO'sberO'er ProO'r. 1862' De temponbus hbr. Mart. X et XI, Ind. lect. Komgsberg
1865{ Ausg~1 p.b50 ; Sittengesch'. 36 p. 472; Dau, De M. Val..Mart. libellorum ratione temporibusque P. I, Rostoclc 1887 (scharfsinnige, aber grösstentells unhaltbare Aufstellungen).

4J5. Würdigung Martials. Als Martial die sieben ersten Epigrammenbücher zum zweiten Male in die Welt hinausgehen liess, konnte er, indem
er auf das der Ausgabe hinzugefügte PorträV) hinwies, von sich sagen,
dass er durch seine Epigrammenbücher in der ganzen Welt bekannt sei,
und dass ihm schon im Leben ein Ruhm zu teil geworden sei, dessen
sich nur wenige Dichter nach ihrem Tode erfreut haben. 2) Nicht bloss
in Rom wurden seine Gedichte aufs eifrigste gelesen, selbst in die entferntesten Teile des römischen Reichs drangen seine Schöpfungen; der
Centurio hatte in seinem Zelt im getischen Land den Dichter, und in Britannien gingen die Epigramme von Mund zu Mund (11, 3). Sogar der lesescheue Domitian nahm, wenn wir dem Dichter 3) glauben dürfen, wiederholt die Werke des Epigrammatikers vor (6, 64). In den Buchhandlungen
war Martial ein sehr gangbarer Artikel; in verschiedenen Ausgaben war
derselbe vorrätig. Secundus verkaufte Epigramme von Martial in Pergamentausstattung, welche wegen ihres geringen Umfangs sich besonders
zum Gebrauch auf Reisen eignete (1, 2); bei Atrectus war eine Ausgabe
von Epigrammen des Dichters in eleganter Rollenform zu haben (1, 117).
Auch der Verleger Quintilians, Trypho, führte den Dichter in seinem Verlag.4) Der buchhändlerische Erfolg war ein so durchschlagender, dass
sogar die veraessenen Jugendgedichte Martials von Q. Pollius Valerianus
neu aUfgelegtO wurden (1, 113). Selbst der Plagiator stellte sich ein; man
veröffentlichte Martials Epigramme unter eigenem Namen oder man gab
seinen Produkten den glänzenden Aushängeschild des berühmten Dichternamens ;5) allein im letzten Fall verriet sich regelmässig der U ebe~t~äter,
da die Individualität Martials eine so stark ausgeprägte und orIgInelle
war dass die Nachahmung durch den weiten Abstand leicht kenntlich war
(1, 53). Schlimmer war es, wenn giftige Produkte sich de~ Namen des
Dichters beilegten (7, 12).6) Aus allem geht hervor, dass dIe Bewegung,
1) Vgl. O. Crusi us, Rhein. Mus. 44 (1889)
p.455. Ueber ein angebliches Bildnis Martials
vgl. Bernoulli, Röm. Ikonogr. 1 p. 288.
2) 1, 1 hic est quem legis ille, q'Ltem
requi1'is, I toto not'LtS in o1'be Mctrtialis I argutis epig1'a1nmaton libellis, I CU1:, lecto1' stucliose, quod dedisti I viventi clec'Lts atq'Lte sentienti, I fa1'i post cine1'es habent poetae.
3) Vg1. § 361 p. 13 Anm. 5.
4) 4, 72; 13, 3. Das Verhältnis der drei
Buchhändler lässt sich wohl dahin bestimmen,

dass Trypho Verleger, Atrectus und.Secundus
Sortimentsbuchhändler gewesen selen. Vgl.
Haenny, Schriftsteller und Buchhändler in
Rom, Leipz.2 1885, p. 69; Dziatz~o, Autorund Verlagsrecht im Altertum (Rhem.Mus.49
(1894) p.570); denselben unter Atrectus in
Pauly-Wissowas Realencycl. 2 Sp. 2138.
5) Ueber diese Verhältnisse vgl.Dziatko
1. c. p. 565.
6) Auch später finden wir in Sammlungen Epigramme, neben echten auch un-
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welche das geistige Schaffen Martials hervorrief, eine ungemein intensive
war. Er war einer der berühmtesten Männer seiner Zeit; man wies auf
ihn, wenn er sich zeigte, mit den Fingern (5, 13); seine Büste stellte
Stertinius Avitus in seiner Bibliothek auf (9 praef.). Es ist nicht zu verwundern, dass den sonst sehr bescheidenen Epigrammatiker hier und da
ein Hochgefühl ergriff, dass ihm zu Lebzeiten zu teil geworden, was andere
erst nach ihrem Tode erreichen, glänzender Ruhm; er durfte einem reichen
Freigelassenen die Worte entgegenschleudern : Was ich bin kannst du
nicht werden; was du bist, kann jeder erreichen (5, 13). E~ kannte die
Macht, welche sein Genius ihm in die Hand gelegt; er wusste dass manche
zitterten und bebten vor diesen ausgelassenen Kindern des Witzes (6, 61);
einem Kläffer konnte er zurufen, er werde ihm nicht die Ehre anthun
seinen Namen zu n~nnen, namenl?s müsse er zu Grunde gehen (5, 60/
Dieser Ruhm des DIchters war kem ephemerer; noch heute obwohl uns
Jahrhunderte von seiner Zeit trennen, blicken wir mit Bew~nderung auf
seine sprühenden .Geistesfunken. Das eine oder das andere gelunaene
Epigramm zu produzieren ist nicht schwer, allein nahezu 1200 und darunter manche sogar auf Bestellung, zu schreiben und nicht zu' erlahmen
ist ledigl.ich der reichsten Genialit.ät vergönnt. In dem liber spectaculorum:
den Xema und den Apophoreta, In welchen das eigentliche Epigramm zu
Tage tritt, war Martial noch nicht in seinem Elemente; aber als er dichtend
das weitverzweigte Leben der Gesellschaft erfasste, förderte er echte
Poesie zu Tage. Nicht leicht hat jemand so tiefe Blicke in das Treiben
der Menschen gethan als unser Dichter, er ist einer der grössten Sittenmaler aller Zeiten, mit sicherer Hand zeichnet er die verschiedensten
Typen der Grossstadt, und die Thalia hatte recht, wenn sie dem Dichter
als Aufgabe zuweist, seine Büchlein mit römischem Witze zu würzen
und einen Lebensspiegel zu entwerfen.!) Eine reiche Gallerie menschlicher. Schwächen zieht an unseren Augen vorüber. Da ist Tongilius,
der SICh krank stellt, um Sendungen von gutem Wein und guten Bissen
zu erhalten (2, 40), da ist Clytus, der mehrmals im Jahre seinen Geburtstag feiert, um wiederholt die Geburtstagsgeschenke einzuheimsen
(8, 64), da ist Tongilianus, dem sein Haus abgebrannt ist und der durch
die Kollekten reicher geworden ist als ' zuvor (3, 52), da sehen wir Seli.us die ganze Stadt atemlos durcheilen, in der Hoffnung, doch noch
emem Freund zu begegnen, bei dem er sich zum Essen einladen kann
(2, 14), da stossen wir auf einen Scaevola, der sich Reichtum wünscht
um behaglich leben zu können und, nachdem er ihn erreicht noch
sc~mutziger i~t als zu:or (1, .103),. da tritt uns Gemellus entgeg~n, der
wutend um dIe Maromlla freIt, mcht etwa weil sie schön ist sondern
weil sie hustet (1, 10), da sind Leute, die nicht gern Bücher k~ufen und
daher die Epigramme vom Dichter leihen wollen, wahrscheinlich um sie
nicht mehr zurückzugeben (1, 117; 4, 72), da erscheint ein Ligurinus, der
echte ; vgl. die Sammlung bei Schneidewin,
Ausg. 184:2, p. 631; R i e se, Anthol. lat. Nr.26
u~d 276; Bährens, Poet.lat. min. 4 p. 116.
SIehe auch Friedländer , Ausg. Einl. p. 67

Anm. 1.
. 1) .8, 3, 19 at t'Lt Romano lepiclos sale
t~nge l~b ellos: I ucl,qnoscat lnm'es vitct legat q'Lte suos.
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seine Gäste mit dem Vorlesen seiner Gedichte zu Tode quält (3, 50), da
ist ein Coracinus, der sich fortwährend parfümiert, und damit dem Verdacht Raum gibt, dass ein anderer Geruch verdeckt werden soll (6, 55);
da ist ein Cinna, der allen alles, auch das Unschuldigste ins Ohr flüstert
(1, 89), da ist der verliebte Rufus, dem seine Naevia nicht aus dem Sinn
kommt (1, 68). Wir brechen ab, denn die Gallerie ist unerschöpflich;
keine Seite der römischen Gesellschaft ist unberührt geblieben. Aber was
weiss nicht der Dichter aus seinen Beobachtungen zu machen! Seine
Epigramme sind fein gmlChliffene Edelsteine; sie erfüllen alle Anforderungen, welche der strengste Kunstrichter an sie zu stellen berechtigt ist,
indem sie die Aufmerksamkeit eines Lesers auf einen Gegenstand zu
lenken, seine Erwartung zu spannen und durch einen unerwarteten Aufschluss zu befriedigen wissen.!) Es wird eine heisse Torte aufgetragen;
eIn Mensch bläst, um sie zu kühlen, mit vollen Backen hinein und macht
sie dadurch zu - Mist (3, 17). Aelia hatte noch vier Zähne, sie hustet
und verliert zwei, sie hustet nochmals und verliert wiederum zwei. Jetzt
kannst du, tröstet der Dichter, doch den ganzen Tag forthusten, denn der
Husten kann dir nichts mehr nehmen (1, 19). Der Arzt Diaulus war
Leichenträger geworden. Was ist daran verwunderlich, meint Martial, er
setzt eben sein Metier in anderer Form fort (1, 47). Als unser Epigrammatiker einen reichen Freund um ein verhältnismässig kleines Darlehen
bat und dieser ihm sagte: "Du könntest grossen Reichtum erlangen, wenn
du einen Advokaten machtest," entgegnete der Dichter: "U m Geld habe
ich dich gebeten, nicht um einen Rat" (2, 30). Der berühmte Arzt
Symmachus begab sich mit einer Schar seiner Schüler zu einem Patienten,
alle betasten ihn mit ihren kalten Händen und bringen es richtig fertig,
dass der Patient, welcher vorher kein Fieber hatte, jetzt Fieber hat (5, 9).
So könnte man Buch um Buch durchgehen, um auf immer neue U eberraschungen zu stossen. Die Komposition der Epigramme ist so präcis
und abgerundet, dass keine U ebersetzung im Stande ist, die Kraft des
Originals zu erreichen; besonders die Wortspiele sind selbstverständlich
unnachahmbar. Alles Rhetorische und Aufgedunsene ist fern gehalten;2)
wahrlich ein grosses Verdienst in einer Zeit, in der die Poesie nur in
rhetorischem Gewand erschien. Auch das war etwas Grosses, dass er die
Poesie wieder zu einer lebendigen Macht gestaltete und von den abgelebten
mythologischen Stoffen nichts wissen wollte. Selbst die Bewunderung, die
diese Werke erfuhren, erschütterte ihn nicht in seiner Ansicht. Es ist
wahr, erwiderte er, diese Epen werden bewundert, aber meine Epigramme
werden gelesen (4, 49, 10). Ein Mann mit dieser Anschauung konnte keine
engeren Beziehungen zu dem Dichter der Thebais und Achilleis, Statius,
unterhalten; dessen Name wird daher in den Epigrammen niemals ausdrücklich genannt; wohl aber finden sich Stellen, welche einen indirekten
1) Vgl. L e s s i n g , Zerstreute Anmerkungen über das Epigramm u. s. w. (Ges.
Werke 6, Leipz. (Göschen) 1858, p. 213).
Ueber Martial6 p.268: nNur wenige haben
soviel Sinngedichte gemacht als er und nie-

mand unter so vielen so viel gute und so
viel ganz vortreffliche."
2) 4, 49, 7 a nostris 1J1'ocul est omnis
vesica libellis, I M~~s a nec insano syrmate
nostrct tumet.
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Angriff gegen ihn und seine Dichtungsweise enthalten. 1 ) Der Leser fühlt
sich wie erlöst, dass ihm bei unserem Schriftsteller nichts Gemachtes, nichts
Schablonenhaftes, nichts Pedantisches entgegentritt. Die Darstellung bestimmt sich lediglich durch den Stoff, überall weiss er den richtigen Ton
anzuschlagen, und die hier und da eingestreuten idyllischen Dichtungen
zeigen, dass er uns auch durch Zartheit und Innigkeit fesseln kann. Alles
ist wie spielend hingeworfen und trägt den Charakter des Unmittelbaren
und Improvisierten und lässt uns leicht über kleine Nachlässigkeiten der
Sprache hinwegsehen. U eberall gewahren wir den Zauber der Originalität,
die sich bei ihm in einem Grad findet wie bei 'wenigen römischen Dichtern.
Zwar hat er eifrig die poetischen Schätze seines Volkes studiert; er nennt
dankbar seine Vorgänger Catull, Domitius Marsus, Albinovanus Pedo und
den unter Caligula getöteten Cn. Cornelius Lentulus Gaetulicus. Wir können
auch noch die Spuren seiner Studien aufweisen. 2) Von den drei Metren,
die er fast ausschliesslich anwendet, dem Choliambus, dem Hendecasyllabus
und dem elegischen Distichon,3) gestaltet er die bei den ersten nach dem
Muster Catulls, für das dritte ist ihm Vorbild der Meister Ovid. Die
poetische Phraseologie ist ihm durch die fleissige Lektüre so vertraut geworden, dass man sie nicht mehr als ein fremdes Gut empfindet; er hat
sie auch durch Neuschöpfungen bereichert. 4 ) Auch die griechische Litteratur
liess er nicht unbenutzt;5) schon längst ist bemerkt, dass die Epigramme
eines untor N er0 6) lebenden griechischen Dichters Lucillius unserem Epigrammatiker vorlagen. Allein ein Vergleich der Originale und der Kopien
erweist den Vorzug der Kopien; auch den Nachahmungen hat er den
Stempel seines mächtigen Geistes aufgedrückt.
So ist denn bei Martial eine Reihe von Eigenschaften vereinigt,
welche einen grossen Dichter ausmachen, und seine Meisterschaft wird
nicht leicht jemand leugnen wollen. Dagegen werden seinem Charakter
zwei Gebrechen zur Last gelegt, seine Obscönität und seine servile Gesinnung. Es ist wahr, dass viel Schmutz in den Epigrammen aufgehäuft
ist, allein immerhin bilden die obscönen Stücke doch nur einen verhältnis ..
mässig geringen Bruchteil; von der grossen Sammlung werden es nicht
zweihundert sein. 7) Ganz aber konnte kein Dichter, der die römische
Gesellschaft schildern wollte, an dieser Nachtseite des menschlichen Lebens
vorübergehen. Martial selbst ist sich bewusst, dass er in dieser Beziehung
Anstoss erregen werde, und lässt es an Entschuldigungen nicht fehlen;
er hebt· hervor, dass er nicht für Kinder schreibe (3, 69), sondern für
1) Vgl. ausser 4, 49 noch 5, 35; 8, 3;
9, 50 ; 10,4; 14,1,11. Friedländer, Ausg.
Einl. p. 8 und 21, ferner zu 4, 49; Darst,
aus der Sittengesch. Roms 3 6 p. 450; Ri bb eck, Gesch. derröm.Dicht.3p.213; 254~
Die Parallelstellen beider vgl. ob.en p. 142
Anm. 1.
2) Nächst Ovid und Catull ist Vergil der
am meisten nachgeahmte Dichter; es folgen
dann die Priapea und Horaz, in zweiter Linie
stehen Tibull und Properz.
3) Ueber die Metrik vgl. Gu ttmann ,
Observ. in M. Val. Mart., Breslau 1866, p.46 ;

Friedländer, Ausg. 1 p. 26; über das elegische Distichon insbesondere Birt beiFrie dländer p.30. Vgl. auch Ribbeck, Gesch.
der röm. Dicht. 3 p. 284.
4) Stephani, De Martiali verborum 110vatore (Breslauer philol. Abh. 4 (1889) Heft 2).
5) Vgl. O. Crusius, Rhein. Mus. 44
(1889) p. 456.
6) Vgl. Friedländer, Ausg. 1 p. 19.
7) In der Ausgabe in usum Delphini von
Collesso , Paris 1660, sind nur 150 als anstössig ausgeschieden (F r i e d 1ä nd er , Ausg.
1 p. 15).
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leichtlebige Jünglinge und Mädchen und für Leute, welche die Floralien
besuchen (praef. lib. I), er entschuldigt die Nuditäten des elften Buchs mit
der Freiheit der Saturnalien (11, 2), er sagt, dass man aus seinen Gedichten keinen Schluss auf sein Leben machen dürfe; denn 1)
Lüstern ist unser Gedicht, aber das Leben ist rein.

Und wirklich empfängt der Leser auch bei diesen widerwärtigen Produkten
den Eindruck, dass sie nicht darauf ausgehen, die Sinneslust anzuregen,
sondern eher abzuschrecken; es fehlt das Lüsterne, das die erotischen
Dichtungen Ovids so gefährlich macht. Schwerer wiegt der Vorwurf der
Servilität. Die Schmeicheleien gegen Domitian, das fortwährende Betteln,
die Unterwürfigkeit gegen die vornehmen Herren, die sogar soweit geht,
dass er sich Themata für Epigramme geben lässt (11, 42), beleidigen uns
oft. Allein hier wird eine gerechte Erwägung zu einem weniger verdammenden Urteil sich entschliessen müssen. Die Buchhändler zahlten
dem Dichter kein Honorar;2) er war also auf fremder Leute Gunst angewiesen, die er sich allerdings durch Dedikation seiner Bücher erwerben
konnte. Als er nach vierunddreissigjährigem Aufenthalt Rom verliess,
trug er, der grösste Epigrammatiker aller Zeiten, ein von dem jüngeren
Plinius gespendetes Reisegeld in der Tasche. Bei der Not, die ihn fortfortwährend bedrückte, konnte er die Unabhängigkeit seiner ~esinnung
kaum aufrecht erhalten. Dass er dem Hofe gegenüber eine kriechende
Haltung annahm, wird durch die traurige Zeitlage genugsam entschuldigt.
Verächtlich wird sie erst von dem Moment an, als er vor dem neuen
Herrn sich duckend den alten beschimpfte (vgl. p. ·152). Völlig reinwaschen
lässt sich der Dichter in diesem Punkt nicht. Doch hat er wiederum
Eigenschaften, die uns für ihn einnehmen; er ist frei von U eberhebung,
er ist empfänglich für wahre Freundschaft, er hat eine tiefe Liebe zur
Natur, er zeigt keine Spur von Neid, sein Witz ist von allem giftigen
Wesen frei; für seine Typen gebraucht er fingierte Namen. Als der
jüngere Plinius die Kunde von seinem Tode erhielt, konnte er nicht bloss
seinen Witz und seinen Scharfsinn, er durfte auch seinen "candor animi"
rühmen (epist. 3, 21).

Ueber die Personen bei Martial. 1 praef. spe?'o me secutuln in libellis meis
tale tempe1'an'/,entum, ut de illis q'/;~e?'i non possit quisq'/;~is de se bene sense1'it, cwn salvu
infi'man~m quoq'/;~e pe?'SOna1'um ?'eve1'ent'ia l'/;~clant; q'/;~ae ctcleo antiq'/;tis ,aucto?'ib'/;ts defuit,
ut nmninibu8 non tantHm ve1'is abusi sint, sed magnis; 7, 12, 3 ut mea nec i'/;~ste quos
odit, pagina laesit, Ueber die fingierten Namen vgl. 2, 23 non dicant, licet '/;~squ,e me
?'ogetis, I q'/;~is sit post'/;tmus in ?neo libelZo; 9, 95 b "Nomen Athe'Yl,agorae", quaeris, Oall'ist?'ate, "ventm?'( I Si scio, dispeream, qui sit Athenago1'as, Giese, De personis a Mal'tiale commemoratis, Greifswald 1872; Fr i e d I ä nd er, De personis quibusdam a Martiale
commemoratis, Königsberg 1870; vgl. dessen Ausg. Einl. p, 7 (über die .fingierten6 Namen
p. 21) und das Namenverzeichnis von Frobeen; Darst, aus der Sittengesch. Roms, 3 p, 445;
Renn, Die griech. Eigennamen bei Mart~al, Landshut 1888/89. Vgl. auch Ribbeck, Gesch,
der röm, Dicht. 3 p. 253,
Vor bilder Martials. 1 praef. lLtsciva1n verborwn ve?'itatem, icl est el)igrammatoH
ling'lltam, exc'/;~sa?'em, si me,/;Hn esset exemplum: sic sc?'ibit Cat1JtZl'IIts, sic Mm'sus, sic Pedo,
sic GCtet'll~lic'/,ts, sic quic'lltnque perlegit'/;~1', Da wir bezüglich des Catull, Domitius Marsus
und Albinovanus Pedo auf die §§ 106, 274, 315 verweisen können, ist nur noch Gaetulicus
näher zu besprechen.
1) 1,4, 8 lasciva est nobis paginct, V1:ta
im Altertum (Rhein. Mus. 49 (1894) p, 566
}J1'oba.
und 568); ein deutlicher Beleg hiefür ist
2) Dziatzko, Autor- und Verlagsrecht epigr. 11, 108; vgl. dazu Friedländer.
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Litteraturgesch., Leipz.2 1889, p. 542. ~rartianus, H~1i~s 5, 9 (1 p. 31, 15 Peter) .idem, Ma1'.tialem, epig1'ammaticwn poetam, Ve1'gLln~m SWMm cl~x~sse. C. Weyman, MartIal.und Alcimus Avitus (Rhein. Mus. 42 (1887) p. 637). Ei~e Sammlung von NachahmuJ?-gen gIbt auch
M. Haupt, Opusc. 3, Leipz .. 187~, p. 501; KeIl.' Gramm. l~t. 7 ~: 608. Eme ~usammen
stellung der Nachahmer MartIals m Bezug .auf dIe neuen Worter .blbt S~ep~a~l, .De Mart.
verborum novatore, p.84. V gl. auch den vongen Passus. - U ebe~ ~Ie verhal~msmasslg seltene
Erwähnung des Martial in alten Bibliothekskatalogen vgl. MallltlUs, Rhem. Mus. 47 (1892)
Ergänzungsh. p. 63; über das Fortleben d~s Martial im Mi~telalter vgl. denselben, ..seit~·.
zur Gesch. röm. Dichter im Mittelalter (Pl1l10l. 49 (1890) p. a60), der auch Belege fur dIe
Nachahmung im Altertum gibt, ~benso .Fried~änder,. Ausg. ElI~l. p. 67. Vgl. .ferner . G.a bot t 0, Appunti sulla fortuna dl alcum auton Romam nel med~o evo 4. Ma!zIale (Blbho,~
teca delle scuole ltaliane 3 (1891) Nr. 13 p. 36). Ueber den Bemamen MartI~ls. "COqUl~S
im Mittelalter vgl. Schneidewin, Ausg., Grimma 1842 p. 21 und 683; MallltlUs, Beltr.
p. 562 Anm. 1.
.
11
. d .1 H
U e b erlieferun 0'. Da Martial ein vielgelesener Schrlftste er war, sm ..vle e. andschriften von ihm erhalten. Sie zerfallen in drei Familien. Die er s t e F a ~ 111 e ~d gebildet aus dem Vossianus 86 s. IX Imit 272 Epigr.), dem Thu~neus de.r ParIser BIblIOthek
8071 s. IX (mit 846 Epigr.), dem Vindobonensi~ 277 s. X (nllt.14 Eplgr.); a~s derselben
Quelle stammte auch eine von .Bongars ve:ghchene Hands?h~lft, deren ,varianten e:. am
Rand eines Exemplars des Colmae~s (1539 ~n. der Berner BIblIothek) n?tIerthat (FIledländer, Ausg. 1 p. 76). Die zweite Fanllhe beruht auf der Recen.sIOn d~s Torquatus
Gennadius (401 n. Chr.); Vgl. Friedländer, Ausg. 1 p. 69. lhr.e GlIeder smd der verschollene Codex Gruters, der Palatinus Vaticanus 1696 s. XV, a?s elJ?-er alten V. o~lage. genau
abgeschrieben, der Arondellianus 1~6 im bri~. Mus. s. XV. DIe dntte Fanlll~e .wlrd am
besten repräsentiert durch den Edm1:mrg.ensls s. X, den Puteanus s. X! den mIt Ihm aufs
innigste zusammenhängende~ EporadI~nsis s. XI und durch den Voss~anus 5~ ~. XI/XII.
_ Ueber einzelne Handschnften: DeIter, Zum cod. Voss. 86 des MartI~1 (Fleckeis. Jahrb.
121 (1880) p. 184); Friedländer, De cod. Mart. T (lnd. lect. hi?,., Kömg.sberg 1879); zum
cod. Eporadiensis (und Vindob. 3 s. XV) vgl. ~. Goetz ~n~ G. ~owe, Lelpz. Stl!-d. 1 (18~8)
p. 363. Ueber das Florilegium des Monacensls 6292 (Fnsmgensls 92) vgl. HOSlUS, Rhem.
Mus. 46 (1891) p. 297.
.
.'
H d .
Ausg. Um die Kritik Martials machten SIch dIe dreI Niederländer. a. rJanus
Junius (1559 und 1566), Janus Gruterus, Fr~nkf. 1602 unß Petrus SC~·lver.~us sehr
verdient. Die Ausg. des Scriverius (besonders dIe von 1621 m Leyden) smd. fur u~se~n
Dichter epochemachend; die von Schrevelills, Amster~am 1661 un? 1670, smd wlchtIg
durch die beiO'eO'ebenen Anmerkungen J. F. Gronovs. DIe neuere ~elt hat hervorgebra?ht
die Ausg. vo~ °Schneidewin (eine mit kritischem Apparat, Gnm~a 1.~42, da~n em~
Textausg. , Leipz. 1853), die mit deutschem Comme~tar verseh~ne Fnedland~rs m zwei
Bänden, Leipz. 1886, und die von W. Gilb er.t, . L~lpZ. ,!886 (dIe Vorrede enthalt~emel:k
ungen zur Orthographie; Vgl. densel~en auch m.Fned~and.~rs Ausg. 1 ~. 108), velbesser~~
2. Auf!. 1896. Als Vorarbeiten zu semer Ausg. lIess Fnedlander erschemen: De ~onnulhs
locis corruptis in Mart. epigr., lnd. led. Königsberg ~867; qbserv. de ~art .. eplgr. pa,rt.
I. II, lnd. lect. Königsberg 1877/78 und 187~; Recens~o ~oc. m Mar~. eplgr. lIbns corruptOl'um, Königsberg 1878; Epimetrum de 10Cls .corruptls m Mart. epl/?r., lnd. lect. ebenda
1878. Vgl. zu Friedländers Ausg. auch dIe Bemerkungen zu emzelnen Stelle~ VOll
O. Crusius, Rhein. Mus. 44 (1889) p. 455; 47 (1892) p.71. Zu der Ausg. von
Gtlbert
vgl. denselben: Zum 1. B. Martials (Philol. 41 (1882) p. 359); Ad Mart. quaest. cnt., Dresden
1883; Fleckeis. Jahrb . 127 (1883) p. 643; Rhein. Mus. 39 (1884) p. 511; 40 (1885) p. 2~0;
Zur Erklärung von Mart. Epigr. (Fleckeis. Jahrb. 135 (1887) p. 143). - Mart. select. epl~r.
ed. with introd., notes and append. by Stephenson, London 2 1888; Extracts from Martlal
by SelIal' and Ramsay, Edinburgh 1884.
.
U e be r s. Mart. in einem Ausz. lat. und deutsch, aus den poet. U ebers. verschIed.
Verf. gesammelt von K. W. Ramler, 5 T., ~eipz. 1787-1791; An~änge zum 1. T., ebenda
1793; Nachlese, Berl. 1794 ; von A. Berg, 111 den Versm. des Ong., Stuttgart 1~65 (Hoffmann); vgl. dazu Renn, Einige Bem. zur Uebers. von Mart. Buch der SchauspIele (C0111mentat. Wölfflin., Leipz. 1891, p. 57).

v:r.

..
.
Andere Epigrammendichter sind:
1. L. Verginius Rufus, wahrschemlIch aus Matland stamme!1 d (vgl.. Mommsen,
Hermes 6 (1872) p. 127), Cos. im J. 63 n. Chr. und Legat v?n Germama ~upenor (vgl. Plut.
Galba 6, Dio Cass. 63, 24), schlug die i~m na?h der BeSIegung des Vmdex angetragen~
Kaiserwürde ab ; zum zweitenmal wurde Ihm dl~selbe angetragen .nach dem Tode Neros,
er trat aber für Galba ein. Das COl1sulat bekleidete er zum zweitenmal .69. Auch nac~
dem Tode Othos wünschte man, ihn auf dem Tm'one zu sehen. Zum drittenmal war eI
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Cos. im J. 97 unter N~rva, und starb im gleichen Ja~r~ im 83: Lebensjahr; vgl. Plin. epist.
2, 1, 4; Kl.ebs, Rhem. Mus. 44 (1889) p. 275. PlmlUs (eplst. 5, 3, 5) zählt ihn unter
den Liebesdl~htern auf und füh.rt (6, 1~, 4 und 9, 19, 1) folgendes Epigramm an, das Verginius auf s.em G~abmal ges~hrleben :w~ssen woll~e: Hic situs est Ruf~~s, ptÜSO q~ti Vindice
q1,tOndam I 2mpe1"1,Um adseru~t non S~b2 sed pat1"Uie. - Mommsen in der PliniusausO'. von
H. Keil p. 428; Prosopogr. imp. Rom. 3 p. 403 NI'. 284; L. Paul, L. Verginius Rufus (Rhein.
Mus. 54 (1899) p. 602).
.
2. qn. <?ctavius Titinius Capito. Von ihm, der unter mehreren Kaisern das
Amt ab eplstulI~ .und ll:ndere Ehrenstel~e~ ~ekl~idete (vgl. Prosopogr. imp. Rom. 2 p. 429
Nr. 41)~ sagt PlIJ?-lus .eplst. 1, 17, 3 clanSStm2 c2~~usque vitam eg1'egiis cCt1'1ninibus eX01·nat.
Ueber Ihn als HistorIker vgl. unten § 441, 5.
Ueber Brutianus vgl. Martial. 4,23,4 und über Cerrinius denselben 8, 18, 1.

17. Die Dichterin Sulpicia und andere Dichter.
416. Die Liebeslieder der Sulpicia und das ihr untergeschobene
Gedicht. Mart~al spricht in zwei Gedichten (10, 35 und 10, 38) in enthusiastischer WeIse von einer Sulpicia, der Gattin des Calenus; in dem
ersten feiert er sie als Dichterin: 1 )
Dass Sulpicia lesen alle Mädchen
Die nur eines Geliebten Gunst si~h wünschen;
Dass Sulpicia lesen alle Männer,
Die nur einer Gemahlin Gunst sich wünschen.
Nicht der Kolcherin Wüten ist ihr Thema
Nicht ?es grimmen Thyestes Mahl erzählt' sie;
Un.d lll?ht glaubt sie an Scylla, nicht an Byblis :
Nem, SIe lehret die keusche fromme Liebe,
Scherzhaft Thuen und Spiel, und süsse Wonne.
Willst der Dichterin Wert du recht bestimmen
Sage, dass keine wie sie so los' gewesen
'
Sage, dass keine wie sie so rein gewese~.

Der Epi~ran~matiker wagt es, sie sogar mit der Sapph6 zu vergleichen,
und preIst Ihre treue Anhänglichkeit an Calenus. Dies ist auch der
Gegenstand des zweiten Gedichts, das an Calenus gerichtet ist und
ihm zu seiner fünfzehnjährigen Verbindung mit der Sulpicia in warmen
Worten gratuliert. Die zwei der Sulpicia beigelegten Trimeter sind
obscöner Natur . . Ausserdem tragen noch 70 Hexameter den Namen der
Dichterin; in denselben entschuldigt sie sich der Muse gegenüber zuerst, dass sie jetzt eine andere Dichtungsart mit einem anderen Versrnass
pflege; dann richtet sie die Frage an Calliope, was denn der Göttervater
v.orhabe,.. ob. Ro~ w~eder in Unkultur zurücksinken solle. Durch kriegerIsche TuchtIgkeIt seI Rom emporgekommen und habe sich die Welt unterjocht, dann aber habe es sich dem Studium der Weisheit hinaeaeben und
sei bei den Griechen in die Schule gegangen; jetzt würde~ die Philosophen aus Rom hinweggejagt. Die Muse tröstet die Klagende die zuletzt noch bittet, ihren Calenus inSchutz zu nehmen, indem sie des Tyrannen
Untergang weissagt. Das Gedicht ist abgeschmackt und kann schon
wegen gewisser auf spätere Zeiten 2) hindeutenden sprachlichen Eigen1) omnes Sulpiciwn legant puellae, I uni
cupiunt viro placere; I omnes Sulpictam legant ma1'iti, I tmi qui cupitmt placere nuptae. I Non haec Colchidos asse1'it
ft wo1'em, I di1'i pmnclia nec 1·efe1·t Thyestae; I
Scyllam, Byblidc~ nec fuisse c1'edit: I sed
castos docet et J]l'obos am01'es, I h~st~s, deliq~ae

cias facetiasque. I ()t~ius ca1"mina qt~i bene
aestima1"it, I ?M.tllam di::ce1"it esse nequi01'em I
nt~lla111, dixel'it esse sanctio1'em.
'
2) So wird Vs. 52 captivus gebraucht,
wozu Buecheler bemerkt: "ut nunc Itali
locuntur, cattivo, ut Galli, chetive." - Vgl.
jedoch z. B. Apul. met. 1, 6.
11 *
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tümlichkeiten nicht von der Sulpicia sein; 'es gehört einer sehr späteIl
Zeit a.n.
Zeugnisse über die Liebeslieder der Sulpicia. Martial. 10, 35, 13 Tales
Ege1"iae ioco? fuisse I Uclo. c1'eclicleril1~ N~t1nae sub ant1'O. I Bac co~~clisc~p~tlet (S~tlpida)
vel hac 1nag~stra I esses cloctwr tt lJuelwa, Sappho: I secl tecum panter sunulque visam I
clu1"us S~~lpicia1n Phaon ama1·et. I Jj"ntst1'a: nam q~te ea nec Tonantis ~txm', I nec Bacchi
nec Apollinis puellet I erepto sibi viveret Caleno. Apollin. Sid. carm. 9, 261 (p. 303 Mohr)
quocl S~tlpiciae ioc~ts Thaliae I scripsit blancliloq~~wn S~tO Caleno; Auson., Cento nupt. 4
(p. 146 Schenkl) 1neminen:nt .... lJ1'u1'i1'e Op~tSCUlU1n Sulpiciae, f1'ontem capera1'e; Fulgentius mitol. lib. 1 (p. 4 Helm) S~dpicillae JJ1'ocacitas; ebenda (p. 13) S~dpicillae A~~sonianae
loq~tacitas; vgl. M. Hertz, Miscellen (Fleckeis. Jah1'b. 109 (1874) p. 573); schol. Valla zu
Juv. 6, 537 ~tncle ait Sulpicia: si me caclw'cis clissohttis fasciis I n~~elaJn Caleno concubantem proferat (Bährens, Fragm. poet. Rom. p. 370). Wenn auf das untergeschobene
Gedicht der Sulpicia (Vs. 4) Verlass ist, müsste man annehmen, dass Sulpicia auch Hendekasyllaben und Hinkjamben geschrieben.
Das der Sulpicia untergeschobene Gedicht. Ueber die Zeit der Abfassung
des Gedichts, das gegen die U eberlieferung willkürlich satira genannt wird, gehen die Ansichten auseinander. Bährens (De Sulpiciae quae vocatur satira, Jena 1873, p. 42) sagt:
neg o sic statuo, poematium nostrum non multo post Ausonii tempus compositum esse a
tirone quodam, qui lectis Sulpiciae opusculis .. . . summ um eius in maritum amorem depingere et ipse cupiens egregiam in Domitiani de philosophis abigendis edicto ansam nadus
si bi videretur." B 0 0 t, De Sulpiciae quae fertur satira, Amsterdam 1868 (aus den Abhandlungen der Niederl. Akad.) dagegen hielt das Gedicht für ein Erzeugnis des 15. Jahrh.
Allein dem widerspricht, dass das Gedicht 1493 nach dem Zeugnis des Raphael Volaterranus
im Kloster Bobbio in einem Codex aufgefunden wurde (comment. urb. lib.4, Rom 1506, fol. LVI):
"hic (in Bobbio) anno 1493 huiuscemodi libri reperti sunt. Rutilius Namatianus (vgl.H. S chenkl,
Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 24 (1898) p. 400). Heroicum Sulpici carmen LXX." 'Buec hel e I' (in der von ihm besorgten 3. Auf!.. p. XIV), der wie B 00 t das Gedicht dem Altertum abspricht (verbis examinatis sententiisque ac nominibus mihi persuasi [Sulpiciae quae
fertur saturam] compositam esse ab aliquo Caecio incondite balbeque iocato), meint daher,
dass das Gedicht, welches in dem codex Bobiensis gefunden wurde, nicht mit dem unsrigen
identisch sei. Der codex Bobiensis ist nämlich verschollen und unsere Quellen für das
Gedicht sind die editio Veneta des J. 1498, wo es im Inhaltsverzeichnis heisst: Sulpi#ae
ca1'1nina LXX (es sind 70 Verse) q~tae fMit Domitietni tempon'bus, nupel' (pe1') Ge01'gi'i
1I1entlae 02Jera in lucem ecz.ita und in der U eberschrift : S~dpitiae cannina, q~tae fuit Domiiiani temp01'iuus, nupe1' a Ge01"gio Menda Alexancl1'ino C~t1n al'iis op~tsCUiis 1'epe1'ta: und
die editio Parmensis von Ausonius des Th. Ugoletus, 1499. In der Ueberschrift heisst
es weiter: q~te1'itu1' cle stat~~ 1'eip. et te111p01'ib~ts Domitiani. Die Ueberlieferung ist in der
editio Veneta besser als in der editio Parmensis, vgl. Piccolomini, Rivista di filo1. 2
(1874) p, 574. Alles erwogen, erscheint die Ansicht Boots und Buechelers nicht haltbar
und werden wir das Gedicht noch dem späteren Altertum zuschreiben müssen. - EIlis,
On Sulpiciae satira (Journ. of philol. 5 (1874) p.265); vgl. auch Academy 1 (1869) p. 87;
Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 286; Eskuche, Rhein. Mus. 45 (1890) p. 388.
Ausg. von Wernsdorf, Poet.l::l,t. min. 3 p. 83; von Bährens in der oben citierten
Abhandlung p. 37-40 (v gl. dazu Teuffel, Jenaer Litt,Ztg. 1874, Sp. 223); in den Poet.
lat. min. 5 p. 93; von Peiper in der Ausg. des Ausonius, p. 413; von O. Jahn-Buecheler
in der Ausg. des Persius, Juvenal, Leipz.3 1893, p.239. Ueber ältere Ausg. vgl. O. J ahn
1. c. p. XI. ,
Der Satirendichter Turnus. Schol. Vall. zu Juv. sat. 1, 20 ut Probus exponit,
Ttwnum dicit Scaevi Memo1'is tragici poetae t,'att"ern.. Turnus hic libel"tini gelw'is ad
honores ambitione p,"o'vectus est, potens in aulct Vespasianorum Titi et Domitiani; Martial.
11, 10 contulit cui saturas ingentia pectont Turnus: I cur non ad JYlemoris cannina? Frater
erat; 7, 97, 7 (über Caesius Sabinus) na11i me diligit ille p1'oximumque I Turni nobilibu8
leget libellis; Rutil. Namat. 1, 603 (über Lucillus, den Vater des Decius Acinatius) httius
vulnificis sat~wa ludente _Camenis I nec TU1"nus potior nec Juvenalis erit; unter einer Schar
von Dichtern wird er aufgezählt bei Apollin. Sid. carm. 9, 266 (p. 303 Mohr); Lydus de
magistr. 1,41 1'ovf211oq Js xctL JovßcllaAtOq xcd IIuf2wlItoq f(1;rOt'f cll ratq AotJof2iatq s7Ic~cMfolluq
TOV (wrvf2txOv 1I0,UOll 7If(f2Erf2wO'('tv. Erhalten sind uns in den Juvenalscholien zu 1, 71 von
Turnus zwei Hexameter auf die Giftmischerin Lucusta, die unter Nero lebte; sie sind leider3
fehlerhaft überliefert; wir geben dieselben nach Buecheler (Pers" Juv., Sulp. sat., Ber1.
1893, p. 243) inde ait Turnus in scttlwa: ex quo Caesareas suboles Lucusta cecidit I h01-rendi
CU1"aS avertel'e nata, Nu'onis. L. Müller, Der Dichter Turnus (Rhein. Mus. 25 (1870) p. 436);
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Bährens, Fragm. poet. Rom. ~. 371. ,Dem .Turnus ist von Wernsdorf (Poet. lat. min. 3
p. LIXi p. 77). das Fragment emer SatIre beIgelegt; allein dasselbe ist ein Falsifikat· der
französIsche Dichter .Balzac hatte. sich ein Spiel der Phantasie erlaubt, indem er Verse,
die er selbst verfertIgt l~atte, als emem alten Codex entnommen hinstellte (Entretiens 4 4).
Diese erse w:urden erweIter~ und ,veränder.t in der Gesamtausg. der Werke (3 (1650) p. i 94)
unter dIe GedIchte Balzacs emgerelht. QUlcherat, Melanges de philol., Paris 1879, p. 259.
Lyrische Dichter sind:
.
Vestricius Spurinna. Ueber ihn handelt Plinius in dem Brief 3 1 der in das
J .. I01 oder 102 n. Chr. fällt, vgl. ~ 447. Da. Plinius ihn als 77jähl'igen Ch~is schildert,
WIrd er .etw~ 25 n . Chr. geboren sem. Im Kneg des J. 69 war er Parteigänger des Otho;
vgI. Taclt. hI~t. 2, .11; 18; 23; 36; Plut. Otho 5-7; er bekleidete verschiedene Beamtenste.nu~gen, Plm. epI~t. 3, 1, ~ 1; 2, 7, 1 (aus d. J. 97-100) hel'e a senatu Vest1'icio Spurinnae
pnnctp~ a:1tctor~ ~rn~mphal~s stat~w clem'eta est .. '.' .Nam Spurinna B1"ucte1"nm 1'egem vi
et armts tn:cluxtt ~n 'f eflnwn ost~ntato.q~te beUo fe1'oCtSS1mam gentem .... te1'1'01'e pe1'clom~tit.
Et hoc q~t2~em VM"tUt2S l?rael1Wu.1n, ~-l-lucl solachtm clolm·i.'! accepit, q1wcl filio ei~ts Cottio,
q~te1n a1JnS2t absens, lwb1t~ts est honat· statuae. U eber das Jahr des Triumphes vgL Mo m msen, Hermes
(1869) p. 39. Ueber seine Consulate vgl. Mommsen 1. c. p. 40 Anm.2;
Asbach, Rhem. Mus. 36 (1881) p. 43; Jahrb. des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlan~e H. 72 (1?82) p. ~O; KI~bs, Rhein. Mus. 44 (1889) p. 274 Anm. 1. Plinius richtete
an Ihn. und. seme Gattm Cotha den Brief 3, 10,. an ihn allein 5, 17; über ihn vgl. auch
noc~ dIe Bnef~ 1, ~, 8; 4, 27, 5: . V gl. Prosopogr. Imp. Rom. 3 p. 409 Nr. 308. U eber seine
po~üschen Splele~eIen sagt PlmlUs 3, 1, 7 se c~tbic~tlo ac stilo 1'·eclclit. SC1'ibit enim. et
q2t~clem ~d1:aque lmgua, lY1'ica, cloctissime: mi'l'a illis clulceclo, mi1'a s~tavitas, mÜ'a hila1'üets,
c~t~US gmtw~n. cW1~u~at sanct2tas sC1·ibentis. Von ihm veröffentlichte Casp. Barth (Venatl Cl et bucoh~I lahm, Hannover 1613, p. 158; Advers. 14,5) vier Gedichte in horazischen
Metren aus eme~ Merseburg,er Codex mit der Aufschrift: Incipit VespntCi~ts Spw''inna ele
contempt~~ scc~th: ..A cl Ma1'tntl1~ . Trotz der Verteidigung der Gedichte durch Axt, Vestr.
Spur. ~Yl'lcae re~lqUla.e reco~n., III GermanicUll1 convertit, Frankfurt 1840 (Wetzlarer Progr.)
u~d Bahr~ns smd ~he GedIchte als Fälschungen Barths anzusehen, vgl. F. W. Otto, Deber
dIe EchtheIt der lynschen U eberreste des Vestr. Spur. (Zeitsehr. für die Altertumswissensch.
1842 p. 84,5) und Lersch, ebenda p. 873. Abgedruckt sind die Gedichte bei Riese Anthol.
lat. 2 p. 336; B ähr e n s, Poet. lat. min. 5 p. 408.
'
..
Varro. Martial (5,,30) feiert ihn als Tragiker, Lyriker und Elegiker. Nach Fried5
lander (Darst. aus der Sittengesch. Roms 3 p.449) könnte er identisch mit P. Tullius
n
Varro (Henzen 6497), Konsul in der Zeit des Traian sein".
. P. Manilius Vopiscus. Stat. silv. 1 praef. Manili~ts (so Friedländer, Darst. aus
d~l' ~Ittenges?h. ~oms 3 6. p. 485, statt: !Wanlius) Vopiscus, Vi1' e1'uelit'i ssinnts et qui pmecipue
mr:clwa,t a s~t~~ lttte1'as ~a:nt paene fug~entes, solet ult1'0 quoq~~e nomine meo gl01'ia1'i villa'ln
T~b~wttnant suam clescnptarn a nobis 2mo elie (= silv. 1, 3).
1, 3, 1 heisst er f'acum, cl~ts;
au~ ~, 3, 99 erhellt, dass er auf den~ Gebiete der Lyrik, Epik, Satire und poetischen Epistel
thatig war. ~gl. V.ollmer, ~tat. ~Ilv. p. 265; Prosopogl'. imp. Rom. 2 p. 328 Nr. 107.
V~COlllUS Vlctor schneb LIebesgedichte (cloctos .... libellos) auf seinen Thestylos;
vgl. MartIal. 7, 29; 8, 63.
Uni c u s, dessen Brud er auch dichterisch thätig war; vgl. Martial. 12, 44.
C. Passennus Paullus Propertius Blaesus. Plin, epist. 6, 15 (nach Mommsen
au~. ~em J. 107) § 1. !?r:ssennus !?c:~tllus, s'Rlencliclu,s eques ROInanus et in p1'hnis el'uclit~ts,
sCH1Jtt elegos: Gent2lw~um hoc 1llt: est emm mumceTJS Prope1·ti atque etiam intc1' maio'f'es
~~ws.Pl"O?Je1·t2um nwne1'at; 9, 22, 1 magna me sollicitucline aclfecit Petsseni Pattlli valituclo ....
m ltttens vetel"es ael1ndat.~w, eX1Jrimit, 1'eeldit, P1'ope1"ti~tm in p1'imis (vgl. 2. T. 1. Hälfte
§ 290), .a q~o gentts cluc~t, ve1·C: soboles, eoque simillima illi.. Ü~ quo t'lle p1'ctecipuus. Si
eleg~~ e2US m 1~~etnUm s~mpse1·tS, leges Op~tS tersum, molle, iuc~tnclwni et plane in P1'OpCl"tn clomo SC~·2ptum. lVupe1' ad lY1'ica cleflexit, in q~tib~ts 1'tet Homtium, ~ä in illis ill~t1n
alt~~'um effing2t. Pu~~s, si quicl in stucl.iis C?9r:atio valet, et h'!k~u<; P1."Opi'l!'quwn. 1I1agna
va1.~etas" mr:g'l!'a mob~~~tas. A1.neä ut qUt vensswte, clolet ~tt qu~ ~npaüent~ssime, lauclat ut
Q1!'2 b~mgm~s.1me, lucl2t ~ä qU2 facetissime, omnia clenique tamquam s1:ngttla absolvit. In
e~ner m ASlsI~m gefundenen Inschrift (~. Haupt, Opusc. 1, Leipz. 1875, p.283) lesen wir:
C. .Passenno O. F. Serg. Paullo Pl'opertw Blaeso; aus der Inschrift ergibt sich mit SicherheIt de.r N ame Pas~enmts, für welchen die Pliniushandschriften geben Passenni~ts oder
Passen'l us oder Passwmts. Prosopogr. imp. Rom. 3 p. 14 Nr. 105.
Sentius Augur~nus. ~lin. epist: 4, ~7 auclivi 1·ec.itantem Senf,'i um A~tg~winum CM'In
sumr;ta. mea voluptate, ~1nmo etwnt aclmu'atwne. Poematw appellat. Multa ten~titer, multa
s~tbhm2t~1'? multa . ven1!'ste, muJta tene1'e, multa cl~tlciter, m~tlt(t cum bile. Aliquot annis
puto mh2l penens e2usclem absolutius scriptwn .... Die mitgeteilten Verse beginnen:
canto ca1'm2na versib~ts minutis, I his olim quibus et 1neus Catullus I et CalV~t8 vete1'esque

v:

?

166 Die Komödiendichter Catullus, M. Pomponius u. Vergilius Romanus.

(§ 417.)

Sed q'L~id ael me? I unus Plinius est mihi lJ1·iores. Weiter berichtet Plinius, dass der iuvenis .... vivit cwn Sp'Ltrinne~, vivit cum Antonino, quorum alteri adfinis, ut'rique contube1"nalis est. 9, 8 schreibt Plinius an Augurinus: omnia sC1'ipta tua pulchen'i1na existimo
maxime tamen ille~ ele nobis. Der Dichter ist vielleicht identisch mit Q. Gellius Sentiu~
Augurinus, Prokonsul unter Hadrian (CIL 3, 586); vgl. Prosopogr. imp. Rom. 2 p. 115 NI'. 80.
(Irrig Borghesi, Oeuvres 6 p. 299.) - Bährens, Fragm. poet. Rom. p. 371.
Hieran reihen wir noch die Dichter, deren Dichtungsart nicht näher bestimmbar ist.
So erscheinen bei Martial als Dichter: Faustinus, 1, 25; vgl. z. St. Friedländer; der im
J. 97 ermordete Kämmerer des Domitian, Parthenius, 9, 49, 3 (vates); vgl. Friedländer
zu 4, 45; Rufus, 12; 52, wo derselbe auch als Redner gerühmt wird; L. Stertinius Avitus
cos. 92; vgL 9 praef.; Friedländer zu 1, 16, 2. Wohl fingiert ist Atticus 2, 7, (3 cal'~
mina bella facis, I componis belle mimos, epigmmmatct belle). Ueber Julius Rufus vgL Fried länder zu MartiaL 10, 99. Bei Statius erscheint Novius Vindex silv. 4, 6; vgl. auch Martial.
9,43 und 44 und Vollmer, Stat. silv. p. 473.

18. Die Komödiendichter Ca tullus, M. Pomponius Bassulus und
Vergilius Romanus.
4J7. Verschiedene Versuche auf dem Gebiet der Komödie. Auch
an vereinzelten Bestrebungen auf dem Feld der Komödie fehlt es nicht in
unserer Epoche. Zur Zeit Caligulas schrieb ein Ca tull us Mimen, einen
Laureolus und ein Phasma. Der Laureolus, der nach der Hauptfigur des
Stückes, einem ans Kreuz geschlagenen Räuberhauptmann, benannt wurde,
kam am Todestage Caligulas zur Aufführung; es war ein blutiger Mimus.
In dem Phasma, einer Gespenstergeschichte, gab es vielen Lärm.!) In
einer Inschrift aus Aeclanum stellt sich uns ein Komödiendichter des
Namens M. Pomponius Bassulus, der in seiner Heimat die höchste
Würde, das Duumvirat, erreicht hatte, mit 15 Senaren vor,2) in denen er
im Anfang sagt, "er habe, um nicht wie das Vieh seine Musse hinzubringen, einige feine Stücke Menanders übersetzt und auch einige Komödien selbst gedichtet, von Kummer und körperlichen Leiden gequält, habe
er sich Ruhe durch den Tod verschafft." Pomponius ist also in doppelter
Weise thätig, er übersetzt menandrische Stücke, verfasst aber auch eigene
Komödien. Allem Anschein nach gehören diese ' dichterischen Arbeiten des
Pomponius der Zeit Traians oder Hadrians an. Einen zweiten Komödiendichter der traianischen Zeit lehrt uns der jüngere Plinius kennen, den
Vergjlius Romanus. Wie Pomponius schrieb er Stücke nach Art Menanders und anderer Dichter der neuen Komödie, auch Mimiamben verfasste er. Später versuchte er sich in einer alten Komödie mit satirischer
Tendenz; dieser Versuch ist ausserordentlich merkwürdig, weil er ganz
einzig in der römischen Litteratur dasteht. Wie viel an dem Lobe des
Plinius wahr ist, lässt sich nicht entscheiden.
Der Mimograph Catullus. MartiaL 5, 30 facundi scctena Catulli. Ob 12, 83, 4
unter den duo Ccttulli auch unser Mimograph einbegriffen ist, lässt sich nicht ausmachen,
ebenso ob die verdorbene Stelle Comment. Bern zu Lucan 1 Vs. 544 p. 36 Uso sed hoc
1) Es sei hier auch eines Mimographen
Aesopus gedacht; vgl. Ammian. MarceIl. 30,
4, 21 iudices pati'Lmtw' inte1'dum doctos ex
Philistionis (Hieronym. (2 p. 147 Schöne)
zum J. 2023 = 7 n. Chr.) e~'L~t Aesppi cavillationib'L~s, q'L~am ex A1'istidis illius Justi vel
Cettonis elisciplina p1·oductos. Wenn die
Paare, die einander gegenübergestellt werden, gleichartig sind, wird Aesopus wie Cato

als Lateiner zu betrachten sein.
2) CIL 9, 1164 ne mOl'e pecol'is otio transfungel'e[1', I Menandri paucas vorti scitcts fabulas ! et ipsus etiam sedu70 finxi novas. I 1d
quale qualest chct1'tis ma[n]datum diu. I Vel'um
vexatus animi cU[l']is [a ]nxiis, I non nullis
etiam corpo[ris dol]oribus, I utrumque ut
esset taed[iosum ultrJa modum, I optatam
mOl'tem sum pot[itus.

D. Junius Juvenalis.

(§ 418.)

167

fabulosum esse invent Mt libro Cat'Ltlli qui scribitur permimologiarum sich auf unseren
Dichter bezieht; vgl. 1. T,2 p. 136. -- Skutsch, unter Catullus, in Pauly-Wissowas Realencykl. 3 Sp, 1796; Ribbeck, Comic. Rom. fragm., Leipz.3 1898, p. 370; Gesch. der röm.
Dicht. 3 p. 55.
Der Laureolus des Catullus. Suet. Calig.57 cum in Launolo mimo, in qttO
(tCtOl' pl'oripiens se ruina sanguinem vomit, phtres secunda1'ttm ce1'tatim expe1'imentwn artis
dCtl'ent crUOl'e scaena abundavit; vgl. Friedländer, Darst. aus der Sittengesch. Roms 2 6
p.437.' Joseph. antiqu. 19, 1, 13 fllftoC; flrraysua xa:f' O'v (n:av(!oihcu A[WTWV ~ysfl(';v. Juv.
sat. 8, 187 LctUl'eolum velox etiam bene Lentu7us egit, I iudice rne dignus ve1'a cruce; schol.
Z. St. hoc ideo quia in ipso mimo LaUl"eolo figitur (fingitU1' Dziatzko, Rhein. Mus. 31 (1876)
p. 380) C1'ttX. Unde vel'a Cl"uce dignus est Lentulus, qui tanto detestabilior est, quanto
melius gestum imitatus est scaenicum. Hic Lentttlus nobilis fuit et suscepit servi pel'sonam
ht agendo mimo, et depl'ehensus in falso cruci fixus est. Mit Wahrscheinlichkeit vermutet
Heinri eh, dass sich auch Juv. sat. 13, 110 mimwn agit ille, I u1'bani qualem t'ugitivus
sctwrct Catulli auf eine Rolle des Laureolus beziehe; schol. Z. St. taZis est enim mimus ubi
se1'VUS fugitivus dominum suum tl'ahit. Catullus mimog'r aphus fuit; auf einen unbekannten
Mimus bezieht die Worte Ribbeck, Comic. Rom. fragm. 3 p, 371. Tertullian adv. Valentin.14
nullum Caütlli LCtul'eolum fuerit exercitata. Der Mimus wurde auch insofern berühmt,
als wirkliche Verbrecher in der Rolle des Laureolus hingerichtet wurden; vgl. Martial.
de spectac. 7,
Das Phasma des Catullus. Juv. sat. 8, 185 consumptis opibus vocem, Damctsippe,
locasti I sipa1'io, clamosum ageres ut Phasma Catulli. Nach Ansicht des Scholiasten wurde
das Phasma clamoswn genannt, weil ein Praeco darin auftrat; nach Friedländer Z. St.
weil durch die Erscheinungen der Gespenster viel Kreischen verursacht wurde.
M. Pomponius Bassulus. Die genannte Inschrift wurde in Aeclanum gefunden;
die Ueberschrift lautet d(is) M(anib'us). M. Pomponio M. fil . M. n . .M. pl'on. M. abn. Cor(nelict) Bassulo 11Vil'( 0) q( uin )q( uennali), am Schlusse heisst es: Cant(1'ia) Long( inct) marit( 0)
opt. b. m. f(ecit). Buecheler bemerkt: "Aeclanum municipium IIIIviros, ab Hadriano, ut
videtur, facta colonia II viros magistratus habebat itaque post rrraianum scriptus titulus
est", und weiterhin: "Traiani Hadrianive temporibus quae de comoediis Bassulus dixit bene
conveniunt, nam Plinius epist. 6, 21 Vergilium Romanum laudat qui scripserit comoedias
Menandrum aemulatus Plautinis Terentianisque similes, et haec aetas ut Menandrum mirifice
praedicavit ita in comoedia Romanos maxime claudicare doluit." Wegen des chal'tis mandatum diu haben wir seine dichterische Thätigkeit in die frühere Lebenszeit zu setzen.
VgL auch Mommsen, Hermes 3 (1869) p.465; CIL 9,1165; L. Quicherat, Sur la restitution d'une inscription tumulaire en vers jambiques (Revue archeol. 11 (1855) p. 744 =
Melanges de philol., Paris 1879, p, 89); Ribbeck, Gesch. der röm . Dicht. 3 p. 293. eIL 9, 1164; Anthol. lat. vol. 2 Carmina epigraphica ed. Buecheler, fase. 1, Leipz. 1895,
NI', 97; Friedländer, Darst. aus der Sittengesch. Roms 3 6 p. 383.
Vergilius Romanus. Plin. epist. 6, 21 (wohl aus dem J. 107) § 3 est probitate
m01'um, ingenii elegantia, opentm varietate monstl'abilis. a) Aristophanische Komödie :
(2) nttper attdii Vergilium Romanum paucis legentem comoediam ad exemplar vete1'is comoediae sc1'iptam tam bene, ut esse quctndoque possit exemplar . . .. (5) Nunc primum se
in vetere comoedia, sed non tamquam inciperet, ostendit. Non illi vis, non granditasJ non
sttbtilitas, non amaritudo, nOn dulcedo, non lepos defuit: ornavit virtutes, insectatus est
vitia, fictis nominibus decente1', ve1'is usus est apte. Cil'ca me tantum benignitate nimia
modum excessitJ nisi quod tarnen poetis mentiri licet, ß) Mimiamben: (4) scripsit mimiambos tenuiter argute venuste atque in hoc genere eloquentissime. y) Palliatenstücke:
(4) scripsit comoedias, Menandrum aliosque aetatis eiusdem aemulatus: licet has intel' Plautinas Tel'entianasque numeres. - R i b be c k, Gesch. der röm. Dicht. 3 p, 292.

19. D. Junius Juvenalis,
4:18. Biographisches. Das Leben Juvenals bietet. der Forschung
nicht geringe Schwierigkeiten dar. In seinen Gedichten spricht der Dichter
selten von sich; es geht uns daher das lauterste Zeugnis ab. Es sind uns
zwar zahlreiche Biographien des Dichters erhalten, allein von denselben
hat nur eine antiken Charakter, die, welche im Montepessulanus von
jüngerer Hand, in Handschriften der zweiten Familie von erster Hand
hinzugefügt ist; sie ist höchst wahrscheinlich die Quelle aller übrigen.
Aber auch die Nachrichten dieser alten Vita unterliegen vielem Zweifel.
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Um so mehr freute man sich, als eine alte, leider wieder verloren gegangene Steinurkunde bekannt wurde, welche man auf unseren Dichter
beziehen zu können glaubte. Es ist eine bei Aquinum gefundene Weihinschrift, welche ein Junius Juvenalis für den Tempel der Ceres Helvina,
die auch unser Dichter sat. 3, 320 erwähnt, bestimmt hat. Aus dieser
Inschrift erfahren wir, dass der hier genannte Juvenalis Tribun (wenn
richtig ergänzt wird) einer dalmatischen Kohorte, dann Duumvir quinquennalis,l) endlich Flamen des göttlichen Vespasian war. Sonach bekleidete der J uvenal der Inschrift ei n Staatsamt, dann zwei Gemeindeämter in Aquinum. Der Militärtribunat war ohne Zweifel die höchste
militärische Würde, welche er erreicht hatte, als er die Inschrift setzen
liess. Allein die Identifizierung dieses Juvenal mit unserem Dichter ruht
auf ganz unsicherem Fundament, da der Vorname Decimus in der Inschrift nicht zu Tage tritt. Wenn man zur Stütze der Identifizierung
darauf hinwies, dass bei Juvenal eine umfassende Kenntnis von Ländern
und Völkern erscheine, und diese durch den Militärdienst Juvenals am
besten ihre Erklärung finde, so ist dieses Argument völlig unzureichend,
denn solche geographische Notizen, wie sie Juvenal gibt, konnten auch
durch mündliDhe Berichte oder durch Lektüre gewonnen werden. Andererseits ist in Erwägung zu ziehen, dass jeder zwingende Hinweis auf die
militärische Laufbahn, die doch dem Satiren schreiben vorangegangen sein
müsste, bei unserem Dichter fehlt. Die Satiren lassen unseren Juvenal
nur als einen Deklamator erscheinen. Es dürfte daher geraten sein, den
Connex zwischen dem Juvenal der Inschrift und dem Dichter zu lösen.
Jedermann wird es für möglich erachten, dass es so ziemlich in derselben
Zeit wie der Satiriker noch einen Juvenal geben konnte, vielleicht einen
Verwandten des Dichters, der eine ehrenvolle Laufbahn durchschritten.
Wir müssen daher wieder zu der alten Biographie zurückgreifen; aus
derselben erhalten wir die Nachricht, dass Juvenal bis zum mittleren
Lebensalter deklamierte und dann erst sich der Dichtung zuwandte, also
erst im reiferen Alter Satiren schrieb. 2) Diese Notiz findet eine Bestätigung darin, dass er in der ersten Satire von seiner iuventus als einer
vergangenen spricht und dass er in der elften Satire auf die "schrumpfende
Haut", also auf ein hohes Alter hinweist. U eber die Zeit, in der Juvenal
1) Mommsen, Röm. Staatsr., 2. Bd.
1. Abt., p. 324; 3. Aufl., p. 336 Anm. 1: "Die
municipale Censur oder die sog. Quinquennalität ist, obwohl unzweifelhaft nach dem
Muster der stadtröm. in der Zeit entwickelt,
wo es in Rom hereits besondere Censoren
gab, dennoch stets mit dem Oberamt vereinigt geblieben, so dass die dieses Geschäft
verwaltenden Oberbeamten zu ihrem gewöhnlichen Titel den Beisatz censoria potestate
oder quinquennalis hinzunehmen. " M ar quardt, Röm. Staatsverw. 1, Leipz.2 1881,
p. 160.
2) Beiläufig lässt sich aus dieser Angabe von dem Anfang seiner Satirenschriftstellerei die Geburtszeit Juvenals berechnen.
Für den Litterarhistoriker hat diese Berech-

nung keine wesentliche Bedeutung. Das
J. 55 n. Chr. in der Biographie des Anonymus
Barberinus ist wohl nur eine Kombination.
Verfehlt ist der Versuch Friedländers
(Darst. aus der Sittengesch. Roms 3 6 p. 487),
die Verse 13, 16 stupet haec qui iam post
te1'ga reliquit I sexaginta annos Fonteio consule natu8? auf Juvenal zu beziehen und
demnach das Geburtsjahr 67 n. Chr. für denselben anzusetzen. Jene Worte können dem
Zusammenhang nach nur auf den Angeredeten,
nicht auf Juvenal gehen; vgL die treffliche
Erörterung L. Schwabes, Juv. Geburtsjahr
(Rhein. Mus. 40 (1885) p. 25). Friedlände.l'
(Ausg.) hält diese Erklärung selbst nicht
mehr aufrecht.
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Deklamator war, belehrt uns Martial, der mehrere Epigramme an Juvenal
richtet'!) Diese Epigramme, welche in die letzten Jahre der Regierung
Domitians und in den Anfang der Regierung Traians fallen,2) kennen
noch keinen Satiriker Juvenal, sondern nur einen beredten Mann, d. h.
einen Deklamator,3) und einen Mann, der sich um die Gunst der vornehmen
Welt bewirbt (12,18,4); auch setzen dieselben Juvenals Aufenthalt in Rom
voraus. Nach der alten Biographie starb Juvenal als Achtzigjähriger in
Aegypten; dort soll er ein militärisches Kommando bekleidet haben, welches
ihm wegen einer anstössigen Stelle in seinen Satiren übertragen wurde ,
um ihn aus Rom zu entfernen. Sorge und Gram aber habe ihn bald nach
dem Antritt der Stelle hinweggerafft. Dieser Bericht enthält so viel U nwahrscheinlichkeiten, dass die Litteraturgeschichte nicht mit ihm rechnen
kann ; sicher ist jedoch, dass Juvenal ein hohes Alter erreichte. Seine
letzten Satiren weisen auf die Zeit nach 127.
Allgemeine Litteratur über das Leben Juvenals. J. V. Francke , Examen
crit. D. Jun. Juv. vitae, Altona und Leipz. 1820; De vita D. Jun. Juv. quaestio altera,
Dorpat 1827; C. A. Bauer, Krit. Bem. über einige Nachrichten aus dem Leben Jnv.,
Regensb. 1833; Borghesi, Intorno all 'eta di Giovenale (Oeuvres 5 (1868) p. 49); Synnerberg, De temporibus vitae carminumque D. Jun. Juv. rite constituendis, Helsingfors 1866;
Friedländer, De Juv. vitae temporibus, Königsberg 1875; Sittengesch. 3 6 p. 486; Stampini, De D. Jun. Juv. vita (Rivista di filol. 9 (1881) p. 417); De Juv. vita controversia
(ebenda 12 (1884) p. 196); Naguiewski, De Juv. vita observ., Riga 1883; Hild, Juvenal,
Notes biographiques, Paris 1884; N ettleship, Life and poems of Juv. (Journal of philol.
16 (1888) p. 41 = Lectures and Essays, Second series, Oxford 189.5, p. 117); Seehaus,
De Juv. vita, Halle 1887 (vgl. dazu Friedländer, Berl. philol. Wochenschr. 1887 Sp. 1049);
J. Dürr, Das Leben Juvenals, Ulm 1888, p. 9; Hübner, vVochenschr. für klass. Philol. 1889
Sp. 1340, 1369, 1395; Juvenal der römische Satiriker (Deutsche Rundschau 17. Jahrg. Heft 9
Juni 1891 p. 391--406); Anonymus in der Beil. zur Allg. Zeit. 1897 Nr. 102 p. 5 (Phantasien über den Aufenthalt Juvenals in Aegypten).
Die Inschrift (OlL 10, 5382; Henzen-Orelli 5599; Dessau, Inser. lat. seI. 1,
Berl. 1892, NI'. 2926; vgl. Grotefend, Philo1. 12 (1857) p. 489 Anm. ,5) lautet also: C[ere]ri
saC1"um I [D. Ju]nius Juvenalis, I [t1·ib .] coh. [1] Delmatan,tm, i 1I [vir] quinq., flamen I divi
Vespasiani, ! vovil dedicav[itq]ue I sua pee. Ueber den Stein vgl. CIL 1. c.: ~stetisse videtur
ad ipsam aedem Cereris Helvinae vel Elvinae potius dedicatam prope Roccaseccam ab
Elv~o. quodam Elviave, ~uius. gentis non desunt in his partibus lapides (nr. 5585).« Der
cledlClerte Gegenstand WIrd em Altar gewesen sein. Zur Beurteilung der Inschrift ist zu
beachten, dass der Vorname nicht überliefert ist; auch die Nr. I der Kohorte ist ergänzt.
Auf Grund dieser beiden Ergänzungen hat man angenommen, dass der Dichter Juvenal
als Tribun in Britannien eine dalmatische Kohorte kommandierte, da die erste Kohorte
damals (106 und 124) in Britannien ihr Standquartier hatte; vgl. Hübner, Rhein. Mus. 11
(1857) p. 30; Hermes 16 (1881) p. 566; eIL 7 p. 85. Demgegenüber macht Cichorius
(Pauly-·Wissowas Realencycl. s. v. cohors) geltend, dass auch noch andere dalmatische Kohorten in Britannien gestanden hätten, und dass alle diese Kohorten als quingenariae von
Präfekten, nicht von Tribunen, befehligt worden seien. Wenn trib. wirklich auf dem Steine
stand, so wäre allerdings von Britannien in der militärischen Laufbahn Juvenals abzusehen
und an eine in einem anderen. Lande stationierte dalmatische Kohorte, die einem Tribun
unterstand, zu denken, und dIe Annahme, dass Juvenal von Britannien aus Autopsie
spreche (2,161; 4,127; 141; 10, 14; 14, ]96; 15,124; vgL Hübner, Woehenschr. für klass.
P.hilol. 1889 Sp. 1344; Friedländer, Ausg. p. 17), wäre hinfällig. Es kommt hinzu, dass
SICh überhaupt keine Stelle bei Juvenal findet, in der er auf sein Militärleben anspielt.
Man hat zwar in den Worten, die der von Rom scheidende Umbricius dem Juvenal entgegenruft (3, 321): satw'a1'um ego, ni pudel illas, i adiut01' gelidos veniam ealigatus in
1) 7, 24; 7, 91; 12, 18.
2) Friedländer setzt
und Anf. 102.
3) facttndus wird zwar
de~ Beiwort der Dichter
Fnedländer zu sat. 7, 35,

sie in die J.92
auch als ehrengebraucht, vgl.
allein mit Rück-

sicht darauf, dass Martial Dichtungen Juvenals niemals berührt, wozu doch häufig
Anlass gewesen wäre, werden wir facundus
7, 91 auf den Deklamator Juvenal zu beziehen haben; vgl. Friedländer, Juvenal,
Ein1. p. 6.
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agros eine Anspielung auf die. aus der Inschrift ersc~losse~e militärische Carri~re ~uvenals
erblicken wollen (vgI. z. B. Rlbbeck, Ge.sch. de~ rom. D}-cht. 3 p .. 295), a~leI.n eme umsichtige Erwägung zeigt, dass auch ohne dIese BezIe~ung d~e Stelle eme befr~~dlgende Deu.
tung zulässt; vgl. Friedländer z. St. und W. Chr!st, SIt~ungsber. der .Munchner Akad.
1897, p. 142. Da beim FehleI.1 d~s Pränomens De?ImU~ kem Zwang vorlIegt, an unseren
Dichter zu denken werden WIr In unserer Inschrift emen anderen Juvenal anzunehmen
haben. Die Identität der beiden liessen daher mit Recht fallen H. J. de Domp.ierre de
Chauffepie, De titulo JRN 4312 ad Juv. poetam peq~eram relato, L~ydener Dl~S. 1889;
W. Christ 1. c. p. 142.: auch Ribbeck (1. c.) äussert sICh sehr skeptisch. DamIt fallen
weiterhin die Kombinationen über die Einreihung der militär- und amtlichen Laufbahn in
das Leben Juvenals wie solche einerseits Friedländer (Darst. aus der Sittengesch. Roms
3 6 p.494) und Hübner (Wochensehr. für klass. PhiloI. 1889 Sp. 1373), andererseits Dürr
(p. 17) aufstellten.
Die Vi t a e. Von J uvenal existieren in den Handschriften eine Reihe' von Vitae;
O. J ahn (in seiner grösseren Ausg., Berl. 1851, p. 386) hat deren sieben zusammengestellt;
J. Dürr (Das Leben Juvenals, p. 21) deren zwölf; vgl. auch die Mitteilungen von F. Rühl,
Fleckeis. Jahrb. 109 (1874) p. 868, wo sich auch eine Vita aus cod. Harleianus 3301 s. XV
abgedruckt findet (Löwe, Acta soc. philol. Lips. 4 (1875) p.364); von O. Rossbach, De
Senecae philos. libr. rec. et emend ..(B~eslauer philo.l. Abh. 2. Bd. (1888) 3.. H. p. 77 Anm. ~3).
Unter den Vitae raot hervor dieJemge, welche m mehreren Handschnften der w-Famlhe
erhalten ist und aucll im Montepessulanus (P) von jüngerer Hand hinzugefügt wurde. Die
Vita wird von Buecheler (Ausg. 3 p. 234) also charakterisiert: "Hanc solam vitam antiquitas nobis tradidit compositam ut arbitror circa Theodosiorum tempora. ~b hac ceterae
omnes cum manarint nihil habent proprium aut aliunde sumptum quam unde Ipse adsumas";
sie rührt wahrschei~lich von dem Verfasser des Commentars her, aus dem die älteren
Scholien ausgezogen sind; ~uf das bi?gra:phische Werk .suetons. kann ~ie nic~t z~rück
geführt werden, da dieses mcht so WeIt reIChte. Auch dI.e Nac~rlchte~ dIeser VIta konnen
nur mit der °Tössten Vorsicht aufgenommen werden; dIe übrigen Vltae geben uns nur
einen Beitrag ~ur Geschichte der Mythenbildung. ~nders ~rteilt in dies~r Hinsicht Dür~',
der die Vitae in Gruppen bringt und aus ihnen eme Urvlta rekonstrUIert (p. 26); all~m
seine Darstellung des Lebens auf Grund dieser Vita zeigt, wie schwach das Fundament ISt,
auf dem er sein Gebäude aufrichtet.
Persönliche Verhältnisse Juvenals. Der Vorname Decimus, der sich in Hand·
schriften des 10. und 11. Jahrh., z. B. im Laurentianus 34,4.2 s. XI (vgl. Hosius, Apparatus
crit. an Juv., Bonn 1888, p. 4.5) findet, stand einst auch in der alte.n B.iogra~h~e, .denn
sie enthält folgende adnotatiuncula: Decimi dicebantt.1,1" ve! a ka:lendar'lO ~te natwt~atzs .vel
ab 01'dine alicuius dignitatis qtla'm decies habue1·ant. DIe HeImat Aqumum ergIbt swh
aus dem Dichter selbst 3 318 wo der von Rom wegziehende Umbricius zu Juvenal sagt:
quotiens te I Roma tuo 1'eftci p;'ope1'antem 1'eddet Aquino, I me quoque ad Hel~inam C~1'e1'em
vest1'amque Dianam I C01zve1·te a Cumis. Ueber das Leben ~es Juvenal berIchtet dIe ~lte
Vita: JU1tius JuvenaUs, libe1·tini locupletis incertum est filtus an alUtnntlS, ad medwm
fe1'e aetatem declamavit animi magis causa quam qtwd scholae se aut fm'o praepa'}·a'}'et.
Schon aus ince1'tum ergibt sich, dass die Tradition keinen fest~n Boden ~nter den Füssen
hatte; D ür r (p. 12) entscheidet sich für den alumnus und gIbt d~zu ~men hypoth~sen
reichen Commentar. Keine Gewähr verdient die Angabe, welche SICh m der von emem
Humanisten verfassten Vita eines codex Barberinus VIII, 18 s. XV findet (vgl. Dürr p. 28):
Jttnius Juvenalis Aquinas Junio Juvenale patre, mat1'e ve1'O Septumuleia ex Aquina~'i
municipio, Claudio Nerone et L. Antistio consuli?tlS (~5 n. Chr.) natt.ls .est. S01'orem habuzt
Septumuleiam, quae Fuscino nupsit; denn es ISt mcht wahrschemlIch,. dass ?em. Verfasser Quellen zu Gebote standen, die uns heutzutage abgehen; auch bIetet dIe BIOgraphie des Unwahrscheinlichen und Erdichteten genug. Die Nachricht über die Abfassung
der Satiren in der reiferen Lebenszeit findet ihre Bestätigung durch die Worte 1, 25: quo
tondente g1'avis iuveni mihi ba1'ba son~lbat, mit denen ~er Dicht~r sa~t, dass er die iuven.:u,s,
also etwa das 45. Lebensjahr überschrItten habe; damIt steht 1m .Emklang, wa~ er spatel'
11, 203 sagt: nost1'a bibat ve1'num cont?'q,cta cuticula solem. Semen grammatischen. und
rhetorischen Bildungsgang bezeugt der DIchter 1, 15 et nos e1'f!0 manum fen~lae s,ubd!{;xzmtlS,
et nos I consilium dedimus Sullae, privat'us tlt altum I dOrmt1·et. Ueber sem~ ] amIlienverhältnisse berichtet er folgendes: 6, 57 wird ein agellus pate1'n1tS erwähnt.; ~Ieses .Gütchen
lag wahrscheinlich bei Aquinum und ist zu unterscheiden von dem bel Tlbu~ lie~e.nden
(11,65 ager Tiburtinus); ein Haus in Rom erwähnt er 11,190 und 12, 87. Das tlburtImsche
Landgut leugnet H ü b n er, W ochenschr. für ldass. Philol. 1889 Sp. 1373 Anm. 1.
Die anO'ebliche Verbannung Juvenals. Ueber dieselbe lautet der Bericht der
alten Vita also~ mox magna f1'equentia magnoque successu bis ac tel' auditus est, ut ea
quoque quae p1'ima fecerat infe1'ciret no'Vis scriptis (7, 90)
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quod non dant p1'oceres, da bit histrt'o. tu Camerin08
et Ba1'eas, tu nobilium magna atria curas?
pmefectos Pelopea facit, Philomela tribunos.
El'at t'u~~ ~n delic~i~ aulae histr!o m'ultique faut01'um eius cottidie provehebant'ttr. Venit ergo
Ju:venalzs tn susptcwnem, quast temp01'a figura te notasset, ac statim per honorem miUUrle
quamqttam oc!ogenarit~s u1"be swn~?!us est missu~que ad praefecturam cohm'tis -in extrema
pm'te tendentts Aegyptt. Id suppltcn gemls placutt, tlt levi atque iocula1'i delicto pa1' esset.
Venlm intra b1'evissimum tempus ang01'e et ta(Jdio pedit. Vgl. auch die Scholien zu 1 l' 4 38.
7, 92; 1I:i, 27. Die hier erzählte Veranlassung des Exils schimmert auch durch b~i Ap~llin:
Sid. carm. 9, 269 (p. 303 Mohr): non qui temp01'e Caesa1'is secundi I aetertW incoluit Tomos
reatu., I nec q'wi consimili deinde casu I ad vul.qi tenuem strepentis auram I i1'ati fuit hisf1'ionis
exul. Johannes Malalas chron. 10 (p. 341 Chilmeadus; p. 262 Dindorf, mit etwas anderem Text
am Schluss) 0 OE atJ.roq ßCUJlAS1~q Lio/-ls!.talloq Üpi).SL TOll O(!Xl}(J'T1j1l TOV 1l(!a(J'LIIOV P,S(!ovq Tijq

'Pwp,'Yjq U)II ASYOp,SIlOIl IIa(!toa, 1ls(!l OV xal SAOUJO(!Sl-cO a1lo Tij~ (J'VYXA'ljTOV 'pwp,'Yj~ xaL 'lovßSJ/aAiov TOV 1l0t'YjTOV Tov<Pwp,aiov wq Xal(!WII clq '(0' 1T(!cX(J'tIlOIl. °O(JH~ ßa(J'tASVq S~W(!l(J'S TOV
fttlrOIl 'lovßsvaAlov TOll 1l0t'YjT1jV SII [IsVTa1l0ASt S1lL '!1]1I Atßt1'Yj1l, '(ov OE O(!X'Yj(J'T1j1l 1lAOvTi(Ja~
lhcsfll/JslI sv AIIHOXSL~' öq x'(/(J'a~ olxoll xai. AOVl'(!OIl E~W '(ijq 1l6ASW~ hsl: uAsvnx, Geo'en-

über dem Bericht der alten Vita müssen die Angaben der anderen Vitae, wel~he sich in
Bezug auf den Urheber der Verban~ung,. ~uf die Ze.it und ~e~ Verbannungsort widersprechen,
ausser Acht gelassen werden. DIe KrItik hat SICh ledIglIch an die alte Vita zu halten.
Vor allem steht fest, dass die Verse, welche später eingeschoben sein sollen an der Stelle
wo sie jetzt stehen, so fest eingefügt sind, dass an einen Einschub nicht ~edacht werde~
kann; vgI. V.ahlen, Juvenal und Paris (Sitzungsber. der preuss. Akad. 1883 p. 1175). Sonach kann dIe Ursache der Verbannung nicht richtig angegeben sein. Der Bericht enthält
ab~r noch eine zweite Unmöglichkeit, nämlich, dass Juvenal als Achtzigjähriger ein militärIsches K~mmando erhalten habe; damit wird auch die Zeit der Verbannung zweifelhaft.
Soll. aber dIe Verbannung als. Tha:tsache festgeh~lt~n ~nd die Zeit derselben hypothetisch
bestImmt werden, kommen WIr WIeder auf SchWIerIgkeIten. An Hadrian als Urheber der
Verbannung zu denken, werden wir verhindert durch das Lob, das der Dichter dem Hadrian
in der siebenten Satire spendet. Auch bei Domitian ist kein Grund für eine Verfolgung
Juvenals abzusehen, denn Juvenal hatte zu dessen Lebzeiten keine Satiren O'eschrieben.
Mit den Satiren also kann das Exil, wenn es wirklich stattfand, nicht in Zus~mmenhanO'
gebracht werden. Früher, als man den Dichter Juvenal mit dem Juvenal der Inschrift
i~enti~zierte, und d~mgemäss eine Militärcarriere des Dichters annahm, war noch die MöglichkeIt gegeben, eme Deutung für den Bericht zu finden; jetzt, da wir den Connex zwische.n dem J,uvenal ?er Inschrift und dem Dichter aufgegeben haben, müssen wir darauf
verZIchten, dIe GeneSIS des Mythus zu erklären. - J. V. Francke Ueber ein Einschiebsel.
Tribonians beim Ulpian, die Verbannung Juv. nach der grossen 'Oase betr., Kiel 1820;
W. S. Teuffel, Stud. und. Cha~~kt. zur griech. und. röm. Litteraturgesch., Leipz.2 1889,
p. 535.; Strack, De !uv~nalIs eXllio, Laubach 1880; RIttweger, Die Verbannung Juvenals
und dIe AbfassungszeIt semer 7. Satire, Boehum 1886; Friedländer, Darst. aus der Sittengeseh. Roms 3 6 p. 492; Ausg. p. 42; Hübner, Wochensehr. für klass. Philol. 1889 Sp. 1374;
Strong, The exile of Juvenal (Class. Rev. 5 (1891) p. 279).

4:19. Die einzelnen Satiren.!) In dem ersten Stück rechtfertigt
der Dichter seinen Vorsatz, Satiren zu schreiben. Angesichts der grossen
Verdorbenh,eit der Zeit könne man eher sagen: "difficile est satiram non
scribere" . Er findet es daher unbegreiflich, wie manche mit langweiligen
m.ythischen Epen sich und ihre Leser abmühen mögen. Eine Reihe knapper
BIlder 2) von den damals grassierenden Lastern, welche er an unseren Augen
vorüberziehen lässt, zeigt den überreichen Stoff. Sein Programm ist3)
Menschengetrieb' mit Sehnen und Furcht, Grimm, Wonne und Freude,
Rennen und Jagen, das ist in dem Büchlein alles geschildert.

Das erste Thema, die z,;eite Satire, gilt der Männerwelt; seinen Unwillen
1) Gylling, De argumenti dispositione
in satiris 1-8 Juv., Lund 1886; De argum.
dispos. in sat. 9--16 Juv., Lund 1888.
. 2) Störend. ist die lange Schilderung der
beI der VerteIlung der Sportula sich zutragenden Scenen Vs. 95-135. O. Hirsch-

feld (Hermes 8 (1874) p. 475) will Vs. 127
-131 in die 3. Sat. nach Vs. 130 versetzen.
3) 1, 85 quidquid agunt homines, votum,
timor, ira, voluptas, I gaudia, discU1'SUS,
nostri fa1'rago libelli est.
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erregen besonders diejenigen, welche nach aussenhin die Tugendhelden
,
spielen, im stillen aber unnatürlichen Lastern ergeben sind, denn 1)
Wer bleibt ruhigen Bluts, wenn die Gracchen den Hader beklagen?

' Dann schildert er die Verweichlichung der Männer und ihre frevelhaften
geschlechtlichen Verbindungen. Die "Gefahren der Grossstadt " ist der
Stoff der dritten' Satire, welche man die Perle der ganzen Sammlung
nennen kann. Umbricius wandert von Rom aus und erörtert die .GrÜnde
die ihn dazu bestimmten. In Rom sei es einem ehrlichen Mann unmög~
lieh anzukommen, hier dominieren die Griechlein, ohne Reichtum sei man
in einer bejammernswerten Lage, auch riskiere man durch den Einsturz
der Häuser, Feuersbrunst, den sich drängenden engen Verkehr in den
Strassen, durch rohe Angriffe in der Nacht von seiten der Trunkenbolde
und Strassenräuber Gefahr an Leib und Leben. Die vierte Satire 2) führt
uns an den Hof des Domitian. N ach einer gegen den Emporkömmling
Crispinus gerichteten Invektive erzählt er eine Geschichte, die sich dort
zugetragen. 3) Ein Fischer hatte bei Ancona eine übergrosse Steinbutte
gefangen. Er macht dieselbe dem Kaiser zum Geschenk und bringt bei
der U ebergabe die charakteristische Schmeichelei an, dass der Fisch selbst
gefangen sein wollte, um zum Kaiser zu gelangen. Für die Zubereitung
des Fisches fehlt es an einer entsprechenden Schüssel. Es wird daher
ein Kronrat berufen, als wenn es sich um eine wichtige Staatsangelegenheit handele. Der Dichter charakterisiert vortrefflich die herbeieilenden
Grossen des Reichs. Der Beschluss, der gefasst wird, geht dahin, dass
für den Fisch sofort eine eigene Schüssel angefertigt werden soll. Der
unwürdigen Behandlung der Klienten von seiten der Patrone ist die fünfte
Betrachtung gewidmet; drastisch wird die Zurücksetzung derselben beim
. Mahle geschildert, wo der Herr die besten Speisen und Getränke für sich
reserviert und den armen Klienten nur Gewöhnliches und Schlechtes vorsetzen lässt. 4 ) Die sechste Satire, die umfangreichste von allen, malt uns
1) 2, 24 quis tulerit Gracchos de seditione querentes ?

2) Wahrscheinlich ahmte in derselben
J uvenal das Gedicht des Statius, De bello
Germanico (§ 406) nach, oder vielmehr parodierte es; vgl. Buecheler, Rhein. Mus. 39
(1884) p. 283; Asbach, Röm. Kaisert. und
Verfass. bis auf Traian, Köln 1896, p. 87.
3) Dass diese Einleitung (1-27) mit dem
nachfolgenden Teil der Satire in keinem Zusammenhang stehe, hat nach H ä c k e rmanns und O. Ribbecks (Der echte und
unechte Juv., Berl. 1865, p. 76) Vorgang
Friedländer (Darst. aus der Sittengesch.
Roms 3 6 p. 493; Ausg. p. 233) zu zeigen
versucht. Um dieses Stück mit der eigentlichen Satire zu verbinden, seien die Vs. 28
--36 eingeschaltet worden; vgl. auch Gylling I p. 40. Zum Unterschiede von Ribbe c k, der hier seinen Interpolator eingreifen
lässt, hält aber Friedländer daran fest,
dass die ganze Satire mit ihren heterogenen
Bestandteilen von J uvenal herrühre; die
ersten 27 Verse seien eines der frühesten

Produkte Juvenals, vielleicht die Einleitung
einer niemals fertig gewordenen Satire. Einst
hatte N ä gel s ba c h (Ueber die Composition
der 4. und 6. Sat. Juv., Philol. 3 (1848) p.469)
die Einheit der Satire verteidigt; derselbe
findet jetzt Anhänger an Gercke, Gött. gel.
Anz. 1896 p. 981 und Christ, Sitzungsber.
der Münchner Akad. 1897 p. 127 ; auch ich
rechne mich jetzt zu denselben. Wir hab~n
zwei Fischgeschichten, die eine wird an dIe
Person des Crispinus geknüpft, der bei dies~r
Gelegenheit näher charakterisiert wird, dIe
andere an die Person des Domitian, dessen
Hof hierbei seine Illustration erhält. Mit
Vs. 11 sed nunc de factis levioribus wird die
Ankündigung der zwei Fischgeschichten gegeben; vgl. G ercke p.982. Dass die C~m
position besonders kunstvoll ausgefallen 1st,
soll allerdings nicht behauptet werden.
4) Vgl. auch Plin. epist. 2, 6. U~ber
die Störungen des Zusammenhangs vgl. FrIedländers Einl. zur Satire, p. 256. Zur Auffassung der Satire vgl. auch Ger c k e 1. c.
p. 984.
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mit ~üster~n Far?en die Untugenden des weiblichen Geschlechts. 1 ) Anlass
gibt Ihm hle~u dIe. bevo~stehen?e Vermählung eines vielleicht fingierten
postumus. DIe SatIre ZeIgt uns m der Einzelschilderung die Kunst Juvenals
von d~r besten.. Se.ite, ihre ?ompositi?n aber ist ungemein schl~cht geraten
und em planmassIges AnemanderreIhen der Gedanken wird schmerzlich
vermisst. 2) Die unwü:dig~ Stellun~ und die karge Entlohnung der gelehrten Berufsarten WIrd m der SIe ben t e n Satire entwickelt· Dichter
Geschichtschreiber" Advokaten, Rhetoren, Grammatiker werden' uns VOl~
dem Auto~ vorgeführt. Aber der Kaiser, so heisst es gleich im Eingallg,
erweckt dIe Hoffnung, dass auch für die Poesie bessere Zeiten anbrechen
werden. 3) Das Thema der achten Satire, die sich an einen vielleicht
nur erdichte~en Ponticus wendet, ist der Satz, dass vornehme Geburt ohne
innere TüchtIgkeit wertlos sei. Hier lesen wir jene schönen Verse in denen
der Dichter es als ein grosses Unrecht bezeichnet, die Ehre dem' Leben zu
o~fern und um .des Lebe~s willen .das Recht auf Leben zu verwirken. 4)
DIe neunte SatIre hat dIe Form emes Gesprächs zwischen dem Dichter
und Naevolus. Der letztere, der aus der Unzucht ein Gewerbe machte
sah betrübt. darein ; als ihn Juvenal i1ach dem Grund fraO'te erhielt e;
den Bes?heId~ da~s ~ein Me.tier ihm nicht mehr ,viel eintr~ge', die alten
Kerle. SeIen schmahhche GeIzhälse; doch empfindet N aevolus sofort Reue
ob semer o~e?en Wort~, denn er fürchtet die Rache seiner Herren,
so ?ass es ell11ger. beruhIgender Worte des Dichters bedarf. Auch diese
Sa~lre darf. als ~m gelungenes Werk des Dichters betrachtet werden.
'YI.ederum em phIlosophisches, bereits im pseudoplatonischen zweiten Alclblades und. von Persius (sat. 2) behandeltes Thema finden wir in der
zehnten SatIre erörtert "die Kurzsichtigkeit der menschlichen Wünsche."
":'. elcl:e G.efahre.n oft Reichtum~ mächtige politische Stellung, rednerische
TuchtlgkeI~, KrIegsr~hm, hohes Alter, Schönheit mit sich bringen, wird
v~nt c~~m DIC~ter dargelegt. ~m besten ist es, schliesst der Dichter, den
GoLel n zu uberl~ssen, was SIe uns bescheren wollen, da diese die Zukunft kennen. WIll man aber durchaus nicht auf die Wünsche verzichten
so soll der .vornehmst.~ ~ein: "Gesunder Geist in gesundem Kö'r per" .
Da.:::; Thema IS~. schulmassIg ' unter .Heranziehung bekannter Beispiele ohne
GeIst durchgefuhrt. 6) Der elft e n Satire liegt eine Einladung zu einem

5)

co

.1) Der Dichter scheint Seneca de matrimO,mo benutzt zu haben; vgl. Fel. Bock ,
ArJs~otele~, Theophrastus, Seneca de matrimOlll~ (Leipz. Stud. 19 (1899) p. 47).
. ) per .v.ersuch Nägelsbachs (1. c.),
elD~n elJ~.heItlI?hen Plan der Satire zu erwelse~, 1st. mlsslungen. R i b b eck (Gesel1.
der. rom. DlCht. 3 p. 306) meint, dass die
SatIre ,von Juvenal nicht vollständio· durchgear~.eIt~t und von einem Dritten ~rst mit
uen u~ngen Satiren verbunden wurde, oder,
\~as nm abe~' ganz unmöglich erscheint, durch
. eIne. VerschIebung der Blätter der Urhandschnft cl.e~ Zusammenhang gestört wurde.
3) Fnedländer (Darst. aus der Sittengesel1. Roms 36 p. 49 I; Ausg. p. 10 und 365)
behauptet, dass der Hauptteil (Vs. 36-24.3)

u~ter

Traian geschrieben sei, dagegen der
Emgang (Vs . 1-21) über die HoffnunO'b der
Dichter, unß die Ueberl~itung CVs. 22 -35)
unter Hadnan. Auch dlese Hypothese ist
n~cht notwendi~, vgl. Gercke p. 984. Allerdmgs begünshgte Hadrian die Litteratur
a~lein wenn .die, Satire zu Anfang der Re~
g~erung Hadnans geschrieben wurde, waren
dIe trüben Bilder aus dem Leben der Gelehrten noch an ihrem Platze.
.
4) 83 summum c1'ede nefas, animam p,'aefM'1'e PUd01'i I et p,'opter vitam vivendi perdere causas.
5) 356 orandwn est ut sit m,ens sana
in C01"pOTe sano.
6) Vgl. das abfällige Urteil von Lehrs
bei Friedländer , Ausg. p. 452.
'
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am Megalesienfest gegebenen Mahle an Persicus zu Grund. Mit einer
kurzen Betrachtung über die Folgen der Schwelgerei hebt das Gedicht an,
es folgt die. Einladung mit einer lieblichen . Schilderung der Einfachheit
der alten Zeit. Ein an jene Zeit erinnerndes Mahl soll auch der Gast
Juvenals erhalten, dasselbe wird im Gegensatz zu der damaligen Schwelgerei anmutig skizziert. Die z w ö 1ft e Satire wendet sich an Corvinus und
erzählt ihm, dass ein Freund Juvenals, Catullus, aus einem heftigen Seesturm glücklich entkam; für dessen Errettung wolle er das gelobte Opfer
darbringen, erbschleicherische Nebenabsichten hege er aber dabei nicht,
denn Catull sei mit drei Kindern gesegnet. Ein Vorfall des gewöhnlichen
Lebens gibt den Stoff für die dreizehnte Satire ab. Calvinus war um
eine Summe Geldes geprellt worden. Juvenal sucht ihn darob zu trösten,
der Verlust sei ja nicht so erheblich, in der schlimmen Zeit könne so
etwas leicht passieren, übrigens trage der Betrüger die ärgste Strafe in
sich, indem er von dem Bewusstsein der Schuld gefoltert würde. Die
vierzehnte an Fuscinus gerichtete Satire behandelt ein pädagogisches
Thema, sie untersucht die Schädlichkeit des bösen Beispiels, das die Eltern
ihren Kindern geben, während doch als Leitstern der Erziehung der Satz
vorschweben sollte: "De~ Knaben ist man die grösste Ehrfurcht schuldig" .1)
Besonders das schlimme Laster der Habsucht werde durch die Eltern gross
gezogen. In der fünfzehnten Satire, in der Volusius Bithynicus angeredet wird, ist der Schauplatz Aegypten. Nachdem sich der Dichter zuerst
tadelnd über den schändlichen Kultus der Aegypter ausgelassen, erzählt er
einen schrecklichen Fall von Barbarei. Zwei ägyptische Stämme, welche
der religiöse Fanatismus in bittere Feindschaft getrieben, hatten einen
Zusammenstoss. Als der eine Stamm in die Flucht geschlagen war, geriet
einer der Kämpfenden in die Hand der Sieger. Da geschah das U nerhörte. Die erbitterten Gegner schnitten den Unglücklichen in Stücke und
frassen ihn auf. 2) An die grauenhafte That werden einige allgemeine Betrachtungen geknüpft. Die sechzehnte Satire ist ein Fragment, der
letzte Teil ist in dem Archetypus durch Blattverlust uns entzogen; diese
Erkenntnis ist von Wichtigkeit, weil dadurch der Annahme, dass Juvenals
Satiren erst aus seinem Nachlass herausgegeben wurden, der Boden entzogen ist. In dem, was von der Satire vorhanden ist, schildert der Dichter,
Gallius anredend, die U eberlegenheit des Militärstandes in Bezug auf das
Rechtsleben. Der Bürgerliche ist von yornh-erein, wenn er eine Klage
über eine Militärperson erhebt, in einer nachteiligen Lage, denn er muss
sich an ein Militärgericht wenden und hat selbst im Fall des Obsiegens
noch mit dem Korpsgeist abzurechnen. Klagt dagegen ein Soldat, so
findet er die prompteste Justiz. Weiter ist der Militärperson das Recht,
noch zu Lebzeiten des Vaters zu testieren, eingeräumt, so dass der Vater
sogar bei seinem eigenen Sohn Erbschleicherei treiben kann.
Die 16 Satiren sind unter der ·Regierung Traians und Hadrian~ ge1) 47 maxima debettw pUe1"O reverentia.
2) Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 580.
U eber den Schauplatz der Handlung vgl.
Flinders Petrie (Koptos, London 1896),

der das ganz in der Nähe von Tentyra aufgefundene Nubt Ombos mit des Dichters
Ombos identifiziert, während man dasselbe
bisher 100 Meilen südlich gesucht hatte.
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schrieben .. Sie sind .chronologisch angeordnet und in 5 Bücher eingeteilt
und zwar m der Welse, dass sat. 1-5 = lib. I, sat. 6 = lib. II, sat. 7-9
=== lib. III, sat. 10-12 = lib. IV, sat. 13-16 = lib. V sind. Ihre Veröffentlichung erfolgte successiv.
O.hron?logie ~er fünf Bücher. In der ersten Satire (Vs. 49) ist der Verurteilung
des MarlUs ~rISCUS, dIe 99/10~ n. Ohr. erfolgte, gedacht. Also ist die Satire nach diesem
Jahre geschl'leb:~. (Noch weiter würde herabführep die Anspielung auf den gefährlichen
Delator M. Aqmlms Reg~lus (Vs. 33), wenn SIe geSIchert wäre; denn sie könnte wohl erst
nach dessen Tod, der ZWIschen 105 --107 angesetzt ~ird, gemacht worden sein; vgl. Dürr,
Das Lebe.n Ju,:,enals, p. 1~ Anm. 75; dagegen FrIedländer z. St.) Wir kommen also
in ~ie ZeIt T~aIans ... Da dIe ers~e ~at~re als ~inleitung allem Anschein nach zuletzt geschrIeben :vmde, wa:,en auch dIe ubry~en Satiren. des ersten Buchs noch ins Auge zu
fasse~: ]~heselben mussen .n.ach Domltlan ~eschne~en sein. Die vierte Satire spricht
ausdrucl~h.ch vom Tode pom~tlans ~V s. 153) .. DIe z w e 1 t e Satire enthält einen heftigen Angriff
auf DOlmban (Vs. 29), dIe drI tte emen AngrIff auf einen GünstlinO' Domitians auf den Delator
Ve~ento (Vs. 185). :Von vorn~erein. ist nicht wahrscheinlich, dass 9ZU Lebzeite~ Domitians und
Velentos Juvenal Jene. AngrIffe SICh gestattete; übrigens sagt der Dichter in seinem Programm selbst, dass seIJ?-e Satire Versto:bene treffen soll (Vs. 170). Da Veiento noch unter
Ne~va. lebte (~orghesl, Oeuvres 5 p ..')11), werden wir auch mit der dritten Satire in die
h:a~alllsche ZeIt herabgehe!l müssen. Die fünfte Satire enthält keine chronologischen Ind~Clen. ~onach w.erden WIr ~en Satz aussprechen dürfen, .dass Juvenal erst nach Domitlan s elDe S.atlre!l schn,eb. Die A:~m,ahme Synnerbergs (De temporibus vitae etc.
p. ~O) , dass dIe SatIr~n 2 und 3, Lewls s (Ausg. 1882), dass die 1. und 2., Pearsons
(Thirteen sat.), dass dIe 2., 3. und 4. der Zeit des Domitian anO'ehören (auch N ettleship
Lectures .and essays, Se.c?nd ~eries, Oxford 1895, p. 131 statui~rt die Abfassung von meh~
reren Satll'en unter D0!llitran), 1St ~lso .unhaltbar; vgl. Friedländer, Ausg. p. 6. Die Worte
(~es Prog~amms nost1:t fa1'1:ago ltbe~h est (Vs. 86) weisen auf einen für sich bestehenden
lib.ellus ~m.. Dass ~leser. hbellus lllcht alle 16 Satiren umfasste, lehrt die Betrachtung der
Z:ltverhaltJ?-Isse. DIe. SatIren d~s ersten Buchs, das Programm inbegriffen, umschliessen
emen bestllnmten ZeItraum. WIr werden daher als Inhalt des libellus die Satiren des
ersten Buchs zu b.etr~ch.ten h~ben. Daran wird sich weiter die Vermutung anknüpfen
lassen, dass .auch dIe u~ngen VIer Bü?her vom Dichter gewollte Einheiten sind; dass diese~b.en . zygleIch successlv. ans Ta~esh?ht traten, lehren wiederum die in ihnen liegenden
Z~ltIn.dlClen: J ~~es ~~ch 1St, soweIt WIr sehen können, später als das vorausgehönde. Die
EIl?-te~lung m funf Bucl~er, welche unserer Ueberlieferung zu Grunde liegt, und die auch
Pnsclan bekannt. war, 1St sonach als Werk des Dichters anzusehen. Die sechste Satire
:velc~e das zweIte Bu.ch ausm~cht,. fällt in. die letzten Regierungsjahre Traians, denn e~
l~t hier Vs. 398 von emer NemgkeItskrämerm die Rede, welche von einem Kometen von
e~nem Erdbeben u. a. erzählt. Ein Komet konnte im November 115 in Rom O'esehen w:rden
em Erdbeben fand höchst wah~scheinlich am 13. Dezember 115 in Antio~hia statt. Vo~
d~m letzteren konnte vor .116 m Rom nicht gesprochen werden. Also wird die Satire in
d~eses Jahr fa~len. Vgl. dIe ausführliche Darlegung von Friedländer, Ausg. p. 7. Die
sl.e ben t ~ Satire,. welche den An!ang des .dritten Buchs bildet, erwähnt als Hoffnung der
Dlch~er el~en Kals~r; da das ZWeIte Buch In das Ende der Regierungszeit Traians fiel und
Hadnan e~n ungleIch grö~seres Int~resse de~ Litteratur entgegenbrachte als Traian, ist
kaum zW~lfel~aft, dass mIt dem. KaIser Hadnan gemeint ist; vgl. Borghesi, Oeuvres 5
p.511. pIe sIch b~sonder~ auf Plm. paneg. 47 stützende Ansicht O. Fr. Hermanns (De Juv.
sat. se~tIma~ temp.), O. ~Ibbecks. (Ausg.:p. ~), Teuffels (Gesch. der röm. Litt. 5 S 331, 4),
dass dIe ~atIre . .Unter TraIan geschne~en seI, ISt anfechtbar, vgl. Friedländer , Ausg. p. 10.
~onach fallt dIe Herausgabe des dntten Buchs in die Reo'ierungszeit Hadrians und zwar
In den Anf!1ng (e~wa 120).
W~ wendel?- uns zu dem fünft~n Buch, für welche~ auch zwei
Daten. ernuttelt smd. ~3, 16 wIrd VOll emem Mann gesprochen, qui iam po.<1t te1"ga 1"eliq'/,tit I
sexag2nta annos Fontew consule natus. Das Konsulat des Fonteius das ledio'lich hier in
Betracht kommen kann, fällt in das J.67; da der Dichter 60 Jahr~ seit dies~m Konsulat
vergehen lässt, setzt die dreizehnte Satire das J. 127 voraus. 15,27 ist die Rede v~n
de~n"nuper consul Juncus. Dessen Konsulat gehört dem J. 127 an (Dittenberger, Ephem.
ep~gr. 1. (187~) p. 247; OlL 3 p. 874, XXXI), also kann die Satire nicht vor 128 verfasst
se~n. DIe ZeIt des Vierten Buchs bestimmt sich durch das IntervalIum das zwischen dem
~ntten und dem fünften ~u~h liegt. -: B ~ r g ~ e si, Intorno all' eta di' Giovenale (Oeuvres
t> (18?8) .p. 49); Anl?-0tazlOn~. ~lle satIre dl GlOV. (ebenda p. 509) ; Frie dländer, De Juvenahs vltae temponbus, Komgsberg 1875; Darst. aus der Sittengesch. Roms 3 6 p. 486;
tusg. p.6; O. F.r. Hermann,pe Ju,:". sat. se~timae temp., Ind.lect.Gött.1843; V. Schmidt,
e tempore sabrae Juv. septllnae nte constItuendo, Krakau 1894.
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.
edaktion der Satiren. Teuffel (Stud. und Charakt. z~r
KeIn e d 0 p ~ e lt e R
1 L' z 2 1889 P 549) O'laubt dass manche Stellen zur
griech. und. röm. Llttelrttur~s~\'tio:IPd~r Sati;en' hindrä~gen .'wie 1, 73-76 = 77 --80;
Annahme emer doppe. en .e ac
. . 5 92-98 = 99- 102; 6, 178-183 = 166 fg.;
3, 113 - 118 (nachträgl~C~\~~~c{~~t:g{20~123; 8, 147 (Diskrepanz der Lesarten). Allein
6, 582 - 84 = 589-91, 'p "f
. ht Stand' vgl Schönaich Quaest. Juv., Halle 1883,
ng
diese Ansicht hält nä~~r~~ . ru
n~rlanO'er Diss. ·(Leipz.) 1887: p. 7; Sydow, De Juv.
p. 12; Mos~?-g~l, m Icme uv., 6 Di'e Worte der Vita IV (V Dürr), welche ke~ne
ade composltI~Dls, Halle 1~90, [. '.' ex'ilio arnpliavit sati1'as et ple1'aque mutavit SInd
Autor~tät für sIch beal~pru~Ven aVn. 1':iner doppelten Redaktion könnte doch nur dann
für dIe Frage ohne a en
er t '.. on d ss die Satiren von J uvenal nicht selbst herausgesprochen werde~, wenn I fe~~st~J?-de'r ;eweis nicht geliefert ist, muss die Hypoth~se abgeg~ben worden smd .. ~ a~( Ie~e V hlen (Tnd. lect. aest., Ber1. 1884, p. 30) dleselbe
gewIesen werden, MIt ec 14 nenn
a
ein nebulosum commentum .

r

4:9.0 Oh
kteristik Juvenals. Bei keinem Schriftsteller ist ?S so
~d' .
ara: ht'
ur ertschätzung desselben die äusseren Umstande,
notwen Ig, zur nc Igen vv
•
f
I b'
. W k
Stande kamen ms Auge zu assen a s el
unter denen seme
er e zu
,
. ht
h b
I I der Darlegung der Lebensverhältnisse des DlC ers. a en
J
~vena . n d
.
t'
reiferen Alter sich von der R.hetonk der
WH gesehen
ass er ers 1m
.
t T .
Satire zuwa~dte, ferner, dass er erst unter dem mild~n R.eglmen
raIan~
seine Satirenschriftstellerei begann. Diese. Zeit aber, ~~e n~th ~{ ;yral:n:l
Domitians als das Morgenrot einer glücklIchen Zukun au. e~c ~ e, \~IZ e
.
. ht zum Angriff und zum spott, mochten auch In er ama Igen
gewIss mc
.
W
thut nun der
as
d ,t
Gesellschaft noch soviel Schäden verborgen sem.
Dichter? Darüber belehrt er uns in seinem Programm. N~chdem erd
die Verderbtheit seiner Zeit in drastischen Zügen gekennzelchnet un ml
dem bekannten Verse:!)
.
..
n

0\

Wenn die Natur es versagt, dann drechselt den Vers die Entmstung

die Spitze erreicht hatte, müssen wir uns nicht wenig wunder.n, wen; ~r am
Schluss seiner zornigen Rede den Entschluss kUl:dgibt:. ,,!ch wIll es ml b' el~e~)
'ne die flamin ische und dIe lateInIsche Strasse ug.
versuch en, deren Gebel
. '
h'
d
Also nur gegen Verstorbene will er mit semen Angnffen vo!-'ge en, un,
soweit wir sehen können, ist Juvenal diesem Vorsatz treu gebheben'k~usseI
Verstorbenen nennt er höchstens Leute, die ihm nicht mehr ~c~den ~~ent
wie Verurteilte und Personen niederen Standes; er kann S ~ er Sa~.c ~s t
immer die Namen wirklicher Personen gebrauchen. 3)
eme. a ~e E~
also ihre Wurzeln in der Vergangenheit, sie le~t un~ wl~b~ m ,~r h~
innerung 4) Seine Entrüstung kann daher nur eme künst lC ange ~c e
sein da' sie nicht unmittelbar aus dem Leben ihre Na~rung em~f~fgt.
Sie ~erfällt leicht in eine unnatürliche Steigerung und wl~d zum. a l?~d
Und hierbei kommt dem Dichter der Rhetor zu Hilfe. 5) Seln~ S~tIre d:l~~h
deshalb unwillkürlich zur Deklamation; durch vorwurfsvolle Fragen,
1) 1, 79 si nattwa negat, f(tcit indig1~atio
vers'um.
.
2) 170 . ... ex pe1'ia1' qui~ con~e~atur tn
Wos, I quorum Flaminici tegttw' C'/,n2S atque
Latina.
. d
3) Borghesi, Oeuvres 5 p. 533; Fne länder, Ausg. p. 100. Für ~ngIel:te Namen in grösserem Umfang spncht sIch aus
Gercke, Gött. gel. Anz. 1896 p. 977.
4) Ueber den Anschluss des Juvenal an

Historiker (Tacitus, Plinius) unsichere V.ermutungen bei Ger c k e, Seneca - Studien
(Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896)
p. 186).
Q .
5) Interessant ist die Anrufu?g ~ntilians 6, 280 dic alique11t sodes htc, .Qutntiliane, colO1'em. Ueber den rhetonsche~
Charakter der Satiren vgL auch H.:rete~,
.
. u"b'
..
K aIserzelt ,
LItt.
er d'Ie rom.
Die gesclllchtL
2, Leipz. 1897, p. 80.
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staunende Ausrufe, durch spitze Sentenzen, durch U ebertreibung und Häufung will sie auf den Hörer oder Leser Eindruck machen. Alles dieses hatte
der Dichter in der Rhetorschule sich angeeignet; merkwürdigerweise hat er
aber in derselben nicht die Composition des Ganzen gelernt; eine innere
Verbindung der Teile findet nur selten statt, auch stört er die Harmonie
sehr oft durch Einschaltungen und durch breite Ausführung von ,N ebensächlichem und Ungehörigem. Oder glaubt der Dichter, dass diese Nachlässigkeit vom Charakter der Satire erfordert werde? Man könnte dafür
anführen, dass er auch in seinem Versbau die Gesetze der Kunst vernachlässigt und in seiner Sprache sehr oft an den Umgangston erinnert.
In der Darstellung verschieben sich mitunter die Grenzen der Vergangenheit und der Gegenwart.!) Das Verständnis des Dichters ist daher nicht
leicht, zumal auch nicht selten die Ausdrucksweise eine spitze und geschraubte wird.
Der deklamierende Dichter ist aber zugleich ein Mann, der die Mittagshöhe des Lebens überschritten hat und allen Vermutungen nach auf
eine an Enttäuschungen reiche Vergangenheit zurückblickt; ein solcher
Mann, der sich eine feste philosophische Vi,T eltanschauung gebildet hat, ist
nur zu leicht geneigt, alles von der trüben Seite anzusehen. Und wirklich bieten Juvenals Satiren zu viel Schatten und zu wenig Licht; mit
Recht nennt sie daher J. Scaliger l ) tragische Satiren. Was weiss z. B.
der Dichter in seiner Anklage gegen das weibliche Geschlecht nicht alles
vorzubringen? Er wühlt mit zu grossem Eifer in dem Schmutze, er gewährt uns zu wenig Ruhepausen, er gesellt zu selten zu der Bitterkeit
das ausgleichende Element des Humors, statt des Polterns wünschten wir
oft eine harmlose Plauderei. Freilich vermag sich diese unnatürlich gesteigerte Erbitterung des Dichters nicht durch alle Satiren hindurch zu
erhalten; mit dem Alter wird seine Haltung ruhiger und an Stelle des
Pathos tritt sogar die kühle theoretische Betrachtung; wir finden allgemeine Themata wie die Eitelkeit der menschlichen Wünsche , die Schädlichkeit des bösen Beispiels, die günstige Lage des Militärstandes. Man
hat daran die Vermutung geknüpft, dass diese späteren Satiren nicht von
Juvenal seien. Allein diese Anschauung ruht auf der Verkennung des
deklamatorischen Charakters der juvenalischen Poesie und auf der Nichtbeachtung des Satzes, dass dem Strohfeuer keine dauernde Kraft innewohnt.
Litteratur zur Charakteristik. Völker, Juvenal, Ein Lebens- und Charakterbild
aus der röm. Kaiserzeit, Elberfeld 1851; W i d al, Juvenal et ses satires, etudes litteraires
etmorales, Paris 1869; Boissier, Juvenal et son temps (Revue des deux mondes 87 (1870)
p. 141); Belleti, Studi sulle satire di Giov., Genua 1885; Guerin, Et~de sur Juv., avec
une trad: .co~plete en vers frany. et des notes, Paris 1887; Nisard , Etudes de moeurs
et de cntIque sur les poetes lat, de la decadence, Paris' 1878; Nettleship, Life and

1) Mad vig, Opusc. acad., Kopenhagen
1887, p. 548: "Quid est magis pel'spicuum,
quam saepe Juvenalem sic in vitia invehi,
ut ea, quibus ipse recitaverit, tempora ab
superioribus, ex quibus vitiorum exempla
sumat, non diligenter distinguat, ac saepe
s~ in haec transferat scribendi figura, quomam univel'sa foeditas, in uno exemplo emiHandbuch der k lass. Altertumswissenschaft.

VIII,

nens, ad omnem illam aetatem pertineat?"
Ein merkwürdiger Fall ist, dass er im J. 127
von dem Stadtpräfekten des J. 89, Rutilius
Gallicus, wie von einem noch amtierenden
spricht. U eber die Vermengung der Zeiten
vgL auch H. Peter 1. c. p. 79.
2) Prima Scaligerana ed. Ta n. Fa be r ,
Utl'echt 1670, p. 65.
2,2, 2. Auf!.
12
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poems of Juvenal (Lectu~es and Essays, Second Series, Oxford 1895, p. 141~; Ber~rand,
Juvenal (Annales de l'UlllV. de Grenoble 1895 Nr. 3); C. Fr. Hermann, Ausg. p. XI, Buecheler, Philol. Kritik, Bonn 1878, p. 26; W. S. 'reuff.el, Studien und Cha~~kteri.stiken
zur griech. und röm. Litt.Gesch., IJeipz.2 1889, p. 539; Rl b? eck, Gesch. de~ ro~. DICht. 3
p. 293; Friedländer, Ausg., Einl. p. 45; ve,rschiedene .~rteüe ~tellt Mayor m s~lI?-er Ausg:
zusammen. - Bel' n i n g, De satirica poesl Q. Horatll l!'laccl collat.a cum. satITlc~ poeSI
D. J. Juv., Recklingshausen 1843; Fr. Schiller, Ueber. naIve und sentlmentahsc~e DIchtung
(Sämtl. Werke, Cotta'sche Ausg. 12 (18~7) p. 196); NI.essen, Quaes~. Juv., Munster 1889
(de fide et auctoritate Juv.); J essen, WItz un~ ~umor 1m Ju,:"enal (Phüol. 47 (1889) p. 320);
Morlais, Etudes philos. et relig. sur les ecnval~s lat., Pans 1896,. chap. X p'. 353: Les
idees philos. et relig. de Juv.; über das Verhältms Juvenals zum DIalog vgl. Huzel, Der
Dialog 2, Leipz. 1895, p. 62.
. '
. ..
V 0 I' bi 1der J u v e n als. Die einzelnen Stellen smd gesammelt m Fnedlanders Ausg.
in einer eio-enen Rubrik unter dem Texte; Ergänzungen geben Gercke, Gött. gel. Anz. 1896,
p. 970; Se~ecastudien p. 186; VV. Christ, Sitzungsber. der Münchner Akad. 1897, p. 127 f.;
Weyman, Blätter für das b.ayr. Gymnasialschulw. 33 (1897) p. 271. - ~ehlen, De Juv.
Vero'ilii imitatore Erlano-. DISS. 1886· Blakeney, Paralleis to Verg. ecl. 1, 5 and Juv.
7, 200 (Class. Rev'. 1898,° p. 209); P. 'Schwart.z, De Juv. Horatii ~mitatore, Halle. 1882;
H. L. Wilson, The literary influence of Martlal upon J~v. (Amenc .. Journ. of phtlol. ~9
(1898) p. 193); 'fhe literary relationship of J uv. to Mart.lal (Proceedmgs of the Amenc.
Philol. Assoc. 29 (1898) p. XXVIII); vgl. auch Nettleshlp, Lectures and essays p. 124.
Zur Composition. a) der sprachlichen: Strube, De rhet~rica J.uv . disciplina,
Brandenb. 1875; vgl. auch L. Bergmüller, Quaest. Juv. (Acta .semm. p~üol. Erlang. 4
(1886) p. 395); Genther, U.eber de~~ Gebrauch d~r. Metaphern bei Juv.! Wltte~be.:g 187~;
Ja ttkowski, De sermone m Persll et Juv. satms figurato, A~lenst~m 1886,. uber dIe
Sprache im allgemeinen vgl. Kiaer, Sermonem D. J. Juv. certls leglbus a~t.nc~um ....
demonstrare conatusest, Kopenhagen 1875; Sydow, De Juv. arte .composltlOllls, Halle
1890; Streifinger, Der Stil des Satirikers Juv., Regensb . 1892; WI~cke, Demonstratur
.... quid elocutio Juv. a Persiana differat, Stendal1869. ß) der ~netrlschen: ~skuche,
Juv. Versbau (bei Friedländer, Ausg. p. 57), kommt au~ Grund emerVersanatomle, welche
die Verschleifung und die Gliederung des Hexameters ms Auge fasst, ~u de.~ Satz,. dass
Juvenal absichtlich nachlässig in der Form ist, um die Ve~skunst der gleIchzeltl.gen DiChter
zu verhöhnen; demgegenüber meint L. Müller (Berl. phüol. Wochenschr. 189.6 Sp. 1271),
dass Juvenal neiner der feinsten Verskünstler war"; für Eskuche entscheIdet Juvenal
selbst, indem er mit den' Worten (1,79) facit indignatio vel'swn I qttalemc~lnque potest,
quales ego vel Cluvienus den Leser für seinen harten VeL'sbau um EntschuldIgung bIttet.
W. Schulz, Quaest. Juv. I De genere quodam versuum insiticiorum quos credunt (Hermes
21 (1886) p. 183).
.
Die Ribbeck'sche Scheiduno- eines echten und unechten Juvenal. DIe
Echtheitsfrage spielte lange keine Roll~ im Juve~al; nur d~e beiden le~zten Satiren wurden
von C. Fr. Heinrich und C. Kempf (Observ. m Juv. ahquot loco~ mterpretandos, Berl.
1843) verdächtigt. Allein das waren einzelne schwache yers,:,-che; In gros~em Masss~abe
wurde die Echtheitsfrage erst von Ri b be c k behandelt, ~er In semer Aus~. (Lel~z. 1859) emen
ganz anderen Juvenal als den uns gewohnten gab. HIer wer:den nur dIe Satlren 1-~ und
die 11. unserem Dichter die übrio'en Stücke (10; 12-16) emem Deklamator zugeWIesen.
Dieser Deklamator soll ~ber auch ~och die echten Satiren mit seinen ~usätzen ausge~tat~et
haben. Zwischen dem echten Juvenal 'und diesem Nachdichtel' statmert der scharfsm~ge
Gelehrte enorme Unterschiede.
Der Deklamator ist ein seichter Schwätzer, der seme
innere Hohlheit mit breitem W o;tsch wall ausstaffiert, ein Philister, der .unter der Maske
des Satirikers alle Augenblicke sein eigenes fades, seelenloses StubengesIcht . hervorkehrt,
der denkt wie ein Seifensieder und römische Phrasen drechselt" u. s. w. Semem Juvenal
spendet er dagegen uneingeschränktes, fast enthusiastisches .Lob (Der echte und ~~r unechte Juvenal, Berl. 1865, p. 30). Seine Hypothese. sucht Rlbheck au?h durch a~sser
liche Indicien zu stützen' einmal zieht er die Schohenworte zur 16. Satire heran: 'tsta a
pledsque exploditul' et dicitU1' non esse Juvenalis, eine BeI?-erkung, ~ie zur Prüfun9 des
juvenalischen Nachlasses dringend auffordern soll. Dann we~st er al~f die W ~.r~e der VIta IV
(Dürr V) hin: in exilio ctmpliavit ~ati1'as et plerceq~e mutav'tt. In dIesen thoriChten Worte~
sei das unschätzbare Zeugnis enthalten, dass es m Rom nach de~ Tode Juvenals z~eI
in Umfano- und Redaktion bedeutend verschiedene Textausgaben semer Werke gab, e~ne
kürzere ~ie sie der Dichter selbst noch in Rom veröffentlicht hatte, und eine beträchtlIch
erweite~te die ano-eblich in seinem ägyptischen Nachlass gefunden war (1. c. P: 73). J?arnach erachtet er e~ für wahrscheinlich, ndass ein spekulativer Buchhändle~ und em hungrIger
Poet niedrigen Ranges sich zu dem lukrativen Geschäft zusam~enthaten, el?-e solch postume
Ausgabe zu veranstalten." (Ueber eine zweite Ausg. der Siebenten Satlre wegen der an-
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geblich die Verbannung herv~rrufend~n Vs. 90 f. vgl. denselben, Der echte und der unechte
Juvenal p. 70.) An der ScheIdung emes echten und unechten Juvenal hält Ribbeck auch
in der Gesch. der rö~. Dicht. 3 p. 306; 314 f~st. Die Bekämpfung dieser kühn durchgeführten H.ypot~es.e .RI b be c k s .musste lange Zelt den Stoff für philologische Dissertationen
abgeben; dIe Vmdlclae Juvenalianae wurden Modesache, Allein viel wurde damit nicht
erreicht. Die Entscheidung der Frage hängt meines Erachtens von der unbefan O'enen Wertschätzung Juvenals ab. Wir haben den Dichter auch mit seinen Fehlern hinz:nehmen. Lupus, Vind . .luv., Bonn ~864; Meinert.z, Vind. Juv., Königsberg 1866; Zur Krit. und
Erlel. der Sat. des Juv., Komtz 1871; Haelllcke, Krit. Unters. über die Echtheit der 12. Sat.
von Juv., Putbus 1877; Pol~torff, .De versibus a~iquot Juv. male suspeetis, Rostocle 1882;
G. Palm, De Juv. sat. qumta declma, Haller Dlss. 1882; R. Weise, Vind. Juv., Halle
1884; Vahlen, lnd. leet., Berl. 1884; W. Schulz Quaest. Juv. I De o-enere quodam
versuum insiticiorum quos credunt (Hermes 21 (1886) p. 179); Gercke, Fleckeis. Jahrb.
Supplementbd. 22 (1896) p. 186. Ueber die Interpolationen v.!?:l. Pinzo' er De versibus
spuriis et male s?spectis in Juv. sat., Bresl~u 1827;. C. M. Fraiicken, Mne~os. 21 (1893)
p. 205. Gegen dIe Annahme von InterpolatIonen beI Juvenal sprach sich die Kritik in o-esteigertem Masse aus; Buecheler hat immer mehr die von J ahn in Anwenduno.0 ~e
brachten Klammern wieder beseitigt; Fr i e d 1ä nd e I' hat alle Klammern aus seinem T~xt
verwiesen (anders liegt ja die ~ache bei Vs. 6,. 126, der nicht als bezeugt zu erachten ist,
vgl. Buecheler z. St.); gegen dIesen konservatlvenStandpunkt erhebt Einspruch W. Christ
Sitzungber. der Münchner Akad. 1897, p. 154.
' '
U eber die P~rsonen bei Ju venal. Epkema, Prosopogr. Juv., Amsterdam 1864;
Strauch, De persoms Juv., Gött. 1869; F'riedländer , Ueber die Personennamen bei Juvenal (Sitteng~sch. 3 6 .p. 495; ziemlich. ~mverändert auch in der Ausg. p. 99); dem Inhalt
nach deckt Sich damIt auch De nommlbus personarum in .luv. satiris Könio'sbero' 1872.
~ichtige Bemerkungen gib~ auch E. Klebs bei Friedländer , Ausg. p. 603. A. Th. Christ,
Die Art ~nd Tendenz d~r Juvenal. Personenkritik, Leipz. 1886. Den Juristen P. Juventius
C~l~us WIll Stahl. (Rhem. Mus. 48 (1893) p. 159) in 8, 194 verstanden wissen. Ueber Umbl'lClUS der 3. Satire vgl.. O. Kelle.r, ~leckeis. J~hrb. 149 (1894) p. 48: "in dem Cumae
ganz benachbarten Puteoh finden Wir eme Inschrift (CIL 10, 3142) mit dem Namen eines
A. Umb1'ici us und einer Umb1"iciCl Afilia"; nach Mitteiluno' von Ci chorius ist in Jer Inschrift Umb1'icict A(tlli) filicl Justa zu lesen.
0

4:20a. Fortleben Juvenals. Als Juvenal seine Satiren schrieb hatte
die römische Litteratur eine archaische Richtung eingeschlagen.' Den
altertümelnden Schriftstellern aber war ein Autor, der noch in der IGassizität lebte, unbehaglich; sie liessen ihn daher beiseite, und so finden wir
bei Fronto, Gellius und Apuleius den Juvenal niemals citiert. Das Schweigen
über den Satiriker dauert bis Anfang des 4. Jahrhunderts, wo wir ihn
zum erstenmal bei dem Kirchenvater Lactantius in seinen "Göttlichen
Unterweisungen" erwähnt finden.!) Von nun an wurde Juvenal eifrig gelesen; er drang jetzt sogar in solche Kreise ein, die, wie uns Ammianus
Marcellinus berichtet, vor der Litteratur sonst ein Grauen empfanden'
auch die Grammatiker kümmerten sich eifrig um den Dichter. Der Com~
m~ntator Vergils, Servius, entnimmt oft Belegstellen aus den Satiren, 2)
sem Schüler Nicaeus besorgte, wahrscheinlich auf Anregung seines Lehrers, eine neue Ausgabe unseres Dichters. Auch die commentierende
Thätigkeit wandte sich jetzt dem Satiriker zu; wir haben in den Scholien
die Reste eines Commentars, der in der U eberlieferung den Namen Probus
trägt, allein dieser Name ist für uns ohne alle Individualität. Die Dichter
dieser Epoche, Ausonius und Claudian, hatten eifrig den Dichter gelesen
und man kann dessen Spuren bei ihnen allenthalben nachweisen; auch
bei Rutilius Namatianus erscheint Juvenal neben dem Satirendichter Turnus.
Aber der Einfluss Juvenals erstreckt sich selbst auf die Dichter der spä1) div. inst. 3, 29, 17 werden die Verse,
10,36.5 und 366 citiert.

I

2) Hierbei citiert er nach der P-Recension; vgl. Hosius , Apparatus crit. p. 60.
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teren Zeit. Sogar dem griechischen Osten war, wie Lydus zeigt, Juvenal
bekannt; merkwürdigerweise wird er hier zur Erlernung des Lateinischen
verwendet und erscheint daher in doppelsprachigen Glossaren.!) Aus der
Zeit des Altertums stammt noch die älteste, ehemals in Bobbio befindliche
Juvenalhandschrift, von der uns leider nur wenige Reste erhalten sind.
Im Mittelalter genoss der Dichter ein hohes Ansehen; besonders
schätzte man ihn wegen seiner ethischen Bestrebungen und nannte ihn
poeta ethicus. Seine pikanten Sentenzen wurden Gemeingut der gebildeten
Welt. Es ist daher kein 'W under, dass der Grammatiker Aimericus im
Jahre 1086 in ' seinem Canon der Autoren dem Juvenal die erste Rangstufe anweist 2 ) und Dante ihm die Ehre einer Erwähnung zu teil werden
lässt. 3) Selbstverständlich ist es ganz unmöglich, das Fortleben J uvenals
im Mittelalter auch nur skizzenhaft hier darzulegen. N ur das Eine möge
hervorgehoben werden, dass sich die einzelnen Länder verschieden zu dem
Satiriker stellten; nach den Bibliothekskatalogen zu urteilen, wurde er am
meisten in Frankreich und Deutschland abgeschrieben. In Deutschland
war es das karolingische Zeitalter, das, wie anderen lateinischen Autoren,
so auch Juvenal ein intensives Studium widmete; er wurde abgeschrieben,
glossiert, commentiert und excerpiert. 4 ) In Frankreich war es der berühmte Schüler des Lupus von Ferrieres, Heiric, Mönch - von Auxerre
(geb. 841),5) der sich mit Juvenal beschäftigte. 6) Aus dieser Epoche
stammen unsere ältesten vollständigen Handschriften. Dass Juvenal auch
im Schulunterricht des Mittelalters einen ganz hervorragenden Platz einnahm, ist bekannt. Die prosodischen Regeln wurden an seinen Versen
eingeübt;7) selbst in dem rhetorischen Unterricht wurde er, wie wir dies
von Gerbert, dem nachmaligen Papst Silvester II (t 1003) wissen, berücksichtigt. Dass ein in den Schulen gelesener Dichter auf die poetische
Produktion Einfluss gewinnen muss, ist von vornherein klar; was Juvenal
anlangt, so hat er auf die mittelalterliche lateinische Poesie einen entschiedenen Einfluss ausgeübt. 8)
Die Bewunderung, die das Mittelalter dem Juvenal zollte, konnte
sich in der modernen Zeit nicht erhalten ;9) ihr fiel zunächst die philo1) G. Goetz bei Friedländer, Ausg.
p. 106.
2) Gottlieb, Deber mittelalterl. Bibliotheken, Leipz. 1890, p. 12 Anm. 3.
3} Purg. 22,13-15. Scartazziui, Enciclopedia Dantesca 1, Mailand 1896, p. 912.
4) Deber Florilegien vgl. Chr. Stephan,
Rhein. Mus. 40 (1885) p. 263; Manitius,
Philol. 50 (1891) p. 359 und 367; die Lesarten von vier Florilegien gibt Ho si u s, Apparatus crit. p. 102.
5) Eb ert, Gesch. der Litt. des Mittelalters, 2 p. 285.
6) Wir finden in den Scholien zu 9, 37
die Notiz: unus pes deest versui G1"aeCO,
q~tem magister Hei1'icus SCi1"e non potuit.
Vgl. O. Jahn, Persiusausg. p. CXXVII;
Bueeheler bei Friedländer, Ausg. p. 115.
7) Chr. Stephan, Das prosod. Flori-

legium der S. Gallener Handsehr. Nr. 870
und sein Wert für die J uvenalkritik (Rhein.
Mus. 40 (1885) p. 263). Deber das Florilegium im cod. Trevirensis 1092 s. XI vgl.
Hosius, Apparatus crit. p. 117.
8) Zu bemerken ist, dass von der 16.
Satire kein Citat bei mittelalterlichen Schriftstellern vorkommt; vgl. Manitius, Philol.
50 (1891) p. 359.
9) Er lebt zum grössten Teil nur in einzelnen Sentenzen, wie mens sana in eorpo're
sano (10, 356); difficile est sati1"am non scribere (1,30); quis tulerit G1"acchos de sedit-iOlle
querentes ? (2, 24); hoc v010, sic iubeo: sit pro
ratio ne 1Joluntas (6, 223); panem et Ci1"CenSes
(10, 81), in dem Kreise der Gebildeten fort.
Büchmann, Geflügelte Worte, Berl,l2 1880,
p.319.
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logische Behandlung des Dichters als Aufgabe zu; an dieser Aufgabe beteiligte sich eine Reih e von Gelehrten; es ragen hervor Georg Valla
(t 1499) und die Gebrüder Pierre (t 1596) und Franyois Pithou (t 1607);
G. Valla gab uns eine wichtige Quelle des alten Commentars zu dem
Satiriker, die Gebrüder Pithou beschenkten uns mit dem einst in Lorsch
jetzt in Montpellier befindlichen Codex, der von ihnen den Namen Pithoe~
anus führt, und seitdem als die Hauptgrundlage der juvenalischen Kritik
angesehen wurde. Die Kritik verliess zwar hier und da diese Grundlage, sie kehrte aber immer wieder, und zwar mit noch grösserer Entschiedenheit zu derselben zurück. Als zu Anfang unseres Jahrhunderts
eine Inschrift aufgefunden wurde, welche den Namen Juvenals und seine
militärische und amtli~he Laufbahn aufwies, wandte sich die Forschung
dem Leben unseres DIChters zu, da man den Juvenal der Inschrift mit
unserem Dichter identifizierte. Die Periode der Hyperkritik in Deutschland
verschonte auch Juvenal nicht; ein grosser Teil seiner Satiren wurde für
unecht erkl~rt. Es entbrannte ein Kampf, der lange hin- und herwogte ;
heutzutage Ist er vergessen. Früchte hat er nicht viel für Juvenal gezeitigt. Die Erklärung des Dichters, die längere Zeit schlummerte, ist
jetzt endlich auch wieder ernstlich aufgenommen worden, aber es fehlt
zu deren Abschluss noch viel. Eine U eberraschung brachte endlich das
Jahr 1899; in Oxford fand man bei genauerer Durchsicht eines Codex
dass derselbe . in der sechsten Satire ausser zwei neuen Versen auch ein~
grössere bisher unbekannte Partie von -34 Versen enthielt. Die Zusätze
sind unecht, wie dies schon daraus hervorgeht, dass das grössere Fragment an falscher Stelle steht; aber sie sind vor unseren alten Scholien
e~tstanden, da. d~ese die grössere Einlage bereits kennen. Der Fund gehort wahrschemlIch dem 4. Jahrhundert an, einer Zeit, in der nach dem
oben erwähnten Zeugnis des Ammianus Marcellinus das Juvenalstudium
in besonderer Blüte stand.
Zeugnisse über d~s Fortleben Juvenals. Ammian. MarceIl. 28, 4, 14 quidam
detestantes ut venena doctnnas, Juvenalem et lIfarium Maximum curati01"e studio legunt
nulla volumina p1'Ctete1" haec in profundo otio contrectantes' Rutil. Namat. 1 603 huiu~
vttlnifi~is ~ sau'l'a ,lude,n~e Cam~nis I n~c Turn1!s potio?, ?tee Juvina!is erip; LJ.:dus' de magistr.
I, 41 T?v(!1!?q os xa~, lovßs1!al.wq xm llsr(!wvtoq atrw,cisv Tmq AOI,OO(!lat, sns~SA.So·vtcq TOV
(H'tlV(!tXOV vOfwV na(!Cl(!WeraV; vgl. 1, 20.
L~tter~tur über das For~leben Juvenals. Friedländer, Ausg. Einl. p. 80:
J~lvenal 1m .spaten Altertum und Mlttelal.te.r; Nachträge daz?- p. 602; ferner ist zu vgl. die
eIgene RubrIk unter dem Texte, wozu emige Nachträge bel Gercke Gött. O'el. Anz. 1896
p.971 (p .. 972 ü~er die Nachah!1lung Diderots); Weyman, B.lätter fü~' das b~~" Gymnasialschulw. 3~ (l.89() p .. 271; KeIl, Gram~. lat. 7 p.602; Gelsler bel LuetJohann, Ausg.
~es Apoll~narIs SidolllUS p. 352; J. A. HIld, Juvenal au moyen-age (besonders Frankreichs)
Im Bulletm mensuel de la .faculte des lettres de Poitiers 1890 p. 177; 1891 p. 39; p. 106
und 235; .G~botto, AppuntI sun~ fortuna di aleuni autori Romani nel medio evo (Est.ratto
a.~s de~ Blbho~eca d.elle seuole It~hane 3, Verona 1891, p: 50); M ani ti us, Beitr. zur Gesch.
rom .. DIchter 1111 MIttelalter (Phllol. 50 (1891) p. 354); Philol. aus alten Bibliothekskatal.
(Rhem. Mus. 47 (1892 (Ergänzungsh. p. 66); vgl. auch Mayor, Ausg.2 p. XV: Juv. ethicus;
C. M. Francken, Mnemos.21 (1893) p. 202; M. Maas, Liutprand und Juvenal (Philol. 56
(1897) p. 525); Juvenal und Josephus Iscanus (ebenda 58 (1899) p. 157); P. v. Winterfeld,
ebenda 58 p. 160 (Juv. bei Abälard).
Ueberlieferung. Als die älteste Handschrift Juvenals stellen sich uns die Palimp~estblätter im cod. Vaticanus 5750, einer ehemals in Bobbio befindlichen Handschrift, dar.
SIe ent~alten 14. 32~ -].5, 43, und zwar ging Juvenal dem Persius voraus; G. Goetz, Juv.
et Persll fragm. BobIensIa, Ind. lect. Jena 1884; Faksimile bei Zangemeister-Watten-
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bach, Exempla cod. lat., Heidelberg 1876, Taf. 5. Verschollen ist der Codex, den G. Vall a
benutzte und der bis 8, 193 reichte; ebenso ist verschollen die ehemals in St. Gallen be-'
findliche Handschrift D 3?4 (S teph~n, De Pith .. in Ju,v. schol. p. 23! R~ein. Mus. 40 (18R5)
p. 265), während sich eme AbschrIft der Schollen dIeser HandschrIft 1m Sangallensis 870
s. IX erhalten hat. Von einer s. X/XI angehörigen Handschrift, welche mit Scholien versehen war und in Format und Zeilenzahl ganz dem Montepessulanus gleicht, haben sich fünf
Blätter in Aarau erhalten; H. Wirz, Hermes 15 (1880) p. 437; Buechelers Urteil (Ausg.3
p. XIII) lautet: ncum prosint ad legend um et excutiendum P (Pithoeanum), propria dote nulla
commendantur." Diese drei zuletzt genannten Handschriften zeigen Verwandtschaft mit
dem einst dem Kloster in Lorsch, jetzt der medizinischen Schule in Montpellier angehörigen
Pithoeanus 125 s. IX; dass der Codex nicht der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus
von Ungarn angehört, zeigt Th. Gottlieb, Wer ist der im cod.Montep. 125 genannte
Mathias? (Eranos Vindobonensis 1893, p. 145; 150); über die Benutzung der Handschrift
durch Matthias Widmann aus Kemnat 1469 :'llld J. S~aligel' 1583 vgl. de~selben p. 150;
über das Verhältnis der Gebrüder P. und Fr. Plthou (PIthoeus) zur HandschrIft vgl. ebenda
p.151. Ein Faksimile der Handschrift bei R. Beer, Spicil. Juv., Leipz. 1885; Chatelain
Paleogr. des class. lat. Taf. 127. Seit Petrus Pithoeus bildete diese Handschrift die Grund:
lage der Texteskritik im Juvenal, und der Versuch Häckermanns (Der pithoean. Codex
Juv. I, Greifswald 1856; vgl. andere Schriften unten p. 185) und Bob s (Zur Krit. und
Erkl. der Sat. des Juv., Kaiserslautern 1874 und 1889), dieselbe zurückzudrängen, ist gescheitert. Diesem Pithoeanus oder der sogenannten P-Klasse wurde die Schar der übrigen
mehr oder weniger interpolierten Handschriften als w-Klasse gegenübergestellt. Die Quellen
dieser w- Klasse müssen wir auch in das 9. J ahrh. verlegen. . Von dieser Klasse hat
Hosius (Apparatus crit. ad Juv., Bonn 1888; daraus des Verfassers Dissertation De Juv.
cod. recensione interpol., Bonn 1888) sieben Handschriften genauer untersucht; es sind
folgende: Leidensis 82 s. XI, Laurentianus 34, 42 s. XI, Parisinüs 9345 s. XI, zwei Monacenses und zwei Vossiani. Von diesen Handschriften sind drei subskribiert. Im Laurentianus 34, 42 und Leidensis 82 s. XI lesen wir die Worte: Legi ego Niceus Rornae apud
Servium magistrum et emendavi; unter dem hier genannten Servius wird mit Recht der
Commentator Vergils verstanden und Nicaeus als sein Schüler betrachtet; vgl. Hosius
' l. c. p. 55; Lommatzsch, Fleckeis. Jahrb. Supplementbd.22 (1896) p. 387. Im Parisinus
9345 s. XI steht die Subskriptio: incipit lib. 111 legente aepical-pio scrinbentis exupemntio
servo (Friedländer: sCl'ibentis exupe1'antii servo); vgl. O. Keller, Fleckeis. Jahrb. 131
(1885) p. 576. Wie sich die Recension des Epicarpius und Exuperantius zu der des Nicaeus
verhält, lässt sich nicht feststellen. Gemäss der ersten Subskription rechnete man alle
Handschriften der w-Klasse zur Nicaeusrecension; dieser Ansicht stellt Buecheler (bei
Friedländer, Ausg. p. 117) den Satz gegenüber, dass alle unsere Handschriften, auch P,
auf die Nicaeusrecension zurückgehen, da sich keine scharfe Grenze zwischen P und w ziehen
lasse, und die Subskription des Nicaeus in P durch einen Zufall verloren gegangen sei.
Durch alte Hände sind dem P viele Lesarten der w-Klasse beigeschrieben, so dass wir
schon durch P ein ziemlich getreues Bild der w-Klasse erhalten. Da P die letzte Satire
mit Vs. 60 unvollendet abschliesst und dieser Vers zugleich den letzten Vers des letzten
Quaternio bildet, da weiterhin alle uns bekannten Handschriften ebenfalls mit dem Vers 60
den Juvenal abschliessen, war man geneigt, den P als den Archetypus aller unserer memo
oder weniger vollständigen Handschriften zu betrachten. Trotz des trügerischen Scheins
ist diese Annahme unhaltbar, da es Lesarten gibt, die nicht aus P erklärt werden können;
wir müssen also statuieren, dass P das Format und die Zeilenzahl seiner Vorlage beibehielt. Eine Bestätigung hat die zuletzt ausgesprochene Ansicht, dass P nicht der Archetypus ist, durch eine interessante, neueste Entdeckung gefunden; in einem codex Bodleianus
(Canonicianus 41) S. XI sind 34 Verse nach 6,365 und 2 Verse nach 6, 373 eingeschoben;
veröffentlicht sind dieselben von Winstedt, A Bodleian Ms. of Juvenal (Class. Review
13 (1899) p. 201); jetzt in einer Separatausg. Juv. ad sat. sext. in cod. Bodl. Canon. XLI
additi versus XXXVI, London 1900, mit einem Facsimile; Postgate, On the new fragments of Juv. (Class. Review 13 (1899) p. 206); Housman, Owen, Jackson, Postgate,
Duff, The new fragment of Juv. (ebenda p. 266); Postgate and Jackson, On the new
fragments of Juv. (ebenda p. 401); P. v: Winterfeld, Berl. philol. Wochensehr. 1899
Sp.793; Reinach, Une tirade inedite de Juvenal (Revue arcMol. 1899 p. 448); P. Thom a s, Notes sur un passage, recemment decouvert, de Juvenal (Extrait des Bulletins de
l'acad. roy. de Belgique, classe des lettres nr. 7, 1899). Für die Echtheit der Fragmente
treten Postgate, Winterfeld, Reinach und Thomas ein; gegen die Echtheit erklären sich Buecheler, Der echte oder der unechte Juvenal (Rhein. Mus. 54 (1899)
p. 484), dem sich nach brieflicher Mitteilung auch Fr i e d I ä n der und H 0 si u s anschliessen. Unentschieden ist M. M aas (Archiv für lat. Lexikogr. und Gramm. 11 (1899)
p. 419), ob die Verse von Juvenal selbst oder )) von einem ihm vollständig ge wach-
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Wir geben. das Wesentliche der

~eu e c hel er' schen Ausführung. Das grössere Fragment steht gar mcht an der Stelle, für

welche es der Verfasser bestimmt hat (p. 487): "Es steht in der Hs. nach 365, war aber
O'edichtet, um nach 345 an Stelle der ßrei Verse zu treten, wel.che wir v?n Juv~nal d?rt
lesen. Der Schluss des Stückes, aus Jenen Juvenalversen erweItert und mterpolIrt, zeIgt
dies am klarsten, aber auch der Anfang lehnt sich an Juvenals sed 1~unc ad quas non
Clodhts a1'as? an; vielleicht hängt die Variante des sog. Probus sed non ad quas nunC
l'ttdius aras? sogar mit dem neuen Anfangsvers in quacumque domo vivit luditque zusammen,
sie Illag aus dessen ~enntnissen entsprungen sein...... .(p. 488) Dass gerad~ die sechste
S'ltire eine Ueberarbeltung erfahren hat, wussten WIr bereIts durch das Zeugms des Probus
Zl; 614, der dort drei Verse mehr las, ~ll~rdings wie sie bei ihm. lauten, im Zusammen.ha~g
der Dichterrede für uns heute unbegreIflIche Verse. Den NachdIchter aber werden WIr Im
vierten Jahrhundert unter jenen Zeitgenossen des Ammianus zu suchen haben, welche den
Juvenal mit besonderem Eifer und fast nichts ausseI' ihm lasen und tractirten (28,4,14) ....
Vs. 32 f. qui nunc - tacetul' wird in den alten (Pithoeanischen) Juvenalscholien citirt
ohne irgend einen Zusatz und Aufschluss darüber: ich meinte früher, es sei ein aus älterem
Dichter dem Juvenaltext beigeschriebenes W(!cxi:oJ/; nach dem neuen Fund wird man mit
Pos t ga te behaupten dürfen, dass es der Hinweis auf jene ganze Einlage von 34 Versen
ist oder der Rest davon, zugleich das Beste von allem, dass das Einschiebsel also bei der
Redaktion jener Scholien (nach dem J. 353, schwerlich vor 400) schon vorgelegen hat."
Man wird der B u e ehe 1er' schen Beweisführung kaum etwas Stichhaltiges entgegensetzen
können und dem Fragment seine Stelle in der Geschichte der U eberlieferung anweisen,
welche jetzt einer Revision bedarf. Vgl. den Versuch, den Winterfeld (Gött. gel. Anz.
1899 p. 896) macht.
Li ttera tur zur U eber lieferung. C. Fr. Hermann, De codicibus Juv. recte
existimandis, Ind. leet. Gött. 1847; Vindic. Juv., Ind. lect. Gött. 1854; O. J ahn und B uecheler vor den Ausg.; Friedländer, Ausg. p. 84; Buecheler bei Friedländer p. 113;
A. G ö bel, Ueber eine bisher ganz unbeachtet gelassene Wiener J uvenalhandschr. aus
dem 10. Jahrh. als einzige Vertreterin der ältesten und unverdorbensten Recension Juv.
(Sitzungsber. der Wien. Akad. 1858 p. 37); Juvenaliana und Pers. aus einer Wiener Pergamenthandschrift des 10. J ahrh., Conitz 1859; über den Parisinus 7906, der 4, 10 -8, 24 enthält, vgl. W. Förster, Zeitschr. für österr. Gymn. 27 (1876) p. 258; Gaste, Notes crit. sur
un manuscrit de Juv. ayant appartenu au cardinal Richelieu (Annales de la fac. des lettres
de Bordeaux 2 (1880) p. 274); Memoires de l'acad. des sciences de Caen 1880, p. 308;
A. Zingerle, Ueber eine Innsbl'ucker Juvenalhandschr. (s. XIV) mit Scholien (Kleine philol.
Abh. 4 (1887) p. 1); über eine Handschrift von Rovereto S. XIV/XV handelt Maschka,
Osservazioni sopra alcuni luoghi delle satire di Giov., Rovereto 1887; übel' italienische Handschriften vgl. noch Hosius, Rhein. Mus. 46 (1891) p. 287; eine Vergleichtmg dreier englischer Handschriften, einer im Britischen Museum (Add. 15600) befindlichen und zweier
bereits von H. Schenkl (Wien. Stud. 3 (1881) p. 313) eingesehener (0 4, 11 und 0 4, 10
S. IX) gibt Duff, Fourteen sat. of Juv. ed., Cambridge 1898.
Die Juvenalscholien. Wir unterscheiden zwei Scholienmassen, die scholia Pithoeana, so genannt nach ihrem Herausgeber Petrus Pithoeus, Paris 158.5, und die . sog.
Cornutusscholien, weil sie in der U eberlieferung einem Cornutus beigelegt sind.
Cl) Die scholia Pithoeana. Die Quelle dieser Scholien ist der Montepessulanus
S. Pithoeanus (P) 125 s. IX, der Sangallensis (S) 870 S. IX (vgl. H. Wirz, Hermes 15 (1880)
p. 443), der uns die Scholien ohne den Text gibt, und die jetzt verlorene Handschrift,
welche G. Valla in seiner Juvenalausg., Venedig 1486, benutzte; die Scholien, welche
bis 8, 193 reichten, werden von ihm einem Probus zugeteilt. Die Quelle des G. Valla
war vollständiger als der Montepessulanus und der Sangallensis; allein G. Va 11 a hat durch
willkürliche Redaktion der Scholien, die sich in Kürzungen, Auslassungen, Zusammenziehungen kundgab, die Ueberlieferung seiner Quelle sehr getrübt. Die genannten drei
Quellen sind von einander unabhängig (vgl. Stephan p. 25; Schönaich, Quaest. Juv.,
Halle 1883, p. 5). Unabhängig stehen auch da die neuerdings hinzugekommenen Aarauer
Fragmente (vgl. Wirz 1. C. p. 437). Der Archetypus dieser vier Zeugen gab die Scholien
auf den beiden Rändern der Ausgabe; je nachdem die Erklärung sich auf den Anfang oder
das Ende des Verses bezog, erhielten die Scholien ihren Platz auf der linken oder auf der
rechten Seite; die Zugehörigkeit der Scholien zu dem Verse wurden durch die Anfangsoder die Schlussworte des Verses, manchmal auch durch beides bezeichnet; vgl. Vahlen,
Ind. lect. aest., Berl. 1884, p. 22. Diese Scholien gehen auf ein Exzerpt aus dem Commental' eines Probus zurück, der gegen Ende des 4. Jahrh. abgefasst wurde; vgl. das schol.
zu 10, 24 usque ad Ce1'ealem praefectttm in f01'O Traiani (tl'cas habuentnt senatores; dieser
Cerealis ist Neratius CereaJis, der 352/53 praefectus urbi war. Wer Probus war, lässt sich
nicht feststellen, möglicherweise ist der Autor nur fingiert. Derselbe war Heide und Römer.
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Nach P. Pithoeus wurden diese Scholien herausgegeben von Cramer , Hamb. 1823; von
Schopen bei C. Fr. Heinrich, Aus~. 1 p. 156., mit annotat. ?rit. p. 325; von O. Jahn
in seiner Juvenalausg. 1851, p. 171; dle wertvollen stehen auch m der Ausg. von O. JahnBuecheler. - Ueber Plinius und andere Historiker in den Juvenalscholien vgl. Gereke,
Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 191.
ß) Die sog. Cornuiusscholien. Den Sch?lien, w,elche sic~. in der erste~ (so.g. P_).
Klasse der Juvenalhandschriften befinden, stehen dIe Schollen gegenuber, welche sIch m der
zweiten (sog. w-) Klasse vorfi~den. Sie werden .in Handschrifte~ z. B. .i~ dem Laurentia.nus
52 4 s. XV Bernensis 223 emem Cornutus beIgelegt (C01'nut~ expos~tw supe?' toto hb1'0
J';'venalis). ' Auch Cornutus wird ein typischer Name sein; vgl. bei ~ersius :po 69; ~om
matzsch, Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 390. Zu 9,37 wIrd mctg~stel' Hewicus
O'enannt, es ist dies Heiric von Auxerre, geb. 841, Schüler des berüh.mten Lupus von Fer~ieres; vgl. oben p. 180. Ob diese Scholien in ihrem Grundstock auf emen Verfasser zurückgehen, hängt davon ab, ob alle unsere Handsc~riften auf der Ni~aeusr~censi.on beruhen oder
nicht· wird nur die schlechtere als NicaeusrecenslOn betrachtet, so hesse SICh nut L ommatzs ch
(p. 390) vermuten, dass der Grundstock der COl'I~utusschol~en auf Nicaeus ~urückgeht; ruhen
aber qlle unsere Handschriften auf der RecenslOn des N~caeus, so ~lat dIe au~gesprochen.e
Ansicht keinen Stützpunkt mehr. Jedenfalls enthalten dIese wor~relchen Sc~olien zum Teil
recht thöl'ichte Bestandteile aus verschiedener Zeit, aus denen Wlr sehr wemg lernen; vgl.
die Beurteilung bei Hosius, Berl. philol. Wochensehr. 1897 Sp.813; doch findet sich hier
und da manches Brauchbare so z. B. die Scholien, welche sich auf die Kultusverhältnisse
der Jqden beziehen: 3, 14 ~nd 6, 542; vgl. Friedländer z~ 3, 14.. ~u~ diese,n Scholien
hat eine Hand des 9. Jahrh. Glossen mit Lesarten der ZWeIten FamIlIe m P hinzugefügt.
Diese Zusätze bilden fUT uns die älteste Quelle der zweiten Familie und ihrer Scholien.
Proben dieser Scholien wurden veröffentlicht von Cramer 1. c. p. 570; von Hosius, Apparatus crit. p. 95 aus dem cod. Lugdun. 82; Schopen, Unedierte Schol~en zu Juv. 3. Sat.,
Bonn 1847; zu sat. 1-8 nach codices Vossiani von Gigc~, Apparatus cnt. ad Ju,,:., Leyden
1849; zu den sat. 12, 15, 16 nach Laur. 52, 4 (mit Heranzlehu~g anderer Handsclmft~n) von
Höhler Scholia Juv. inedita I Kenzingen 1889; II Ettenhelm 1890; zu sat. 6 Philol. 53
(1894) p: 505 (nach Laurentia'nus 52, 4 unter Beiziehung des Parisinus 9345 und des Leidensis 18); zu sat. I-fl Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 23 (1~97). p. 381. Als l~assgebend
ftlr die Recension der Cornutusscholien erachtet H ö hl e I' schlIessbch den LaurentIanus 52,4,
auf den zuerst O. J ahn aufmerksam gemacht, den Laur. 53, 23 s. XV und den Vatica~o
Urbinas 664 s. XV. Eine MittelsteIlung zwischen den P-Scholien und den Cornutusschohen
nimmt der Leidensis 82 ein; vgl. Hosius 1. c.
Juvenalglossare. H. Keil, Glossae in Juv. ex cod. Paris. (7730 s. X), lnd.lect.
aest. Halle 1876; H. Wirz, Hermes 15 (1880) p. 448; Philo1. Anz .. l0 (1880) p. 479; Goet~,
Corp. glossari<frum lat. 5, Leipz. 1894, p.652; Heraeus, Zu KeIls Juvenalglossen (Arch.iv
für lat. Lexikogr. und Gramm. 9 (1896) p ..594); Lommatzsch, Quaest. Juvenal. (Fleckels.
Jahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 379 Anm. 3). Goetz, Juvenalglossen (b~i Friedländer,
Ausg. p. 106) macht auf Juvenalglossare im Harleianus 3826 s. X und VatlCanus Reg. 1392
s. XIII aufmerksam; Lommatzsch (1. c. p. 391) hat die aus den Cornutusscholien stammenden Glossen welche von zweiter Hand dem Pithoeanus beigeschrieben sind, veröffentlicht; P. v. Win'terfeld (Philol. 58 (1899) p. 295) bemerkt darüber: "testimonia diligenter
.
conquisivit, verba neglegentissime descripsit, emendationem nec incohavit."
Litteratur zu den Scholien. C. Fr. Hermann, Schediasma de schohorum ad
Juv. genere deteriore, lnd. lect. Göttingen 1849; Gigch.! Tria capita ad Juv. eiu~que s~ho 
liastas spectantia, Leyden 1850; Matthia~, De ~c~olns Juv., ~alle 1875 (DISS. philol.
Hall. 2 (1876) p. 255); Chr. Stephan, De PIthoeams m Juv. scholns, Bonn 1882; R. Beer,
De nova scholiorum in Juv. recensione instituenda (Wien. Stud. 6 (1884) p. 297;.7 (1885)
p.311); Schönaich, Quaest. Juv., Halle 1884, cap. 1; Hosius, Apparatus cnt. p. 95;
W. Sc h u lz, Hermes 24 (1889) p. 481; Z ach er, Zu den J uvenalscholien (Rhein. Mus. 4?
(1890) p. 524); vg1. dazu G. Goetz, bei. Friedlände~, Aus~. p. 11~. - Rönsch, LeXIkalisches aus Leidener lat. Juvenalschohen der KarolmgerzeIt (Roman. Forsch. 2 (1886)
p. 302); Beldame, Scolies inedites de Juv. tirees d'un manuscrit de Nice (Revue de philol.
6 (1882) p. 76); Sabbadini, Uno scoliaste di Giovenale (Rivi~ta Etnea 1 (1893) p. 97)
zeigt, dass die von Bel d a me publizierten Scholien von Tortelh nach 1450 verfasst, also
wertlos sind; vgl. auch Buecheler, Rhein. Mus. 38 (1883) p. 132.
Ausg. Von den älteren Ausg. bezw. Commentaren sind zu verzeichnen die d~s
Calderinus, Venedig 1475; G. Valla, Venedig 1486; Britannicus, -Brescia 1501, ParIs
1602; Pulmannus et Junius, Antwerpen 1565; epochemachend war die Ausg. des Petrus
Pithoeus Paris 1585 weil hier zum erstenmal der nach ihm benannte Montepessulanus
dem Texte' zu Grunde gelegt wurde; diese Ausg. begründete die Vulgata bis in unsere Zeit
herein; von den folgenden Ausg. nennen wir die von Rigaltius, Paris 1613; Grangaeus,
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Paris 1614 ; Henninius, Ub'echt 1685; Glasgow 1742-1750; in dieser Ausg. sind die
Commentare von Grangaeus, Britannicus, Rigaltius, Pithoeus vereint. Die Periode des kritischen Eklektizismus liegt vor in den Ausg. von Ruperti, Leipz. 1801 und 1819; Achaintre,
Paris 1810; E. W. Weber, Weimar 1825; C. Fr. Heinrich, Bonn 1839 (mit den alten
Scholien); sein Commentar bezeicanet einen bedeutsamen Fortschritt in der Juvenalexegese.
Dem eklektischen Verfahren traten entgegen die Ausg. O. Jahns, Ber!. 1851 (cum schol.
vet.); mit Persius und Sulpicia, Berl. 1868 (mit einer Auswahl der Scholien); die von
Fr. Buecheler besorgte 2. und 3. Aufl.. der letzteren erschien Berl. 1886 und 1893; der
3. Aufl.. liegt eine von B u e c hel e I' selbst besorgte Collation des Montepessulanus zu Grunde;
vgl. denselben, Rhein. Mus. 28 (1873) p. 348; 29 (1874) p. 636; 35 (1880) p. 391; 41 (1886)
p. 634; 43 (1888) p. 29~. Dem Mo,ntepessulanus war jetzt wieder die gebührende Stellung
eingeräumt worden. Emen ~ntscllledenen .Rückschritt bedeutet die Ausg. Häckermanns,
Leipz. 1851, welche der zW.eIten ~andschnftenklasse vor dem Montepessulanus den Vorzug
gab; vgl. denselben, Der Plthoeamsche Codex Juvenals, Greifswald 1856; Philol. 12 (1857)
p. 658; 16 (~860) l? .412; 17 (1861) p. 481. Juv. recogn. C. Fr. Hermann, Leipz. 1854
und 1873 (mIt SulplCla); vgl. dazu Häckermann, Die Exegese C. Fr. Hermanns und die
Kritik Juvenals, eine Widerlegung, Greifswald 1857. Eine Scheidung des echten und unechten Juvenal strebt an die Ausg. Ribbecks, Leipz. 1859. Unsolid ist die Ausg. A. Weidners, Leipz. 1873, ebenda 2 1889, doch findet sich auch Gutes und Scharfsinniges in derselben; vg~. denselben, E~endat. uv., Dortmund 1887; Fleckeis. J ahrb. 135 (1887) p. 279;
gegen Weldners Ausg. rIchtet BICh M. J. Hofmann, Krit. und exeget. Bem. zu den Sat.
Juv., München 1890. Ausgezeichnet durch den Commentar ist die Ausg. von J. E. B.
Ma y 0 1', vol. 1, London 1893; vol. 2, ebenda 1888; doch sind die Sat. 2, 6 und 9 nicht
behandelt; ergänzen~d hiezu dessen Notes on Juvenal (Journ. of Philol. 16 (1888) p. 220
und 20 (1892) p. 2(2); vgl. ebenda 12 (1883) p. 269. Nützlich ist auch die Ausg. von
J. D. Lew i s , with a literal english prose translation :tnd notes, London 2 1882. Vorzüglieh ist die Ausg. von Friedlän~er, mit erklärenden Anmerkungen, 2 Bde., Leipz. ] 895;
dem Commentator ist es aber, wie es scheint, nicht darum zu thun, den gesamten Stoff
der Erklärung dem Leser darzubieten; vgl. zur Ausg. Gercke, Gött. gel. Anz. 1896 p.969;
W. Christ, Beiträge zur Kritik und Erkl. Juvenals (Sitzungsbel'. der Münchner Akad. 1897
p. 119). - Juv. sat. VII, texte latin publie avec un commentaire critique, explicatif et
historique par J. A. Hild, Paris 1890.
Uebers. von J. J. ChI'. Donner, Tübingen 1821; mit Erl. von W. E. Weber, Halle
1838; Ed. Casp. Jac. von Siebold (Prof. der Med.), Leipz. 1858, mit lat. Text (die Erläuterungen zu 1, 3, 4, 5, 7, 8 und 10 sind nach Vorlesungen C. Fr. Hermanns gegeben);
W. Hertzberg und W. S. Teuffel, Stuttgart (Metzler) 1864-67; A. Berg, Berl,2 1889
-90; Blümner, Satura, Ausgew. Sat. des Horaz, Persius und Juv. in freier metro Uebertr.,
Leipz. 1897.

!

Zur Erläuterung. Lehmann, Antiquitates Rom. domesticae in Juv. sat. illustr.,
Halle 1867. Für die Methode der Erklärung wurden sehr wichtig die Abhandlungen Madvigs, De locis aliquot Juv. interpretandis, Kopenhagen 1830 und De locis aliqllot Juv. expl~~andis, eb~nda 1837 ~beide jetzt in den Opusc. acad., Kopenhagen 2 1887, p. 23 und .533);
Dollen , Beltl'. zur Knt. und Erkl. der Sat. des D. J. Juv., Kiew 1846· Häckermann
Beit1'. zur Krit. und Erkl. Juv. (Jahns Archiv 15 (1849) p. 550); zur 7. u~d 1. Sat. (ebend~
16 (1850) p. 351; 370 und 5.68); zur 12. S. (17 (1851) p. 356); Annotat. in Juv. Sat. (ebenda
p. 500); Zur Erkl. Juv. (ZeltschI'. für das Gymnasialw. 18 (1864) p. 68; 19 (1865) p.939;
20 (1866) p. 409; 611; 708; 21 (1867) p. 804); zur 11. S. (ebenda 20 (1866) p. 704); zur
~6. S. (ebenda p. 714; 21 (1867) p. 882); zur 15. S. (Philol. 25 (1867) p. 349); Commentatio
m D. J. Juv. sat., Greifsw. 1867; Zur Krit. und Erkl. Juv., Greifsw. 1872 und 1877; Prinz,
Quelques passages de J uv. (Revue de l'instruct. publ. en Belgique 9 (1866) p. 1 und 69;
10 (1867) p. ~ und 85); Explication du passage de Juv. 1, 15-18 (ebenda 10 p. 386);
Bob, Zur Knt. und Erkl. der Satiren Juv., Kaiserslautern 1874 und 1889; Wirz, Beitr.
z~r. Krit. und Erkl. Juv. (Philol. 37 (1878) p. 293); M. J. Hofmann, Zur Krit. und Erkl.
e~mger Sat. des Juv., Amberg 1878; W. de J onge, Annotat. in sat. D. Jun. Juv., G1'oDmgen 1879; A. Smit, Adnotatio in sat. Juv., Utrecht 1886; Hofius, Bem. zu Juv. Wesel
1891; N. Mohr, Spicil. annotat. ad D. J . Juv. sat. primam et secundam, sive censu~a commentariorum C. Fr. Heinrichii in has sat., Dorpat 1845; zu 1, 130 CWctba1'ches vgl. d e BIo c k
Revue de l'instr. publ. en Belgique 27 (1884) p. 368; S. auch Beil. zur Allgern. Zeit. 189"/
NI'. 102 p. 3; zu 1,132-146 vgl. Housman (Class. Review 13 (1899) p. 432) und Nicholson,
ebenda 14 (1900) p. 53; C. Fr. Hermann, Spicil. annotat. ad Juv. satiram III, Marb. 1839;
Zacher, Juv. 4,98 (Philol. 56 (1897) p. 555); J. Bernays , Die Gottesfürchtigen bei Juv.
14, 96 (Comment. philo1. in honorem Mommseni, Berl. 18'77, p. 563 = Ges. Abh. 2, Berl. 1885,
p. 7]); vg1. dazu Schürer, Gesch. des jüd. Volkes 2 p. 569. Zu 4, 117 vgl. Haverfield
and Owen, The "bridge" at Aricia (Class. Review 14 (1900) p. 86).
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b) Die Prosa . .
a) Die Historiker.

1. C. Velleius Paterculus.

4:20b. Biographisches. Die Neigung des Velleius, in seinem Geschichtsabriss das Persönliche stark hervortreten zu lassen, veranlasste
ihn auch, bei passenden Gelegenheiten Notizen über sich und seine Vorfahren einzustreuen. Es erfüllte ihn mit Stolz, Leute aus seinem Geschlechte namhaft machen zu können, welche sich einen dauernden Platz
in der Geschichte ihres Volkes errungen haben. Sein Ahnherr von mütterlicher Seite war Decius Magius, der in dem Kriege mit Hannibal treu zu
den Römern hielt, als seine Vaterstadt Capua sich dem Feinde anschloss.
Im Bundesgenossenkrieg ragte Minatius Magius von Aeculanum, ein Enkel
des genannten Decius Magius, durch seine Bundestreue hervor; das römische
Volk lohnte ihm dieselbe, er erhielt das römische Bürgerrecht und zwei
Söhne von ihm wurden zu Prätoren erwählt. Nicht so ruhmreich waren
die Vorfahren 'väterlicherseits,' doch hatten auch sie es zu Amt und Würde
gebracht. Sein Vater diente als Reiteroberst in Deutschland; der Bruder
seines Vaters, Capito, unterstützte im Jahre 43 v. ChI'. den M. Agrippa
bei seiner Anklage des C. Cassius. Auch sein Grossvater C. Velleius
Paterculus war Offizier, er diente als Genieoberst unter Cn. Pompeius,
M. Brutus und Ti. Nero, dem Vater des Kaisers; dass er sich eines grossen
Ansehens erfreute, geht daraus hervor, dass er zu den im Jahre 55
v. ChI'. von Cn. Pompeius erwählten Richtern gehörte; da er den Tiberius
N ero, als dieser flüchtig wurde, wegen seines hohen Alters nicht begleiten konnte, gab er sich den Tod. Der Historiker beschritt wie Vater
und Grossvater die militärische Laufbahn; er diente als Militärtribun unter
P. Vinicius und P. Silius in Thracien und Macedonien; im Jahre 1 n. Chr.
begleitete er den Adoptivsohn des Augustus, Gaius, auf dessen Reise durch
die östlichen Provinzen des Reichs und hatte hierbei genügend Gelegenheit, Länder und Völker kennen zu lernen. Als ein merkwürdiges Erlebnis aus dieser Reise erzählt er uns, dass er der denkwürdigen Konvorher
ferenz, welche Gaius mit Phraatakes, dem Sohne des nicht lange
2
verstorbenen Partherkönigs Phraates IV hatte,l) beigewohnt habe. ) Später
finden wir den Velleius als Reiteroberst oder als Legaten acht (oder neun)
Jahre hindurch im Dienste des Tiberius; er machte dessen Feldzüge in
Germanien und Pannonien mit. Im Jahre 6 n. ChI'. kehrte er nach Rom
zurück und bewarb sich um die Quästur; als designierter Quästor führte er
dem Tiberius ein Heer nach Pannonien zu, wo der grosse Aufstand ausgebrochen war; als Quästor 7 verzichtete er auf eine Provinz und kehrte als
Legat zu seinem Feldherrn zurück. Im Winter 7/8 gehörte er zu den Legaten, welche das Kommando über die Winterquartiere hatten. Der Feldherr
zeigte das grösste Wohlwollen gegen Velleius; er gestattete wie anderen
Offizieren so auch ihm während seiner Krankheit, seinen Wagen und seine
Sänfte zu benutzen. Auch der Bruder des Velleius, Magius Celer Velleianus,
1) H. Schiller, Gesch. der röm. Kaiser- \
2) Eine ähnliche lebensvolle Schilderung
zeit 1, Gotha 1883, p. 197.
gibt er 2, 107.

war Legat des Tiberius und z~ichnete sich in dem delmatischen Kriege 9
n .. eh:. aus; sowohl er als sem .Bruder wurden bei dem Triumphe, den
TI~.en~s. am 16. J~n. ~3 n ..?hr. feIerte, ausgezeichnet, auch erhielten beide
Brudel'b'
1m Jahre 15
. . dIe Pratur,
.
. nachdem sie im Jahre 14'm der L'lS t e der
von
KandIdaten erschienen ware n. 'DamI't sc hl'lessen
. T1 erlUs
h . ht nomlmerten
.
dIe Nac rIC en, dIe uns Velleius in seinem Geschichtswerk O'·bt· "b
sein Leben nach der Abfassung desselben sind uns keine Nt?l h '.uht er
überkommen.
ac nc en
Die Familie des C. Velleius Paterculu
V 11 2 76 1
.
.
'ltittln 1'edderem, e? no~ fraudabo avum meum. Qui ~. C. ~ . .'
, quo~ ,~lten~ tesf't!J1otrecentos et sexagzntct zudices loco a Cn Pompeio le~P
. e~lezusM,honorattsszmo znter tllos
I'O/tis pl'ctefectus f abl'um, vir nulli secu~dus i~ Cam us' .' ez~,: em arcique B1'ltti ac n. Neob singularem cUn! eo amicitiam pa.l'tium ddiutOl'!:e~:~a ( 't!l'~SSt~ Neronis ct Neapoli, cwius
comes esse non posset, gladio se ipse tra~sfixit. übt d n
t avzs la~ retate et COl"pore cwn
im folgenden Absatz; über den Bruder verl
11~
a er vg. , 04-, 3, ausgeschrieben
Jl/olem animum atque at'ma contulit In o' ,
. '
Cae~al' ad alteram belli Delmatici
],f((gio Celel'e Velleiano usus sit ipsi~s pat1~~a l"eg!one quaJ~ adiutol"e legatoque fl'atl'e meo
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':I:"
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l'
'
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e 1,sstmz
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ac ~ace1·d·otalibu.s
v-i1'is destinari praetoribus contjgit, consecut1,s, ut neque post nos quemquam dwus Augustus
neque ante nos Caesar commendaret Tiberitts.
. .

(14 n. Chr.) m'i hi f r at1-ique meo, candidatis
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C(~esa1'is, .proxime a nobilissimis

Litteratur. H. Dodwell, Annales Vell., QumtIl., Stat., Oxford 1698 ("enthalten
nichts als leere Hirngespinste~ Sauppe 1. c. p. 45); Sauppe, M. Velleius Paterculus
(Schweizerisches Museum für hist. Wissenseh., Frauenfeld 1 (1837) p. 133. = Ausgew. Sehr.,
Berl. 1896, p. 39); Kritz, Ausg., Leipz.2 1848, Proleg. p. I; Prosopogr. lmp. Rom. 3 p. 394
Nr. 237.

4:21. Der Geschichtsabriss von Velleius. Mit der Prätur hatte die
amtliche Laufbahn des Velleius ihren Abschluss gefunden. Die ihm zu
teil gewordene Musse benutzte der damals etwa fünfzigjährige Mann zur
Abfassung eines geschichtlichen Abrisses. Derselbe war eine Gelegenheitsschrift. Als nämlich Vinicius im Jahr~ 29 zum Konsul designiert wurde,
kam dem ehemaligen Offizier der Gedanke, seinem kampanisehen Landsmann, der überdies ein Vertrauter des Tiberius war, zum Antritt seines
Konsulats ein Wel'kchen zu überreichen. Da es wahrscheinlich ist, dass
bei ihm erst die Designation des Vinicius zum Konsul den Plan der Widmung zur vollen Reife gebracht, war ihm zur Ausarbeitung nur die kleine
Frist von mehreren Monaten gegeben. Doch war ihm der Stoff nicht ganz
fremd; es lag nämlich in seiner Absicht, ein grösseres Geschichtswerk, das
mit dem Bürgerkriege des Caesar und Pompeius beginnen und bis auf seine
Zeit herabreichen sollte, zu verfassen; von dem gesammelten Material
konnte ein Teil benutzt werden. Für den Abriss steckte er sich aber ein
weiteres Ziel, er sollte die gesamte römische Geschichte bis auf seine Tage
behandeln und zwar so, dass in der Einleitung weiter ausgegriffen werde
und auch die Litteratur und Kultur nicht ganz unberücksichtigt bleibe.
Der ungeheuere Stoff drängte den Autor zu raschem Vorwärtsschreiten,
die kurze ihm zugemessene Zeit überdies zur eiligen Niederschrift. Der
Abriss zerfällt in zwei Bücher; leider ist das erste Buch durch zwei
grössere Lücken entstellt, einmal am Anfang, wodurch die Widmung und
ein Teil des Textes verloren ging, und in der Mitte, wo die Erzählung
bei Romulus abbricht und mit der Schlacht von Pydna fortfährt. Auch
im zweiten Buch finden sich kleinere Lücken, so z. B. fehlen einige Worte
am Schluss des Buchs. Der Stoff ist in der Weise verteilt, dass der erste
Teil bis zur Zerstörung von Karthago und Korinth, der zweite bis zum
Konsulat des Vinicius (30 n. Chr.) reicht. Mit 2, 49 beginnt die Darstellung
des Bürgerkriegs zwischen Caesar und Pompeius, und damit fliesst der
Strom der Rede in weiterem Bette dahin. Caesar, Augustus und Tiberius
nehmen ja das volle Interesse unseres Autors in Anspruch; mit jedem
derselben steigert sich sein Pathos.
Der Titel der Schrift erO'ibt sich aus der editio princeps, wo die Ueberschrift des
ersten Buchs also lautet: C. Velleii Paterculi historiae romanae Cld M. Vinicium Cos. p1"ius
volumen mutilu1n. GeO'en den Titel sprachen sich Lipsius und H. Sauppe (Ausgew. Schr.
p. 47) aus, und B 0 d~ e gibt in seiner Ausg. den Titel: V~lleii Pa.te1-culi historia1""t: m ad
M. Vinicittm lib1'i duo. Mit Recht verteidigt den herkömmlIchen TItel C. Halm, ZeItsehr.
für die Altertumswissensch. 1837 p. 892.
Bestand der Schrift. Mit der Gründung von Metapontum beginnt das Erhaltene;
es ist also ausgefallen die Widmung und ein Teil des Textes. Durch ~en Ausfall mehrerer
Blätter ist eine grosse Lücke nach cap. 8 entstanden, du,rch welche dIe Zelt von Romulus
bis auf die Schlacht bei Pydna verloren ging. Ueber eme am Schluss des 1. Buchs. anzusetzende Lücke vg1. Mommsen in der 2. Ausg. von Haase, p. VIII. Ueb.er den kIemen
Defekt am Schluss der Schrift vgl. die Bemerkung des Beatus Rhenanus, bel Halm, Ausg.
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p.132. Kleinere Lücken im zweiten Buch sind vorhanden: 21,4; 26,2; 29,5; 39,2; 52,4;
81,2; 117, 1; 124, 1.
Glieder.ung der Schrift. Vell.~, 14,1 statui p1'io1'em huius voluminis (vg1. 2,
131, 1 voto fimend.um: volumen est) posterw1'emque pa'rtem non inutili rerttm notitia in
Ct~.tU11~. c?n~ract(t d~st:mguere. Der Verfa.sser ::eist ~ier au~ zwei Exkurse hin, einen über
die romischen .Kolomen .1, 14 .un~. 15, el~en u?er dIe römIschen Provinzen 2, 38 und 39.
Er hat also sem Werk m ZW~l .B~cher emgetellt. Vg1. Kritz, Ausg. 2 p. XXXV.
Der ~dre8sa.t M. VlDICl1~S. Tacit. anna1. 6, 15 Se1' . Galba L. Sulla consulibus
(~3 ~. Chr.) dzu quaes1,to~ quos nep.t1,?t~S suis .rnaritos destina1'et, Caesar, postquam instabat
vtr[J,U'tum aetas, ~. Casst~tm, M. Vtntctum legzt. Vin'icio oppidanum genus,' Calibus (in Campa~en: das. heutIge Calvl) O1-tuS,. pat1"e .atque allO consularibus, cetel'a equest1'i famUia erat,
11tztzs 1,ngemo et c~mptae facundwe. Sem Vater war P. Vinicius cos. 2 n. Chr. (vgl. Nipperd e y zu 3, 11), sem Grossvater M. Vinicius cos. suff. 19 V. Chr.; über den Grossvater vgl.
Vell. 2, 96, 2; 104, ~ ~d.azu Boot, Mnemo~. 18 (1890) p. 358); über den Vater 2, 101,3;
103, 1. Unser. M. Vmlcms war K.onsul mIt L. Cassius Longinus im J. 30; wie aus der
Stel~e des TaCltus. hervorgeht, heiratete er im J. 33 Julia Livilla, die Tochter des Germ~DlcUS; zum zweltem~al :val' er Kons~l im J. 45 mit Taurus Statilius Corvinus; über
~~~n4Iod durch Messalma 1. J. 46 vgl. DlO Cass. 60, 27. - Prosopogr. imp. Rom. 3 p. 436
l?as beabsichtigte grössere Geschichtswerk des Velleius. 2 48 5 hal'um

pl'aete!'1,ta?-um~ue l'e1·ttm (~n~änge des Bürgerkriegs zwischen Caesar und P~mp~ius) O1'do
ctwt zust'tS al·t.01·um volumtmbus pl'omatuJ', turn, uti spe1'0, nostris explicabitu1'; 2, 96, 3
gentes Panno;"t.ontln Delm.at~ntmque nationes situmque l'egionum ac flum 'i num nume1'umque
et modztrr: v~num excel~tS8tmasque et multiplices ~o bello victo J' ias tanti impe1'ato1'is a7 io
loco exph~ab1,~nus; au~ ~me Darstellung des pannollischen Kriegs des 'I'iberius weist er hin
2,114,4 zust1,S vol~tnnmbus 0!'di1'le na1Tabimus, ut spe1'0; vgl. dazu O. Hirschfeld, Zur
Ges~~.

des

~~'~ah~ung

czvttattS

pannoillsch-dalmatlsc~en

!frieges (Hermes ~5 (1890) p. 360). Gelegentlich der
?es We~g~ngs d~s Tlbe~IU~ nach R~odus.sag.t er 2,99,3 quis ftterit eo temp01'e

h(tbztt~s, qu~.

szngulO1 um amrnt, qUCle d1,gredzentnun a tanto Vi1'0 omnium lac1'imae

q't~a"}'t paene. e~ Pf!tl'W manu~ i.niece1'it,. iusto se1'l'emUS ope1-i; vgl. dazu 2, 103, 4. 2, 119, {

?1 dznem

,t t(t

at10c.'tss·t mae wlam'ttat1,S (der NIederlage des Varus) .... iustis voluminibus ut al#
nos c?nab1,mur eX1!0nere. Nach diesen Stellen will Manitius (Rhein. Mus. 47 (1892)

p ...467) v~er von yellems beabsichtigte Spezialschriften annehmen: 1. über die Anfänge des
BU~'gerkl'legs zWIs~hen Caesar und Pompeius, 2. eine der Germania des Tacitus zu verg~elCh.ende Pannoma, 3. übel' ~en unfr~iwill!gen Aufenthalt des Tiberius in Rhodus, 4. übel'
die Nlederla~~ des Varus. Dl.ese ~nslCht 1st ganz unwahrscheinlich; man wird vielmehr
anneh~en m.ussen, das~ Vellems em grosses historisches Werk von den Bürgerkrieo'en bis

auf seme Zelt zu schreiben beabsichtigte.

~

b

4:22. Charakteristik. Dem Leser des Abrisses fallen sofort einiO'e
Eigentümlichkeiten in die Augen. Einmal ist charakteristisch dass d~r
Autor auch Litteratur und Kulturhistorisches berücksichtigt,l) 'dann dass
das erste Bucn auch Griechen und Orientalen in den Kreis seiner Betrachtung zieht. Weiter bemerken wir, dass jedes Buch einen Exkurs
e~t~ä1t, das er~te über die römischen Kolonien,2) das zweite über die
romIschen PrOVInzen. 3) Dass er die Ereignisse seiner Zeit ausführlicher
u.~d . sach~und~ger beh.andelt als die der Vergangenheit, ist eine EigentU~~IChk~It, dIe er rmt der gesamten römischen Historiographie teilt ;4)
freIlIch 1st dadurch der Abriss ein sehr unharmonisches Ganzes O'ew?rden. Die Ehrung des Vinicius, dem das Werkchen gewidmet ist,
trItt dadurch hervor, dass dieser mehrfach angeredet wird 5) und nach
1) Er handelt nämlich 1, 5 über Homer
1, 7 über Hesiod, 1, 16-18 über die Blüt~
der Litteratur und Kunst in einzelnen Zeitabschnitten und an einzelnen Orten 2 9
über die ältere römische Litteratur (vgi. d~zu
Ma dvig, Opusc. acad., Kopenhagen 2 1887,
p. 80 Anm. 1), 2, 36 über die römische Litteratur in ihrer Blütezeit (vgl. dazu EIl end t
Oie. Brut., Königsberg 1825, Proleg. p. CVI):

2, 10, ·1 und 2, 33, 4 über Kulturhistorisches
1, 11, 3 über Kunsthistorisches.
'
2) 1, 14 und 15. Ueber diesen Exkurs
vgl. Sauppe, Ausgew. Sehr. p. 49.
3) 2,38 und 39. Pernice (De M. Vell.
Patere. fide h~storica, Leipz. 1862, p. 29) legt
demselben kemen hohen Wert bei.
4) Pernice p. 11.
5) 1, 13, 5 ; 2,101, 3; 2, 113,1; 2, 130, 4.
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seinem Konsulat öfters die Ereignisse gestellt werden.!) Die Composition wird durch das Prinzip bestimmt, dass die Persönlichkeiten
hervortreten soll e n. Daraus ergibt sich für den Autor die Notwendigkeit, die Charakteristik in den Vordergrund zu stellen. Es lässt
sich nicht leugnen, dass er hier Vortreffliches geleistet hat. Freilich lag
auch die Gefahr nahe, das Persönliche mehr als der Gang der Geschichte
erfordert zu betonen. Und dieser Gefahr ist er nicht entgangen; er unterbricht nicht selten die Ereignisse, um Anekdotenhaftes beizubringen, und
ergreift z. B. gern die Gelegenheit, wie bereits oben gesagt, seine Personalien und die der übrigen Familienglieder einzuflechten. Obwohl der
Verfasser nicht unvorbereitet an seine Aufgabe herantrat, und sich schon
längere Zeit mit der Geschichte beschäftigt hatte, darf man doch 'nicht
ein intensives Quellenstudium von ihm erwarten. Der ehemalige Offizier
blieb ein Dilettant auf historischem Gebiete. Für die Geschichte des
Tiberius konnte er vieles aus seinem eigenen Leben berichten, für die
Geschichte des Augustus bot dessen Autobiographie den Stoff, den er
brauchte, für die weiter zurückliegende Zeit war Livius eine unerschöpfliche Fundgrube, für die Einleitung und die chronologischen Daten waren
die Chronik des Corne lius N epos und die Jahrestafel des Atticus passende
Führer. Genaueres über seine Quellen lässt sich jedoch nicht feststellen,
da er nur zweimal historische Werke anführt, einmal den alten Cato,
alsdann den Hortensius, beidemal für einzelne Angaben. Die genaue Feststellung des Thatsächlichen machte unserem Velleius nicht viel Sorgen.
Spuren der Flüchtigkeit finden sich allenthalben, sowohl Unrichtigkeiten
als Auslassungen. 2 ) Der merkwürdigste Fall ist aber, dass er die beiden
Aeren, die catonische und die varronische zugleich in Anwendung bringt. 3)
Die Darstellung des Velleius ist lebhaft und packend und verrät den
geistreichen Mann, doch es fehlt ihr die Ruhe, die Harmonie und der Sinn
für das Einfache. U eberladung, U eberschwänglichkeit,4) Haschen nach
Spitzfindigkeiten, Geziertem und nach Antithesen,5) welche die U ebung
in der Rhetorschule verraten, lassen kein Wohlbehagen aufkommen. Auch
der unorganische Aufbau der Perioden 6) trübt nicht selten die Durchsichtigkeit der Rede. Nachlässige Wiederholungen erklären sich durch
die Eile, die den Schriftsteller drängte. 7) Am unerfreulichsten ist aber
die Stickluft des Hofes, die uns aus dem Schriftchen entgegenweht. Die
Schmeichelei gegen Tiberius hat grosse Dimensionen angenommen; selbst
wenn man in Erwägung zieht, dass Velleius als Militär für seinen ehemaligen Kriegsherrn begeistert, ferner dass er ihm für Gunstbezeugungen
zu Dank verpflichtet war, kann man über seine Haltung kein allzumildes
Urteil gewinnen ; mit dem Satz: die Schmeichelei gesellt sich stets zu
der hohen Stelle als Begleiterin, hat er sich selbst sein Urteil gesprochen. 8)
1) 1,8,1; 1, 12,6; 2, 7,5; 2, 49,1;
2,65,2.
2) Sauppe, Ausgew. Schr. p. 49.
3) Pernice p. 15; P. Kaiser, De font.
Vell. Patel'c. p. 20; Wachs m u th, EinI. in
das Studium der alten Gesch., Leipz. 1895,
p. 610 Anm. 4.

4)
5)
p. 68.
6)
7)
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VgI. das Lob Ciceros 2, 66.
V gl. die Sammlung bei Sau'p p e 1. c.

Sauppe p. 69.
Sauppe p. 69.
8) 2, 102, 3 etenim sempe1' magnae fortunae comes adest adulatio.
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Velleius kann daher für uns keine vollgültige Quelle sein, und wir können
ihm nicht wenige Entstellungen der Wahrheit nachweisen, die ihre Wurzel
in seiner höfischen Gesinnung haben. Allein der Geschichtschreiber darf
ihn nicht einfach beiseite schieben, da manche Thatsache durch ihn richtig
gestellt werden kann. Unter allen Umständen ist aber die Schrift von
hohem Interesse, weil sie uns zeigt, wie sich die Geschichte in den höfischen Kreisen jener Zeit wiederspiegelte.
Quellenfrage.

Nur an zwei Stellen spricht Velleius von seinen Quellen.

1 7 2

q~ti.d am huius. t.emporis t~'actu ai~mt a Tuscis .Capuam Nolamque conditam ante annos' f~"e

oct'mgentos tnf!~nta. Qu~?US eq'~~dem ctdsens.enrn: sed M. Cato quantum diffei't! Qui dicat
Capuam ~tb e~sdem Tusc~s. c01~dt~arn ac sub~ncle Nolam; stetisse autem Capuam, antequam
Ct Romams. cape1'et~t1', anms c~~Ctte1' clucentis sex afiinta. Quocl si ita est, cum sillt a Capua
CCtpt~ anm cl'L~cent.'L et. quacl?'agmta! ut. conclita est, anni sunt fere quingenti. Ego, pace diZigentwe Catoms cl.txe1'~m, vtX c1'eclzclenm twn mature tantam urbem c1'evisse, flr)1'uisse, concidisse, 1'eSU?TeXzsse. Gal'd tha usen (Mastarnaoder Servius Tullius, Leipz. 1882, p. 19)

hat zuerst dIe Vermutung ausgesprochen, dass Velleius den Cato missverstanden habe der
die 260 Jahre nicht von der Eroberung Capu.as im zweiten punischen Kriege (211 v. ehr.)
berechnet habe, sondern von dem Jahre an, 1ll dem Capua zum erstenmal von den Römern
besetzt worden se.i; vgI. Gutschmid, K1. Schr. hsg. von Fr. Rühl, 5, Leipz, 1894, p.343;
Beloc.h, Campan~en, Breslau 2 1890, p.8; Diels, Hermes 22 (1887) p.416. Das Missverständms erklärt SIch wohl am leichtesten durch die Annahme dass Velleius Catos Ansicht
nich~ aus ~essen Ori~ine~, sonde:'n aus seiner Quelle entnollll~en, vgl. Burmeister p. 16.
2, 1~ , 3 .Ctt%US (d~s Mm~tlUs M~glUS) de virtu~ibus cum alU, tunt max ime clilucide Q, HortenstUS %n annaltbus Ste'LS rettuht. Ob HortenslUs dem Velleius auch aussel'dem noch Führer
w~:' ist sehr zweif~~haft. S?nst spricht er nur unbestimmt von seinen Quellen; vgl. 1, 4, 1
a.ln . . .. fe1'unt~ (~ln; 1,7: 2 1'em ... . multum discr epantem altctoJ'urn opinionibus ; 1, 8, 5
lzbente1' 't'ts, qw 'tta jJl'ocl%clenmt, accesse1'im; 1, 15, 3 apucl quosclam ambigituJ'; 2, 4, 6
seu fatalem, ut plures, seu conflatam insicliis, ttt aliqui prodiclere memo1'iae mortem obiit·
2, 27, ~ sunt qul, .sua manu, sunt qui .... proclide1'int. Da die vorgebracht~n zwei Stelle~
und dIe allgememen Angaben uns für die Bestimmung der Quellen des Velleius nicht
viel helfen, sind wir auf eigene Untersuchungen ano'ewiesen die bei dem eio'entümlichen Charakter des Werkes zu sicheren 'Resultaten ~icht führen können. Einet:> Uebel'sicht der bezüglich~n Forschung :?ibt Burmeiste; p. 3. Die Grundlinie zog bereits Sauppe
(Ausgew. Sehr. p. 48), der verschIedene Angaben m dem FraO'ment 1 1-9 auf die Chronika
des Cornelius Nepos zurückleitete und für die Darstellun o. t:>des Au'o'ustus (2 59-91) als
Quelle desse?- commentarii ansah (p. 61 ), Von den auf Sau p p e f~lgenden 'Quellenuntersuchungen s!nd besonders ~ervorzuheben die von P. Kaiser, De font. Vell. Paterc., Ber1.
1884, und. dIe von BurmeIster, De font. Vel1. Patere., Haller Diss. 1893 (Ber1. Stud. für
kla.ss. Pllllo1..~nd Archaeol. 1.5 (1894) Heft 1). Kaiser, der besonders von den chronolog1schen I,ndlclen ausgeht, glaubt drei Quellen nachgewiesen zu haben (p. 27): die Chronik
des CornellUs Nepos fltr An~aben aus der Geschichte vor der GründunO' Roms für die
r.ömische Geschichte bis zum Ausbruch des Bitrgerkrieo'es die Jahrestafel des Atdcus endhch für 2,.49-90 eine Geschichte der Bürgerkriege, ~elleicht das Buch des Valerius' Mess~lla Cor':lllus (p.26 A?-m. 1). Bekämpft wird Kaiser von Burmeister, der als Quellen
dIe Chromk des OornellUs Nepos, ein Buch de viris illustribus die DenkwürdiO'keiten des
Augustus, und Li,:ius an.setzt; vg1.. dazu Fr. Rühl, Ber1. philoi. WochenschI'. 1895 Sp. 880.
Als feste Ergebmsse WIrd man hmstellen dürfen, 1. dass Velleius die Commentarien des
Augustus zu ~ate.gezogen; ein belehrendes Beispiel bringt auch A. v . Gutschmid (1. c.
P: ~42) ~or;. fur dl; Benutzung des Monumentum ~~cyranum vgI. Mo m m sen, Res gestae
dlVI August), Ber1. 1883, p. IX; 2. dass er den LIVlUS benutzte' vo,I. ausser Burmeister
auch ~le b s, De scriptoribus aetatis Sullanae, Ber1. 1876, p. 5; 3. dass er die Chronik des
\ Sornelius N epos . zur Han.d gehabt; warum W ach s mut h (Ein1. in das Studium der altan
liesch. p. 609) dIese bereIts von Saupp e (1. c.) genugsam beO'ründete Ansicht für die auch
zuletzt ~ ü m me I .(De font. eOI:um, 9-ua~ Velleius Paterculus t:>libri I cap. 1-8 tradit, Halle
1892) emgetreten 1St, ablehnt, 1St mll' mcht klar geworden. Dass Velleius den liber annalis
des Atticus (vgl. § 116) gänzlich ausser Acht gelassen haben sollte ist nicht wahrscheinlich'
vg1. P e~nice, De Vell. Patere. fide hist. p. 13; Kümmel 1. c.
5. Ansätze zur Kritil~
fin den SICh ö~ters; vg1. I,?, 3 .(oben); .2,4, 7 cle quo si quis ambiget, 1-eCLwrat ad p1'iorem
consulatum e%us;. 2, 23, 4 S'L qUM .. . , Mlputat . '. .. nimintm verivetustatisque igna1'us est ;
2, 32, .6 sunt qu~ hoc carpant; sed quamquam ~n auct01'e satis r ationis .est, tarnen ratio
q1!emltbet magnum aucto1'em facet'et. - - Ausser den erwähnten Schriften handeln noch über
dIe Quellen : J. Chr. Krause , Ausg., Proleg. p. 44; Kritz , Ausg. 2 , Proleg. p. XXXVIII :

p.
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de Oppen -, De M. Vell. Paterc., Rostock ' 1875, p. 6.; Helbin'g, Vell. Paterc., ein Beitrag
zur Kritik seiner hist. rom., Rostock 1888, p. 12 (Sisenna eine Quelle); Fr. Faust (De Vell
Paterc. rer. script. ~de p. 4 ~nd 66) schliesst sich im ga~zen an .Kai~ er an; für Benutzung
des Messalla Corvmus sprIcht Ab rah am, Vell. und dIe ParteIen m Rom unter Tiberius
p. 13 und 16. Ueber das Verhältnis des Velleius zu Apollodor vgl. Rohde, Rhein. Mus.
36 (1881) p. 548 und dazu Hirzel, Ueber Rundzahlen (Bel'. über die Verh. der sächs. Ges.
der Wissensch., philol.-hist. Kl. 37 (1885) p. 30). Ueber das Gründungsjahr Karthagos vO'l.
Trieber, HermeR 27 (1892) p. 332. Für Einzelnes vgl. auch E. Schwartz, Die Köni~s
listen des Eratosthenes und Castor (Abh. der Gött. Ges. der Wissensch., philol.-hist. Kl. 40
(1895) p. 18 Anm. 2; 21 Anm. 1).
Die Glaubwürdigkeit des Velleius. Die Beurteilung derselben hängt besonders von der Frage ab, ob wir ihn _als biossen Schmeichler zu betrachten haben; auch spielt
die Frage über die fides des Tacitus herein; diejenigen, welche die taciteische Charakterzeichnung des Tiberius als eine tendenziöse ansehen, rekurrieren gern auf Velleius, wie
Sievers, Studien zur Gesch. der röm. Kaiser, Berl. 1870, p. 97 und noch viel stärker
Freytag, Tib. und Tacit., Berl. 1870, p. 321: "Velleius enthält (nach Abstreifung des
rhetorischen Schmucks) nichts über Tiberius, was nicht durch die Geschichte seine Bestätigung fände." Die Gegner übertreiben nach der anderen Seite hin; z. B. Ha ase, Einl.
zu Tacitus p. XLIV Anm. 265. Auch hier ist der Mittelweg richtig: nicht einfache Verwerfung, sondern vorsichtige Prüfung des Mitgeteilten. Eine solche umsichtige
Prüfung hat Pernice, De M. Vell. Paterc. fide historica, Leipz. 1862, p. 15 (die Epoche
des Tiberius p.44) vorgenommen. Vgl. noch Stanger, De M. Vell. Patere. fide, München
1863. Ranke, Weltgesch. 3. T. 2. Abt. Analekten p. 268 bemerkt: "Selbst für die Erforschung der Thatsachen hat er hie und da einen nicht zu unterschätzenden Wert."
Abraham (Velleius und die Parteien in Rom unter Tiberius, Berl. 1885, p. 5) bemerkt:
"Seine Kunst besteht wie bei allen geschickten Tendenz- und Parteischriftstellern darin,
dass er das Bild der Ereignisse durch Fortlassen unliebsamer Einzelheiten, stärkeres Hervorheben anderer, durch künstliche Gruppierung und im Notfall durch doppelsinnige Ausdrücke fälschte." Berichte, die anderen Zeugnissen widersprechen, stellen nach Abraham
(p. 6) die offizielle Version dar. Für die fides des Velleius treten einseitig ein Fr. Fa u s t,
-De VelI. Paterc. rer. script. fide, Giessen 1891; Helbing, Vell. Paterc. p.16. Dass öfters
beanstandete Berichte mit denen anderer Autoren übereinstimmen, zeigt Fr. SchölI, Rhein.
Mus. 53 (1898) p. 513. Die Bedeutung des Velleius für die Geschichte des G-ermanicus hebt
hervor Lie benam, Bem. zur Tradition über Germanicus (Fleckeis. Jahrb. 143 (1891) p. 722).
- Morgenstern, De fide hist. Vell. Paterc. in primis de adulatione ei obiecta, Danzig
1798 (wiederholt in den Ausg. von Krause 1800, von Frotscher 1830); Speckert,
De la sincerite de Vell. Pat., Toulouse 1848; Knabe, De fontibus hist. imperat. Jul., Halle
1864; Reichau, De fontium delectu, quem in Tiberii vita moribusque describendis Vell.,
Tacit., Suet., Dio habuerint, Königsberg 1865; Wilhelm, Quaest. Vell., Jena 1866; Windheu s er, Quid de Vell. Paterc. fide in iis locis qui ad Tib. mores spectant, statuendum sit,
Neuss 1867; A. Schröder, De eorum scriptorum, qui de Tiberii Caes. vita moribusque trad.,
fide et auct., Königsberg 1868; Thamm, De font. ad Tib. hist. pertin., Halle 1874; Goeke,
De Yell. Tiberii imagine iudicium, Jena 1876. V gl. auch die Litteratur bei Tacitus.
Composition des Werks. Vell. 1, 14, 1 non 'i nutiU 1"e1"Um notitia in artttm contracta; vgL auch 2, 38, 1; 1, 16, 1 intellego mihi in hac tam praecipiti festinatione, quae
me l'otae p1'onive gurgitis ac ve1"ticis modo nusquam patitu1" consistel'e, paene magis necessa1"ia praeterettnda; 2,29,2 operis modus paucis eum (Cn. PompeLus) nal"l"a1'i iubet;
2, 41, 1 seclttus deinde est consulatus C. Caesal"is, qui sc1'ibenti manum iniicit et quamlibet
festinantem in se mOl'a1"'i cogit; 2, 52, 3 tot talesque Pompeianal"um pa1·tium cafSOS Vi1'OS
non recipit enal"l"anda hic sCl"ipt'/,wae modus; 2, 55, 1 admonet p1"omissae brevitatis fides,
quanto omnia tl"anSCU1'Stt dicenda sint; 2, 86, 1 quis in hoc tl"anSCH1"SU tam artati operis
exp1'imel'e audeat?; 2, 89, 1 ne in ope1"is quidem iusti materia, nedum huius tam 1'ecisi
digne expl"imi potest; 2, 99, 4 illud etiam in hoc t1"anSCtt1'SU dicendum est; 2, 103, 4 vix in
Wo iusto ope1"e (im beabsichtigten grösseren Werk) abunde pel'sequi potel"imu,'!, nedum hic
imple1"e temptemus; vgL auch 2, 119, 1; 2, .108, 2 nulla festinatio huius viri (Marobodui) mentionern transgl"edi debet; 2, 117, 1 sed et causa et pe1"sona moram exigit; 2, 124, 1 n-eque milli
tam fe8tinanti expl'imere vacat neque cui 'vacat potest. Man macht darauf aufmerksam,
dass Velleius schon durch die Kürze der Zeit, die ihm zur Abfassung des Werkchens vergönnt war, gezwungen wurde, nur einen flüchtigen Abriss zu geben; vgl. Sauppe, Ausgew.
Schr. p. 46; allein dies Moment macht Velleius nirgends geltend, sondern er sagt nur,
dass der Charakter seiner Schrift als Abriss ihn veranlasste, die Dinge mehr zu streifen
als zu erschöpfen. Er bittet daher um Entschuldigung, wenn er den Gegenstand niemals
.a usführlicher behandelt, und stellt das beabsichtigte ausführlichere Werk dem hier gegebenen kürzeren gegenüber. Wenn nun daraus geschlossen wird, dass Velleius seine Ge-
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schichte nicht in kurz~r Zeit abgefasst habe (Mi 1kau, De Vell. Paterc. genere dic. quaest.
seI. p. 10; Klebs, Phliol. 49 (1890) p. 287; Wachsmuth, Einl. in das Stud: der alten
Gesch .. p. 607. Anm. 1), so w~rd hier z.u viel gefolgert, denn der Abriss, der allerdings das
VerweIlen bel den:~_ Stoff verblet~t und .Immer vorwärts drängt, kann überdies auch in kurzer
Zeit abgefasst sem. Da VelleIUs, WIe gesagt, öfters sein beabsichtiO'tes O'rösseres Werk
in Gegensatz zu dem Abriss stellt, wird man sich die Entstehun 0- 0 des letzteren kaum
anders denken können, als dass die Designation des M. Vinicius z~m Konsul den Autor
veranl~sste, auf Grund sein~s ges~mmelten Materials einen flüchtigen Abriss der römischen
GeschIchte zu geben; vgl. uber dIesen Punkt auch Kritz, Ausg. 2 Proleg. p. XVI; Ranke,
Weltgesch. 3. T. 2. Abt. Analelde?- p. 26~; H,,~lbing, Vell. Paterc. p. 9; Burmeister,
De font. Vell. Pate.:c. p. 14. Damit steht Im Emklang, dass er Vergessenes im Laufe der
Darstellung nachtral?t (v gl. 2, 68, 1 suo. praeteritum loco l'eferatU1') und die häufige WiederhO~lm.g derselbe?- Wor~er und 'Yortverbmdung~n .(Sauppe 1. c. p. 69); auch die NachlässigkeIt m der Penod~nblldung WIrd nur zum TeIl Ihre Rechtfertigung durch den veränderten
Gesch~ack der Zelt (:"gl. Kle bs 1. c. p. 288) finden. Ueber Sprache und Stil handeln:
' O~sthng, De elocutlOne VeIl., Upsala 1874; G eorges, De elor.utione M. Vell. · Paterc.,
LeIpz. 18 7 ; ~e Oppen, De Ve~l. Paterc., Rostock 1875, p. 13; Milkau, De Vell. Patere.
geneI'e dlcen~I qu~est. sel., Kömgsbe~g 1888; M,ora wski, Beitl'. zur Charakt. der Sprache
des VelI. (Ph~lol. ,35 (1876) p. 715); uber den Emfluss der Rhetorenschule auf Velleius vgl.
denselben, WIen. Stud .. 4 (1882) p. 167; De rhet.lat. observ., Krakau 1892, p. 12 u. ö. Gute
.
Bemerkungen finden SICh auch bei Sauppe l. c. p. 67.
Vorbilder des Velleius. Reminiscenzen aus Cicero und Sallust sind am häufio·sten, vgl. Sauppe p. 71; P . Kaiser, De font. Vell. Paterc. p. 28.
b
Zur Charakteristik. Niebuhl', Vortl'. über röm. Gesch. hso-. von Isler 3 Berl
1848, p. 164: "Ueber Tiberius' Persönlichkeit sind vortreffliche' M~erialien bei V~lleiu~
Paterculus, einem der. geistreichsten Schriftsteller, man mag tibrigens über ih:u denken wie
man wolle: er hat VIeles von der Manier der französischen Schriftsteller des achtzehnten
J abrhundert~, di~ Affektation und die Prätension geistreich zu sein. AbO'esehen von dem
Schlechten m semer Persönlichkeit hat er viele Erfahruno' hat sehr viel ~esehen und o-ibt
es gut wieder; wo er nicht. Veranlassung hat, die Wahrh~it zu verdrehen~ ist er auch b ZU _
verlässig und eine vortreffliche Quelle, seine Erzählung ist ungemein s~hön." Ra n k e ,
Welt~esch. 3. T. ~. Abt .. Ana~ekten p. 266: "Diese Einflechtungen persönlicher Verhältnisse
beweIsen, dass WIr es m semem Buche fast mehr mit Denkwürdio-keiten als mit eio-entlicher Geschichte zu thun haben." ~.acaulay (Leben und Briefe L~rd Macaulays hsg,b von
rr:revelyan, aus dem E.ngl. von Bottger, 1, Jena 1876, p. 474) fährt, nachdem er in
emer Bemerkung zu VelleIus Paterculus die Schmeichelei desselben überhart O'etadelt also
fort: "Velleius e~scheint .mir wie. ein merkwürdig geschickter V erfertiger v~n Aus;ügen.
Ich kenne kau~ Irgend e~n Geselllchtswerk, dessen Scala so klein und dessen Stoff dabei
s? ausgedehnt Ist. Der Bischof von London bewundert seinen Stil. Ich nicht. Man findet
emzelne des !acitus. würdige Sentenzen; aber ~s gibt auch eine unermessliche Menge Bombast und WeIt zu VIel Ausrufungen und rhetOrische Fragen für ein oratorisches O'eschweio-e
denn .ein ge~chichtliches
erk. " .S au p pe, Ausgew. Schr. p. 57: "Wir hab~nb in sein~r
Geschichte mcht sowohl eme EntWICklung der BeO'ebenheiten in ruhio'er Zeitfolge als den
~atalog einer chronologisch geordneten Galerie vo~ Porträts aus der ~ön-iischen G~schichte
Jede Nummer begleitet von allerlei historischen Notizen über die Persönlichkeit des Por~
tr~tier.ten ." Reb~r, Das Geschichtswerk.des Florus, Freising 1865, p. 29; Wachsmuth,
Eml. ll1 das StudIUm der alten Gesell., Lelpz. 1895 p. 608· H. Peter Die O'eschichtl Litt
über die röm. Kaiserzeit 1, Leipz. 1897, p. 383.'
,
'b
"

7

:v

422 a. Fortleben des Velleius. Dem Werkchen des Velleius war
kein reiches Nachleben beschieden. Die Bewunderung des Tiberius mochte
auf viele Leser, denen durch Tacitus ein anderes Bild des Kaisers vertraut geworden war, abstossend wirken; auch solchen, die nach einem
Abriss der römischen Geschichte suchten, konnte der Autor nicht genügen,
denn dafür war er zu individuell und das Stoffliche nicht genug hervortretend. So kommt es, dass wir den Historiker namentlich nur bei dem
Grammatiker
Priscian und in den Lucanscholien erwähnt finden', allein
.
seme Nachwirkungen reichten doch noch etwas weiter. Es lässt sich
zeigen, dass Sulpicius Severus in seinem Chronicon die Uebergehungsformeln durchweg Velleius frei nachgebildet und auch sonst ihm einige
HIlIldbuoh der klass. Altertumswissenschaft.

VIII,

2,2. 2. Auf!.
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C. Velleius Paterculus.

(§ 422a.)

Valerius Maximus. (§ 423.)

Wendungen für die historischen Darstellungen entnommen hat.
In den
Historien hat Tacitus vielleicht manche antithetische Phrase des Velleius
auf sich wirken lassen; 2) auch bei Curtius wollte man Einwirkungen der
velleianischen Phraseologie erkennen, bei anderen Historikern fehlt dagegen jeder Anhalt für einen Einfluss des Velleius. Im Mittelalter war
'der Autor so gut wie unbekannt,3) nur in dem elsässischen Kloster Murbach befand sich eine Handschrift desselben. Im Jahre 1520 publizierte
Beatus Rhenanus den fast verschollenen Hjstoriker; es war ein verdor'b ener Text, der den Scharfsinn der Gelehrten in hohem Masse durch Jahrhunderte hindurch in Anspruch nahm. Der modernen Historiographie
wurde' der Autor wichtig, weil wir durch ihn ein Gegenbild zu der düsteren
taciteischen Darstellung des Tiberius erhalten und dadurch in den Stand
gesetzt werden, manche Handlungen des Kaisers in besserer Beleuchtung
zu sehen.
1)

Zeugnisse über das Fortleben des Velleius. Velleius wird nur erwähnt bei
Priscian (Gramm. lat. 2 p. 248, 4): M. Velleius Pate1"culus 7ibro I: nec minus cla1'us ea
tempestate fuit Miltiadis filius Cimon, und die Stelle 2, 40, 5 in dem Lucanscholion zu 9, 178
(p. 695 Weber); die Benutzung des Velleius in den comment. Bern. folgert Dsener (p.281)
aus dem schol. zu ~,663. Mehr als zweifelhaft ist die Erwähnung des Paterculus in einer
lückenhaften Stelle Frontos (p. 126 Naber), da die Lesart pate1'culus ganz unsicher ist; vgl.
H. Jordan, Hermes 6 (1872) p. 80. In methodischer Weise hat Klebs, Entlehnungen aus
Velleius (Philol. 49 (1890) p. 288) einige Beziehungen des Velleius zu späteren Historikern
aufgedeckt; gegen die Benutzung des Velleius durch Tacitus vgl. No r den, Die antike
Kunstprosa, 1, Leipz. 1898, p. 338 Anm. 2; Groag, Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 23 (1897)
p. 737 Anm. 3. Nichts beweisen die Stellen, welche Manitius (Rhein. Mus. 47 (1892)
p. 465), um Nacha.hmung des Velleius durch Curtius nachzuweisen, beigebracht hat; dagegen wird durch das, was Mo r a w ski, Zur Rhetorik bei den röm. Historikern (ZeitschI'.
für österr. Gymn. 44 (1893) p. 100) aus beiden Schriftstellern anführt, eine Einwirkung des
Velleius auf Curtius in einigen Fällen der Phraseologie wahrscheinlich. Deber Beziehungen
des Valerius Maximus zu Velleius vgl. Morawski, ebenda p. 102 Anm. 1; Quaest. Val.
spec. (Anal. graeco-Iat., Krakau 1893, p. 30). Deber die Benutzung des Velleius durch Servius zu Verg. ecl. 5, 11 vgl. A. v. Gutschmid, Kl. Schr. hsg. von Fr. Rühl, .5, Leipz.
1894, p. 180.
Deberlieferung. Nur einer einzigen Handschrift verdanken wir unsere Kunde von
.Velleius, nämlich einem imJ.1515 in der elsässischenAbtei Murbach von Beatus Rhenanus
entdeckten Codex. Diese Handschrift ist jetzt verloren; Ziel der Recension muss also zunächst sein, diesen Murbacensis aus den apographa wieder zu gewinnen. Die apographa
sind 1. die editio princeps des Beatus Rhenanus, Basel 1520, die nach einer auch verloren gegangenen Abschrift gemacht wurde; eine nochmalige Vergleichung des Drucks mit
dem Murbacensis wurde von Rhenanus' Schüler Burer vorgenommen und die varietas
scripturae in einem Anhang beigegeben; 2. eine noch vorhandene Kopie des apographum
von B. Amerbach; diese Amerbach'sche Abschrift des ersten apographum wurde von
J. C. Orelli 1835 wieder aufgefunden. - Deber die Geschichte der Deberlieferung vgl.
Orelli, Praef. p. VII; Kritz, Ausg. 2 cap. 3 p. LXXVI; Laurent, Deber den Wert der
Amerbach'schen Handschr. des Vell. (hhns Archiv 6 (1840) p. 5); Noch ein Wort über des
Jo. Alb. Burerius Emendat. Vell. (ebenda 7 (1841) p. 136); Deber die Murbacher HandschI'.
des Vell. (Serapeum 8 (1847) p. 188); Zur Textgesch. des Vell. Paterc., Hamb. 1856;
J. Fröhlich, Deber den Wert der Amerbach'schen Handschr. des Vell. (Jahns Archiv 6
(1840) p. 512); Fechter (Die Amerbach'sche Handschr. des Vell. Paterc. und ihr Verh.
1) Klebs, Philol. 49 (1890) p. 293.
2) Klebs p. 302.
3) Doch sucht Man i t i u s, Einharts
Werke und ihr Stil (Neues Archiv der Ges.
für ältere deutsche Geschichtskunde 7 (1882)
p. 525) den Einfluss des Velleius auf die
Diktion des Einhart ,darzuthun und folgert
daraus weiter, dass im 9. Jahrh. eine Handschrift des Vell'eius in Fulda sich befunden

haben müsse. Die unter dem Namen des
Velleius veröffentlichten Exeerpta ex Galliea
historia haben mit Velleius nichts zu thun,
auch tragen sie in den bekannten, bis in
den Beginn des 11. J ahrh. hinaufreichenden
Handschriften den Namen des Velleius nicht;
wie er dahin gekommen ist, lässt sich nicht
feststellen; vgl. M. Rertz, Zeitschr. für
deutsches Altertum 10, Berl. 1856, p. 291.
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zum Murbacher Codex und zur ed. princ., Basel 1844) führt den Nachweis d

. H an dsch1'1'ft, son dern das für Beatus Rhenanus gema
' assht
bac h n icht die Murbache
.
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2. Valerius Maximus.
423 .. ~enkwürdige Thaten und Aussprüche (Facturum ac dictorum
memorablhum 1. IX!.. Der V erfa~ser dieser Sammlung von denkwürdigen
Thaten und Ausspruchen, Valerms Maximus, ist uns nur soweit bekannt, als er sel~st über sich Nachrichten gibt; nach diesen Mitteilungen
War er arm, allem er war so glücklich, einen hochgestellten Gönner in
13*
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Valerius Maximus. (§ 423.)

Sex. Po-mpeius,l) der Konsul im Jahre 14 n. Ohr. war und auch in freunqschaftlichen Beziehungen zu Ovid stand, zu finden. Als dieser die Verwaltung der Provinz Asien übernahm (etwa 27 n. Ohr.), hatte er in seiner
Begleitung auch den Valerius Maximus. Das Verhältnis, das ihn an seinen
GÖnner knüpfte, vergleicht der Autor mit dem Freundschaftsbund, der
zwischen Alexander dem Grossen und Hephaestion bestand. Mit Wärme
feiert er ihn als den Mann, bei dem er in allen Lagen des Lebens auf Teilnahme rechnen konnt.e, der seine Studien gefördert und ihn gegen die
Wechselfälle des Lebens geschützt hatte. Da dies Lob erst nach dem
Tod des Pompeius veröffentlicht wurde, ist der Gedanke an eine Schmeichelei ausgeschlossen. Wie es scheint, machte sich Valerius Maximus unmittelbar nach seiner Rückkehr an sein Werk; an zwei Stellen erhalten
wir bestimmtere zeitliche Indicien: 6,1 prooem. setzt die Livia, deren Tod
ins Jahr 29 n. Ohr. fällt, als lebend voraus; 9, 11, ext. 4 ist nach Seians
Tod (31) geschrieben. Das Werk, das an den Kaiser Tiberius gerichtet
ist, bringt den gesammelten Stoff in 9 Büchern unter 95 Rubriken. Jede
Rubrik begreift in der Regel zwei Abteilungen in sich, eine für die römische Geschichte, eine zweite für die fremde; doch ist die erste Abteilung bei weitem stärker herangezogen.
Das Buch des Valerius Maximus fand viele Leser und ist uns daher
in vielen Handschriften überliefert. Von der Beliebtheit der Sammlung
legen auch zwei uns erhaltene Auszüge Zeugnis ab. 2 ) Die Epitome des
Julius Paris, welche dem vierten oder dem Anfang des fünften Jahrhunderts angehört, schliesst sich im ganzen ziemlich genau an das Original an; die Kürzung erreicht der Epitomator besonders durch. Weglassung des rhetorischen Beiwerks des Originals, hier und da berichtigt
er seinen Autor aus anderen Quellen,3) neue Beispiele aber fügt er nicht
hinzu. Die zweite vor dem Ende des 6. Jahrhunderts verfasste 4 ) Epitome,
die des Januarius Nepotianus, reicht in 21 Kapiteln bis Valerius Maximus 3, 2, 7, hiezu kommen noch einige Ergänzungen aus der historia
miscella. 5) Allein diese Epitome ist viel weniger treu und setzt auch andere Beispiele hinzu. Der Wert der beiden Auszüge ruht vor allem darin,
dass sie uns eine ziemlich umfangreiche Lücke, welche 1, 1, ext. 4-1,
4 ext. 1 verschlang, einigermassen ergänzen. Auch leistet uns der Auszug
des Paris die besten Dienste bei der Texteskonstituierung des Valerius,
wobei freilich Vorsicht nötig ist. 6)
1) Ueber denselben vgl. Prosopogr. imp.
Rom. 3 p. 64 Nr. 450.
2) Die beiden Epitomatoren wurden zuerst herausgegeben von A. Mai, Script. veto
nova collectio e Vatic. cod. edita, 3. Bd. 3. T.,
Rom 1828, p. 1 und 93; Nachträge dazu von
Du Rieu, Schedae Vatic., Leyden 1860,
p. 164 und 201. Jetzt auch in den A usg.
von C. Halm und C. Kempf.
3) Kempf 1 p. 52.
4) Mommsen , Zeitschr. für Rechtsgesch.
10 (1872) p. 48; vg-l. auch Kempfl p. 69.
5) Als Urheber der historia miscella er-

scheint in dem Palatinus 909 s. XI (vgl.
H. Droysen, Hermes 12 (1877) p. 387)
Landolfus Sagax, von dem auch der Codex
nach D r 0 y s e n höchst wahrscheinlich geschrieben ist. In dieser Compilation stecken
Excerpte aus Nepotianus; vgl. Droysen ,
Hermes 13 (1878) p. 122 und Ihm , Rhein.
Mus. 49 (1894) p. 247.
6) Vgl. Vahlen, Ind.lect. Berl. 1894/95,
p.16. Diskrepanzen stellt zusammenW.He r a e u s, Spicil. crit. in Val. Max. eiusq ue epitomatoribus (Fleckeis. J ahrb. Supplementbd. 19
(1 893) p. 6:36) .
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Bio g raphis c hes über Va lerius Maximus. 4, 4,11 his adqu'iescere solacUs debem'/,ts, qui pal"vulos census nostl"OS numquarn querellis vac'/,lOS esse sinirnus . .. . . quid ergo
modicam f01"tunam quasi p1"aeciputtrn generis humani malum diurnü; atque noctul'nis conviciis laceramus; 2, 6, 8 qttod illarn (consuetudinern) etiarn in insula Cea sel'vari animad'verti, quo ternpore Asiarn curn Sex. Pompeio petens Julidem oppidurn intravi; 4, 7 ext. 2
quod pt'ivatim quoque merito venel'Ol' Clal"issimi ac disertissimi viri p1"omptissimam et'ga
me benivolentiam expertus. Nec metuo ne parum conveniat mihi Pompeium meum instal'
esse A lexandl"i, cwn illi Hephaestio suus alter fuel·it Alex ander. .. . . a quo omnium commodorum incrementa Ult1'O oblata cepi, per quem tutior advel'sus casus steti q'/,ti st-udia
'ltost1'a ductu, ~t a'~~s1!i~iis suis htcidio1'a et alacriora reddidit. Itaque pavii~vidiam quo1'!t1tdam opt~ m~ amzcz tactUl'a.
A bfassungszeit der Schrift. 6, 1 prooem. tu (Pudicitia) sandissimum Juliae
gmialem tOl'um adsidua stat-ione celebras; 9, 11 ext. 4 qui haec violatis amicitiae foeden:bus
temptavit subve1'tere, omni cum stirpe sua populi Romani viribus obtl'itus etiam apud inferos
si tamen illic l'eceptus est, q'/,tae meretur sttpplicia pendit. Diesen bestimmten Angaben gegen~
über können die mittelalterlichen Autoren nicht in Betracht kommen. Matthaeus von Westminster (vgl. 2. T.2 1. H. § 328a p. 275) hat die Notiz: anno divinae incal~nationis XIX
Vale1'ius hist01'iographus RomanoJ'um dicta desct'ipsit et fa cta; vgl. Elschner, Quaest.
Val. , Berl. 1864, p. 1~; Fr. Rühl, Die Verbreitung des Justinus im Mittelalter, Leipz. 1871,
p. 30. Radulfus de Dlceto (vgl. 2. T.2 1. H. § 328a p. 274 Anm. 1) schreibt: Valerius Max i·mus w'bis Roma.e exterarumque gentium facta simul et dicta memOl'atu digna scripsit a.
.
'incarnati vel'bi XVIII; vgl. Rühl l. C. p. 32.
Di e Zahl der Bücher. Ueberliefert sind neun Bii.cher. Allein der Epitomator
Julius Paris hatte zehn Bücher vor sich, denn er sagt in der Vorrede: decem ValerU
Maximi libl'OS dictol'um et factol'um memo1'abilium ad nnum volumen epitomae coegi. Auch
wird in der Handschrift des Paris ein Traktat de pl'a enominibus als lib. X eingeführt.
Da jedoch der Epitomator ausdrücklich nur e in Buch geben will, kann diese Bezeichnung
"lib. X" unmöglich von ihm herrühren. Aber auch der Inhalt spricht nicht dafür, dass
in dem Traktat ein verlorenes Buch des Valerius Maximus, das Paris excerpiert hätte,
stecke; denn es ist wesentlich anderer Art. Doch alle Zweifel werden beseitigt durch die
Subscriptio, welche von einer Epitome des C. Titius Pro bus spricht. Wenn alEjo der Traktat
nichts mit Valerius Maximus und nichts mit Paris zu thun hat, so wäre noch zu fragen
1. wie Paris dazu kam, zehn Bücher statt neun anzugeben; 2. wie die Bezeichnung des
Trakt ats als lib. X entstand. Da Paris nach Ausscheidung der Abhandlung über die Namen,
wie sein Auszug zeigt, im wesentlichen denselben Valerius Maximus vor sich hatte, wie
wir ihn haben, bleibt nur die Annahme übrig, dass er einen Valerius epitomierte, der statt
in neun Bücher in ~ehn abgeteilt war. Ein solches Exemplar scheint auch Gellius (12, 7, 8)
gehabt zu haben, denn unser achtes Buch ist ihm das neunte . Was die Bezeichnung des
lib. X anlangt, so ist diese wahrscheinlich so zu erklären: Auch dem Mittelalter konnte
der W iderspruch zwischen der Angabe des Paris und der Ueberlieferung des Valerius Maxi~us, welche nur n~un Bücher kannte, nicht entgehen; um diesen Widerspruch auszugleichen, nahm man Jenes Stück de pl'aenominibzts, das sich zufällig in einer Handschrift
des Paris fand, willkürlich als ein zehntes Buch des Valerius an; vgl. über die ganze
Frage Traube, Sitzungsber. der Münchner Akad. 1891 p. 387.
Die Epitome des Julius Paris. Der Epitome geht folgender Brief an Licinius
Cyriacus voraus: Exemplorum conquisitionem cum ' scil'em esse non minus disputantibus
quam declamantibus necessariam, decem Valerii Maximi libl'OS dictorum et factol'um mem01'abilium ad unum volumen epitomae coegi. Quod tibi misi, ut et facilüts invenil"eS, si quando
quid quaerel'es, et apta sempel' mate1'iis exempla subiunge1'es.
Die Epitome des Januarius Nepotianus. In dem an Victor gerichteten Brief
sagt Nepotianus: lmpensius quam cetel'i adolescentes litte1'is studes, quo tantum p1"oficis, ut
exigas sCl'ipta veterum coel'ce1'i, mi ViCt01'. Q'/,tod iudicium etiam in senibus r a1'um est,
quia 'recte dicendi scientia in paucis. IgUU1' de Valel'io Max imo mecum sentis opet"a eius
utilia esse, si sint brevia : digna enim cognition e componit, sed colligenda p l'oducit ....
Recidam itaque, ut vis, eius l'ednndantia et plel'aque tl'ansg1'edial', nonn-ulla p 1'aetet' missa
conectam. Sed hoc meum nec ne1'vum antiqu01'um habebit nec fucum novontm. Et cum
integ1'a fe1'e in occulto sint et p1'aetel' nos duo profecto nemo epitomata cognoscat, hoc tutius
abu f01' otio tibique pareo. Die Kritik des Nepotianus läuft leicht Gefahr, den Autor statt
der Ueberlieferung zu korrigieren; mit Recht sprechen sich für konservative Kritik aus
C. F. W. Müller , Fleckeis. Jahrb. 141 (1890) p. 713; Petschenig , Philol. 50 (1891) p. 92;
W. He raeus, Spicil. crit. in Val. Max. (Flec~eis. Jahrb. Supplementbd. 19 (1893) p. 632) ;
M. I hm , Zu Val. lVIax. und Jan. Nepot. (Rhem. Mus. 49 (1 894) p. 248).
C. Titius Pro bus und seine Epitome. Die Subscriptio, welche dem Abriss de
1J1'aen ominibus im Vaticanus 4929 s. X beigegeben ist, lautet: C. Titi Pr obi finit epitoma
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histo1'ict1'um cliversarum exemplorumque r01nanorum. Eelieite1' emendavi clescriptum Rabennae Rusticius Helpidius Domnulus VC. Auch in dem ,Zusatz des Bernensis findet sich
dieselbe; über den wahrscheinlich in der 1. Hälfte des 6. Jalu·h. lebenden (Fl.) Rusticius
Helpidius Domnulus vg1. Brandes, Studien zur christlich lat. Poesie (Wien. Stud. 12 (1890)
p.297). Aus der Subscriptio rekonstruiert Traube (1. c. p. 396) folgende Hypothese: O. Titius
Probus epitomierte ein Werk, welches histo1"iae diversae exemplaque romana enthielt. Aus
diesem Auszug, von welchem Rusticius Helpidius Domnulus eine Revision besorgte, stammt
das Fragment de praenominibus. Die von O. Titius Probus epitomierte Schrift führte aus
eigener Kenntnis nach den Konsularfasten den Konsul Paullus Fabius Maximus (11 v. Ohr.)
an; auf die Zeit des Augustus weisen auch die Worte (p. 589, 9 Kempf 2 ) qttae olim p1'aenomina fue1"unt, nunc cog'n omina sunt, ut Postumus, AgrippCt, Proculus, CaeSa1". Demgemäss setzt T rau be die epitomierte Schrift in die Zeit des Augustus und ist geneigt, als
solche die Exempla des Hygin anzusehen. Gegen die Zeit des Augustus spricht aber die
Stelle (p. 588, 17 Kempf2) quod praeponitur praenomen, quod post fertw' cognomenJ quod
ad u7timwn adicitur agnomen *est*. Die Lehre von dem Unterschiede des Oognomen und
Agnomen kam erst im 4. Jahrh, auf, vgl. Kempf I p. 64; es müsste also die auf das
Agnomen bezügliche Stelle interpoliert sein, und wirklich statuiert Tl' au be (p. 398 und 404)
nach dem Vorgange K e m p f s 1 p. 64 eine Interpolation: [quod ad ttltimwn a] dicitw' [agnomen], allein diese Interpolation kann nicht im Mindesten wahrscheinlich gemacht werden;
es müsste somit auch Hygin als mubnassliche Quelle des Auszugs fallen; bemerkt kann
hier noch werden, dass das einzige aus den Exempla Hygins (vg1. § 345; 2) überlieferte
Beispiel ein nichtrömisches ist. Die Hypothese Tl' a u be 's scheint mir aber an dem Grundirrtum zu leiden, dass willkürlich ein e epitomierte Schrift vorausgesetzt wird; wäre dies
der Fall, so würde ~der Epitomator wohl den excerpierten Autor genannt haben; da dies
nicht geschehen ist, werden wir die Worte epitoma historiantm dive1'sarwn exemplO1'umque
romanorum vielmehr so zu deuten haben: Verschiedene Geschichten und Kuriositäten in
gekürzter Gestalt. Der Epitomator wird, wie von vornherein wahrscheinlich, verschiedene
Quellen ausgezogen haben. Der Traktat de praenominibus ist nicht vollständig, wie dem
Leser sofort einleuchtet; darum ist es auch wahrscheinlich, dass die demselben vorausgeschickte Inhaltsangabe De praenominibus, De norninibus, De cognorninibus, De agnominibus,
De apellatiollibus, De ve1,bis auf eine ältere Tradition zurückgeht. Die Ansicht Tr au be 's
(p. 393), dass dieser Index aus unserem Fragment herausgelesen wurde, ist nieht stichhaltig, da ja für De verbis aus dem Fragment nicht der geringste Anhaltspunkt sich ergibt.
Der Traktat geht auf gute Quellen zurück; Varro wird gleich im Eingang citiert, und dass
dieser P,olyhistor eine Hauptquelle des Epitomators war, hat zuerst Mommsen (Rhein. Mus.
15 (1860) p. 181 Anm. 24 = Röm. Forsch, J2 p. 35 Anm. 53) gesehen; vg1. Reitzenstein,
Verrian. Forsch. (Breslauer philo1. Abh. Bd. 1 H. 4 (1887) p. 23); direkt scheint derselbe
aber nicht benutzt zu sein, da er bekämpft wird (p. 588, 8 Kempf2) in hunc modum Var1'onis sententia subruitu1' und auch ein Widerspruch zwischen unserem Traktat und Varro
aufgezeigt werden kann; vg1. p. 591, 7 K,2 illa p1'aenomina a vi1'ilibus t1"acta Sttnt, Gaia,
Luda, Publia, Numeria und de lingua lat. 9, 55 sie esse Ma1"CWn, Numerium, ac Marcam,
Numeriam non esse; vgl. A. Zimmermann, Rhein. Mus. 54 (1899) p.495. Auf die Uebereinstimmung bezüglich der Begründung des ius fetiale zwischen dem Traktat (p. 588, 7
Kempf2) und dem Auct. de vir. ill. cap.5 macht Traube p. 398 aufmerksam. Bezüglich
der Lebenszeit des O. Titius Probus lässt sich nm soviel sagen, dass derselbe wegen der
Stelle über das agnomen nach dem 4. 3ahrh. und wegen der Recension des Rusticius Helpiclius Domnulus vor dem 6. J ahrh. lebte. Von irrigen Voraussetzungen, ausgehend vermutet Traube (p. 398), dass der Epitomator zur Zeit der Antonine gelebt habe. - Bergk,
Rhein. Mus. 4 (1846) p. 120; Kempf 1 p. 53; De incerti auctoris fragm. quod inscribitur
de praenominibus, Ber1. 1854.

4:24:. Charakteristik des Valerius. Als Valerius Maximus seine Auswahl berühmter Thaten und Aeusserungen schrieb, wollte er denen, welche
Belege (Dokumente) brauchten, ein Hilfsbuch in die Hand geben, d. h. er
wollte den Bedürfnissen des Rhetors und der Rhetorschule entgegenkommen. Seine Thätigkeit war zunächst eine doppelte, sie bestand einmal in der Auswahl der Stellen, dann in der Einreihung unter bestimmte
Rubriken. Seine Arbeitsweise werden wir uns so zu denken haben, dass
er sich zuerst das, was ihm bei der Lektüre der verschiedenen Autoren
bemerkenswert erschien, in ein Kollektaneenheft eintrug (eligere), dann
als er genug Material gesammelt hatte, zur Einreihung der verschiedenen
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Fälle unter bestimmte Rubriken schritt (digerere). Bei der Ausarbeitung
scheint er die Autoren selbst nicht mehr nachgeschlagen zu haben, sondern nur auf Grund seiner Notizen mit freier Phantasie vorgegangen zu
sein'!) Diese Rubriken sind nicht nach einem streng logischen System
aufgestellt, sondern haben den Charakter der Zufälligkeit; es scheint, dass
sie erst bei der Anordnung der Beispiele aufgestellt wurden. 2) Allein der
Autor ging noch über diese zweifache Thätigkeit hinaus, für Rhetoren
sammelnd wollte er selbst als Rhetor erscheinen. Er stilisiert das ausgehobene Beispiel nach seiner Art und V",T eise und gibt zugleich den subjektiven Empfindungen, welche das Mitgeteilte in seiner Seele erregt,
reichen Spielraum. Weiterhin leitet er gern von einem Excerpt zu dem
folgenden über; endlich pflegt er die einzelnen Bücher und Fächer entsprechend einzuleiten. Der Stil des Sammlers ist von dem Bestreben beherrscht, durch Abweichung von dem Gewöhnlichen Effekt zu erzielen,
dadurch lässt er sich zu geschraubten, unnatürlichen Wendungen verleiten,
oder er fällt in Ekstase, die sich besonders gern der Apostrophe bedient,
und hascht nach Pointen. 3) Durch dieses unnatürliche Streben wird seine
Redeweise ungeniessbar und dunkel; besonders in den Einleitungen, in
denen sich der Autor keine Zügel anzulegen braucht, tritt seine Manieriertheit stark hervor. Unerträglich geschmacklos wird er, wenn er auf Tiberius zu sprechen kommt, ein leuchtendes Denkmal seiner Adulation ist
die Anrede an den Kaiser in der Einleitung des Werks. 4 ) In besserem
Lichte zeigt sich uns der Schriftsteller, wenn er seinem römischen N ationalbewusstsein Ausdruck gibt. Hiezu gaben die rühmlichen Thaten der Vorfahren leicht Anlass. Verkehrt ist es, wegen solcher Aeusserungen entgegen den ausdrücklichen Worten der Einleitung dem Werk eine patriotische Tendenz unterzuschieben. Valerius Maximus will lediglich Rhetor
sein und rhetorischen Zwecken dienen; es steht ihm daher auch historische
Akribie erst in zweiter Linie, und an Verstössen gegen die Geschichte
fehlt es nicht. 5 ) Doch benutzte er gute Quellen; Cicero, Livius sind seine
Hauptautoren, aber auch Varro und andere mussten ihm Material liefern.
Selbst Sammlungen konnte er, wie es scheint, zu Rate ziehen; wenigstens
erwähnt er die Kollektaneen eines nicht näher bekannten Pomponius
Rufus. 6)
. U eber d.as Ziel d.er Sammlung .sagt die Einleitung: U1'bis Romae extercwumque
facta s~mul ac d~cta memoratu d~gna) quae apud alios latius diffusa sunt quam
ut breviter eognosc'i possint, ab inlust1"ibus electa auctoribus digerere constitui, ut documenta
sumere volentibus longae inquisitionis labo1" absit. Gegenüber diesem klar ausgesprochenen
Zweck der Sammlung darf man nicht andere Ziele (patriotische) dem Verfasser unterschie ben, wie z. B. Dir k sen, Die hist. Beispielsammlung des Val. Max. und die beiden
Auszüge derselben (Hinterl. Sehr. hsg. von Sanio, 1, Leipz. 1871, p. 109) und B. Krieger
(Quibus fontibus p. 8) gethan.
Die Quellen. Eine Zusammenstellung der citierten Schriftsteller siehe bei Elsehner,
Quaest. Val., ~erl. 1864, p: 32. Ueber Theopomp vgl. :F r. R üh 1, Fleckeis. J ahrb. 97 (1868)
p. 660; über DlOdor (für dIe auswärtige Geschichte) vgl. S. Maire, De Diodoro Siculo Val.
gent~um

1) Dies hat zuerst Kranz p. 1 ausgesprochen.
2) Zschech p. ,).
3) Kempf 1 p. 34.
4) Vgl. noch 2, 9,6; 5, 5, 3; 9, 11 ext. 4.

5) Kempfl p. 26.
6) 4, 4 prooem. apud Pomponium Rufwn
collectorum lib1'o *sic invenimus. Die Buchzahl V oder VIII ist in der Rasur ausgefallen;
vg1. zur Stelle Kempf.
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Max. auctore, Schöneberg 1898/99; über das Verhältnis zu. den A~nalist,en .vgl. M o.m m sen,
Hermes 4 (1870) p. 4 und Röm. Forsch. 2, ~erl. 1879, p. 119; uber Coelms Antlp~ter (I,.
7, 6) vgl. H. Peter, Hist. Rom. rel. 1, Lelpz. 1870, p ..CCXXIY; M. Kranz, Beltr. zur
Quellenkrit. des Val. Max., Posen 1876, p.24; über Valenus Antlas vgl. Kranz 1. c. p.20,
dagegen Krieger p. 66. Dass Livius (ci~iert I! 8 ext. 19) und Cic~r? (8, 10,3; 8, 13 ext. 1)
in erster Linie benutzt sind, darüber smd dIe Quellenforscher elmg; vgl. Kempf 1 p. 15
und p. 13; Zschech, De Cice~one et ~ivio Val. Max. fontib~s,. Be!l. 1865 (Cicero p. 1.5,
Livius p. 23); B. Krieger, Qmbus fonbbus Va~. Max. usus sIt m . e~s exemphs. enarrandls,
quae ad priora rerum Romanarum tempora pertment, Berl. 1888 (LlVlUS p. 11, CIcero p. 24).
Ueber die Benutzung der epitome Liviana vgl. 2. T.2 1. H. § 3~4 p. ~58. Weniger klar
treten die übrigen Quellen hervor; über Varro (3, 2, 24) vgl. G.. Thllo '. De Varrone Plut.
quaest. Rom. auctore praecipuo, Bonn 1853; Kettner, VarroDls de vIta .pop. ~om. quae
extant, Halle 1863, p. 12; Zschech 1. c. p. 43; M. Kranz 1. c. p. 19; Clchonus, Comment. Ribbeck., Leipz. 1888, p. 49.9; Krie ger p. 27, wo p. 28 auch die übrige hier einschlägige Litteratur angegeben ist; über des Munatius Rufus Biographie Catos vgl. H. Pet er,
Die Quellen Plutarchs in den Biographien der Römer, Halle 1865, p. 67; über Sallust denselben p. 112; über Hygin H. Hildesheimer, De libro, qui inscl'. ~e viris illustr. urbis
Romae quaest. hist., Berl. 1880, p. 40; Krieger p. 69; über PClmpems Trogus vgl. Gutschmid', Ueber die Fragm. des Pompeius Trogus (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 2 (1857)
p. 187); Rühll. c. p. 661 Anm. 5; Crohn, De. Trogi Pompei apud antiquos auctoritate,
Strassb. 1882, p. 6 und 28; dagegen Krieger p. 75.
Zur Charakteristik. J. Perizonius, Animadv. hist. (Editio Harles. Altenb.
1771); H. Kempf, Proleg. zur 1. Ausg.; C. Wachsmuth, Einl. in das Studium der alten
Gesch., Leipz. 1895, p. 226; H. Pe ter, Die geschichtl. Litt. über die röm. Kaiserz. 1, Leipz.
1897, p. 15.
Ueber den Stil des Valerius Maximus. Gelbcke, Quaest. Val., Berl. 1865,
p. 8; R. Blaum, Quaest. Val. specimen, Strassb. 1876, p. 3; A. Gehrmann, !ncunabula
incrementaque proprietatum sermonis Val. Max., I Rössel 1887; über den Emfluss der
Rhetorschule auf Val. Max. vgl. Morawski, De sermone script. lat. aetatis quae dicitur
argentea observ. (Eos 2 (1895) p. 1); vgl. Votienus Montanus bei Sen. controv. 9, 4, 5 (p. 404,
20 H. J. Müller) necessitas magnum hum(tnae inbecillitatis patrocinium est = Val. Max.
2, 7, 10 humanae inbecillitatis efficacissimum d~wamentum est necessitas. Ueber Velleius
als ' vermeintliches sprachliches Vorbild s. oben p. 194.
Fortleben des Valerius Maximus. Ueber das Verhältnis des Valerius Maximus
zu Plutarch, der ihn Marcell. 30 und Brut. 53 citiert, siehe H. Peter, Die Quellen Plutarchs,
Halle 1865, p. 75 und 136. Von Plinius n. h. wird Valerius zwar im Quellenverzeichnisse
zu den B. 7 und 33 citiert, aber nicht im Texte selbst. Münzer (Beitr. zur Quellenkrit. der
Naturgesch. des Plinius, Berl. 1897, p. 105) untersucht das Verhältnis der Abschnitte des Val.
Max. 8, 13 de senectute und Plin. n. h. 7, 153 de spatiis vitae longissimis und kommt zu dem
Ergebnis (p. 109), dass Varro die Hauptquelle und Valerius Maximus nur zweimal zur Ergänzung herangezogen worden sei; über die Abschnitte Val. Max. 9, 14 de similitudine und
Plin. 7, 50- 56 similitudinum exempla. vgl. denselben p. 110 (gemeinsame Quelle Varro);
über Val. Max. 1, 8 de mimculis und Notizen im 7. B. des Plinius vgl. p. 113 (wiederum
Varro als gemeinsame Quelle); Benutzung des Val. Max. 3, 6, 6 liege im 33. B. des Plinius,
~ 150, vor, hier handele es sich aber um eine vereinzelte nachgetragene Lesefrucht (p. 117).
Im ganzen sei also die Benutzung des Valerius Maximus durch Plinius nur eine sporadische.
Gegen die Kombination Münzers erklärt sich H. Peter, Wochenschr. für klass. Philol.
1898, Sp. 71. Ueber das Verhältnis des Frontin und Pseudofrontin zu Valerius Maximus
vgl. C. Wachsmuth, Rhein. Mus. 15 (1860) p. 578; E. Wölfflin, Hermes 9 (1875) p. 80;
G. Gundermann, Quaest. de J. Frontini Strategematon libris (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd.
16 (1888) p.237). Ueber die Benutzung des Valerius Maximlls durch Gellius vgl. Kempf,
Ausg. 1 p. 45; über Val. Max. bei Lactantius vgl. denselben p. 45 und Brandt, Ausg. des
Lact. II, 2 p. 265; über Priscian p. 46. - U eber die Erwähnung des yal. Max. in alte?
Bibliothekskatalogen vgl. Manitius, Rhein. Mus. 47 (1892) Ergänzungsheft p. 43; erst seIt
dem 12. Jahrh. taucht Valerius Maximus in Bibliothekskatalogen auf; den Spuren des Val.
Max. bei mittelalterlichen Autoren geht nach Manitius, Philol. Supplementbd. 7 (1899)
p. 764; über die Benutzung aes Val. Max. durch Wibald im J. 1149 vg1. Traube, Sitzungsber.
der Münchner Akad. 1891, p. 399; über das Verhältnis des Lupus von Ferrieres zu Val.
Max. und Paris vgl. p. 389 und 402; er diktierte seinen Schülern Auszüge aus Valerius
Maximus.
Die U e b erlieferung des Valerius M axim us erfolgt auf einem doppelten Weg~
auf einem direkten und einem indirekten. Die direkte Ueberlieferung beruht auf zweI
Handschriften des 9. Jahrh., dem cod. Bernensis 366, früher im Besitz des Peter DanieI,
und dem Florentinus 1899, dem ehemaligen Ashburnhamensis (T h. Stangl, Die Bibliothek
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Ashburnham, Philol. 45 (1886) p. 225), der aus dem Benediktinerkloster Stavelot bei Lüttich herrührt. .,seide. Handsc~riften stammen aus d~rs~lben Quelle (Kempf 2 p. XXIII,
~VI): Gegenuber d~ese.n ?elden Quelle? kommen dIe Jüngeren Handschriften so gut wie
nwht m Betracht. DIe mdlrekte Ueberheferung beruht auf der Epitome des Julius Paris
d. h. dem Vaticanus 4929 s. X; über denselben vgl. DelisIe, Bibliotheque de l'ecole de~
chartesß7 (1876).p. 485; .Nachträge a?s einer Collation gibt W. Heraeus, Spicil. crit. in Val.
Max. ell!sql!e epI~omatonbu~ (Fleckels. ~ahrb. Supplementbd. 19 (1893) p. 623). Schon im
Bernensls hegt eme Verglelchung der dIrekten mit der indirekten des Paris vor' auch ist
~er das frag~ent~m de praenominib.us von sp~terer !land nachgetragen, von d~m jedoch
em gross~r Tell w~ederum verloren gmg; auch un Vatlcanus des Paris ist eine Handschrift
~es Val~nus verglichen worden: (Vgl. Traube p. 3~0.) .Die Epitome de~ Januarius Nepotlanus 1st uns durch den VatlCanus 1321 s. XIV uberhefert. Ueber mIttelalterliche Excerpte vg~. Kempf 1 p. 69; 2. Aufl. p. XXVII; Ihm, Rhein. Mus. 49 (1894) p. 247; über
Handschnften der Excerpte von Lupus von Ferrieres vgl. T raub e p. 410.
Ausg. A.~ltere siI~d: .die von Aldus Manutius, Venedig 1534; St. Pighius, Antwerpen 1567 u. 0.; J. ~lPSlUS, Antwerpen 1585 u. ö.; J. Vorst, cum notis perpetuis,
B~rl. ]672; A. Torrelllus, ~eyden 1726 (~ammelausg.). Als neuere Ausg. verzeichnen
w~r: C. ~. Ha~.e, ~ Bde., ParIs 1822-23 (mIt Zugaben); ree. et emend. C. Kempf, Berl.
1854 (:~mt ausfuhrhchen Prolegomena); vgl. dazu dessen Novae quaest. Val., Berl. 1866;
Fle~kels. Jahr"? 133 (~.886) p. 4~; rec. C. Halm, Leipz. 1865; vgl. dazu dessen EmendatlOnes Valenanae, Munchen 18<>7. Herum rec. C. Kempf Leipz. 1888· v o l auch dessen
B~sprechung d~r kritisc~en. Arbeiten in Bursian~ Jahres"?~r.' 63. Bd. 2. Abt (1890) p. 254.
DIese 2. AUSg .. lSt zur Zelt dIe mas~gebende, da SIe den lmtlschen Apparat nach einer wiederholte~ V ergl~lc~ung des ~ernensIs ~nd nach einer erstmaligen Kollation des AshburnhamenSlS konstltmert und dIe EmendatlOnen, die sich an Halms AusO'. anschlossen verwertet
(vgl. H. J. Müller, Deutsche Litteraturzeit. 1889, Sp. 1158; Gertz,bBerl. philol. Wochenschr.
1892, Sp. 588 und dazu Heraeus, Spicil. crit. in Val. Max. eiusque epitom. p. 579).
U ebers. von Fr. Hoffmann, Stuttg. 1828-29 (Metzler).

3. Fenestella und andere Historiker.
4:24:a. Antiquarische Geschichtschreibung. Die rhetorische Geschichtschreibung suchte den Leser zu fesseln durch den Glanz der Darstellung. Den Höhepunkt hatte diese Geschichtschreibung mit Livius erreicht, der die gesamte römische Geschichte seinen Landsleuten in einem
prachtvollen Gemälde aufrollte. Es war schwer, sich mit dem viel bewunderten Mann in einen Wettstreit einzulassen; es erschien viel geratener, die Aufmerksamkeit der römischen Lesewelt durch ein anderes
Mittel zu fesseln. Man spürte nach Kuriositäten; solche bot das soziale
Leben in Hülle und Fülle dar. Man konnte mit Sicherheit darauf rechnen
dass nicht wenige Römer sich gern belehren liessen über das Aufkomme~
eines Luxusgegenstandes, über die Einführung eines leckeren Gerichtes,
über die Versetzung eines fremden Baumes in den heimischen Boden',
auch eine interessante Etymologie von Dingen des öffentlichen Lebens
konnte manche Neugierde befriedigen; endlich war auch biographisches
Detail aus der Litteratur gut zu verwerten. Mit solchen Notizen lenkt
die politische Historiographie in das Fahrwasser der Kulturgeschichte ein.
Als Vertreter dieser Richtung können wir einen uns nicht näher bekannten
Fenestella namhaft machen, der unter Tiberius ein annalistisches Werk
verfasste. Es wird das 22. Buch citiert, in welchem ein Ereignis des
Jahres 57 v. Chr. abgehandelt wurde. Mit welcher Zeit das Werk begonnen, lässt sich nicht erweisen; doch sehe ich keinen stichhaltigen
Grund, der uns hindern könnte, den Autor mit der ältesten Zeit beginnen
zu lassen. Durchmustern wir die Fragmente, so sehen wir, dass sich die
Mehrzahl derselben auf Kuriositäten bezieht; wir finden Notizen aus dem
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öffentlichen Leben, z. B. über die Provokation (fr. '6), eine Etymologie über:
das Wort Quaestor (fr. 4), über Fest- und Werktage (fr. 11), über das
römische Jahr (fr. 3); über die Kosten deI' aqua Marcia (fr. 10), über das
Auftreten der Elephanten bei den Spielen -(fr. 13); weiterhin liefern die
Fragmente für die Sittengeschichte manchen Beitrag, so z. B. über den
Stoff der Togen (fr. 24), über das Tragen goldener Ringe (fr. 12), über Fische
(fr. 26 und 27), über die Verwendung des Silbers bei Geräten (fr. 25), über
den Perlenschmuck (fr. 14); auch die Bodenkultur lieferte manche interessante Notiz, so war die Einführung des Oelbaums besprochen (fr. 7);
endlich war auch litterargeschichtliches Detail in dem Werke verarbeitet;
aus dem Leben des Terenz (fr. 9) und aus dem Ciceros (fr. 17, 20, 22, 23)
werden uns Angaben gemacht. Für die Kuriositätensammler bot das Werk
Fenestellas eine reiche Ausbeute dar; es ist daher auch kein Wunder,
wenn der ältere Plinius dasselbe noch nachträglich für seine Excerptensammlung benutzte.!) Auch die Philologen, welche den Wortschatz des
Altlateins zusammenstellen wollten, konnten hier brauchbares Material
erhalten. Wie sehr das Buch einem Bedürfnis entgegenkam, dafür legt
einen sprechenden Beweis der Umstand ab, dass es, wie das grosse Werk
des Livius, in eine Epitome gebracht wurde; von derselben wird uns das
zweite Buch citiert, in dem ein Ereignis des Jahres 76 vorkam.
Die Lebenszeit des Fenestella. Hieronym. zu J.2035 = 19 n. Chr. (2 p. 147 Sch.)
Fenestella historia1'um sC1'ipt01' et cetrmiwwn septuagena1'i1.tS moritur sepelitu1'qt~e Cumis;
Plin. n . h. 33, 146 1'eposit01'iis argentum addi sua memoria coeptum, Fenestella qtti obiit
novissimo T~berii Cctesa1'is p1'-incipatu ait; Plut. Crassus 5 'COV'CWJ.' CP'YjG~ njv E-rE(!all rjö'Yj
7T(!EGßvnv OVGav 0 cpatvEGdAAa~ MEtV aV7:o~ xcd 7ToAAaxl~ aXOV(fC<t flEflll'YjflEV'Yjq wvw XaL
dtE~WV'(f'Yjq 1l(!o[ft;flw~, Die Angabe des Hieronymus (bez. Suetons) führt auf die Lebenszeit
52 v. Chr.-1~ n. Chr.; der Tod Fenestellas würde sonach in den Anfang der Regierung
des Tiberius fallen, während er nach dem älteren Plinius in das Ende der Regierungszeit
des Tiberius fällt. Zwischen diesen widerstreitenden Ansichten gibt keine Entscheidung
die Plutarchstelle; Fenestella hörte aus dem Munde einer alten Frau Dinge aus dem J. 85
v. Chr., in dem sie eine herangereifte Jungfrau war; bei dem Spielraum, welchen wir bei
Ansetzung des Alters der Erzählenden und des Hörenden haben, lässt sich die Plutarchstelle sowohl mit der Datierung des Hieronymus als mit der Datierung des Plinius vereinigen. Es kommt noch eine vierte Stelle hinzu: Plin. n. h. 8, 195 togas 1'asas Phryxianasque divi Augusti novissimis temp01'ibus coepisse sC1'ibit Fenestella. Hieraus ergibt sich mit
völliger Evidenz, dass Fenestella sein Werk unter Tiberius geschrieben hat; aber auch
diese Stelle gibt keine Entscheidung für das Todesjahr Fenestellas, denn auch nach dem
Ansatz des Hieronymus fällt · der Tod in die Zeit Tibers. D.agegen darf wo~l ~arauf Gewicht gelegt werden, dass Plinius der ältere Gewährsmann 1st, und dass beI HIeronymus
sich nicht selten falsche Ansätze finden. M ü n zer (Beitr. zur Quellenkritik der N aturgesch.
des Plinius, Berl. 1897, p. 345 Anm. 2) meint, dass Fenestella im J. 35 v. Chr. unter dem
Konsulat des Sex. Pompeius und des L. Cornificius geboren worden sei, und da er nach
einer nicht zu verdächtigenden Notiz ein Alter von 70 Jahren erreicht habe, im J. 36 n. ChI.'.
gestorben sei; bei Hieronymus sei aber als Geburtsjahr 52 v. Chr. anzusetzen, in welchem
Cn. Pompeius Magnus zuerst ohne Kollege Konsul war; dem Ansatz des Hieronymus liege
also eine Verwechslung der Konsuln Sex. Pompeius und Cn. Pompeius zu Grunde. Diese
Kombination ist unwahrscheinlich; gleichwohl neige ich mich jetzt dem Ansatz des Plinius
zu. Doch wie dem auch sei, wichtig ist -für uns, dass Fenestella sein Werk unter Tiber
geschrieben und wir haben ihn dementsprechend auch in diese Zeit eingereiht.
Die Schriftstellerei Fenestellas. Es sind bezeugt: 1. Annalen; Non. 154, 16
(1 p. 225, 16 L. M.) Fenestella Annalium lib. 11 (ohne Zeitbestimmung) ; 385, 7 (1 p. 629, 7

1) Selbst die Juristen gingen nicht an
dem Autor vorüber; vgl. Ulpian, digest. 1,
13, 1, 1 et Junius et Trebatius et Fenestella
scribunt; auch Seneca epist. 108, 31 zieht ihn
heran: aeque notat (philologiae studiosus in

Fenestella. (§ 424a.)

(§ 424a.)

legendo Ciceronis de re publica libro) Romulum pe1'isse soZis defectione; P1'ovocationem
ad populum etiam <a> 1'egibus fwisse: id itet
in pontificetlibus lib1'is et alii quiqui p~~tant
et Fenestella.
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1 . ]VI.) Fenestella .Annalium lib. XXII (aus dem J. 57 v. Chr.); 221, 35 (1 p. 332, 35 L. M.)
Fenestella Annal1Um * * * "fasceam pectol'alis reticulus. ((
. 2. e!ne .Epito~e; Diom. (Gramm.lat. 1 p. 365, 6) quae sign-ificatio ap~td Fenestellam
inve1.~~tur ~n ltbro ep~toma,r'/,tm secun.do: "quem admodum CaeSa1" a pil'atis captus sit tttqtte
eos 'tpse postea cepe1'1,t et decollave1'1,t" (aus dem J. 76 v. Chr.)· zur Geschichte des Wortes
~ecolla?"e vgl. Wölfflin, Archiv für lat. Lexikogr. und Gra~m. 11 (1898) p. 5. Fulgentms mltol. 3, 2 (p. 62 Helm) t~t Fenestella in a'r chaicis sc1'ibit ist weO'en der 1üO'enhaftig0
0
keit des Schriftstellers belanglos.
. 3. Carmina; .~ese werden von .Hieronymus allein erwähnt in der oben ausgeschrIebenen Stelle. L 11 lU s Gy r a I du s wIll dah er statt et ca1'minwn O'eschrieben wissen et
annali'/,~m; aber dann bekommen wir zwei historische Werke von de~en eines sonst auch
nicht bezeugt ist; Scaliger statuiert mit Recht einen Irrtum' des Hieronymus.
CharaJrter der. Fra.gmente .. Es ist nicht rätlich, wegen der antiquarischen Fragmente auch eIgene antIqu~rIsche Schnften Fenestellas zu statuieren, denn es werden niemals sol.che Fragme.~te m~t besonde:em Buchtit~l cit!ert. Bei der grossen Zahl der Fragme.nt~ dles~r Art wurde dies doch sIcher auffällig sem, wenn solche Schriften in der That
e::ostlert ~atten. .Hat es dagegen von !enestella nur Annalen gegeben, so brauchen die
Ültate kemen. welt~ren Zusatz. EntscheIdend ist aber, dass das Fragment antiquarischen
C~arakter.s beI Nomu~ 221, ~5 (1 p. 332, 35 L. M.; s. oben) ausdrücklich den Annalen zugeWiesen wird .. Auch. dl.e BezeIc~nung des Fenestella als annalium commenta,to1' (Tertull. adv.
Val. 34) schemt ledIglIch auf em annalistisches Werk hinzudeuten. Lactant. div. inst. 1 6 14
nennt den Fenestella diligentissimus script01'; de ira dei 22, 5 stellt er ihn mit Va;ro' zusammen: plurimi et ~1:taxi1ni .auct01·es t1'adidentnt, GraeC01'wn .... , nostr01'tt1n Va1'1'O et
Fenestella. Dem schemt zu widersprechen, dass Asconius, Plinius und Gellius manche Angaben Fenestellas für. unrichtig erachten; allein die Ausstellungen tragen nicht einen solchen Charakter an sIch, dass man um ihretwillen dem Schriftsteller Nachlässio'keit vor0
werfen müsste; vgl. besonders die Darlegung MünzeTs 1. c. p. 343.
. Fe.nestella u~d d~r älte:t;,~ Plinius. Plinius citiert den Fenestella im Quellenverzelchms zu B. 8 Saugetiere, 9 ] Ische, 14 und 15 Obstbäume 33 Gold und Silber 35
Farben und Malerei. Auf Gru.nd einer eingehenden Analyse statuiert M ü n zer (1. c. p. 343),
dass Fenestella nur gelegentlIch benutzt ist.
DerJalsche Fenestella. Die unter dem Namen L. Fenestella de magistratibus
et sacerdotus Romanorum veröffentlichte Schrift ist ein Werk des Andreas Floccus (Fiocchi)
unter de~sen Namen sie auch yon Aegid. Witsius, Antwerpen 1561, herausgegeben wurde~
LItterat~r. M.erckhn, De ~enestella historico et poeta, Dorpat 1844; Poeth,
De Feneste~la hiSt. scnpt?re et carmmum, Bonner Diss. 1849. Die Fragmente sind ges~m~elt bel. H. P eter '. Hlst. rom. fragm. p. 272; vgl. denselben, Die geschichtl. Litt. über
dIe rom. Kaiserz. 1, LeIpz. 1897, p. 113.
Es mögen noch folgende Historiker angereiht werden die wohl demselben Zeitraum
angehören.
'
1. Ju~ius Mar~thus. Suet. Aug. 79 statumm (Augusti) brevem, (quam tamen Jttlius
Ma1'athus, l~~e1'tus etwm. memoriam eius, quinque pedum et dodretntis fuisse tradit) sed
q·~tae c~mmodttate et ae~u'/,t~te 'l'YI;emb1'orum occuleretur; die verdorbenen W orte etic~m memonam en~s v~rbessert LlPSIUS m t:t a memol'ict eius; dieser Verbesserung steht die Thatsache g~genuber, dass das Amt Cl memoria erst in der Zeit Caracallas nachweisbar ist·
~gl. FrIedländer, Darst: a~~ der Sitt.engesch. Roms 1 6 p. 190; Hillscher, Hominun~
IItteratorum graec. ante Tlbern mortem In urbe Roma commoratorum hist. crit. (Fleckeis.
!ahrb. Supplemen~bd. 18 (1892) p. 384) will daher der editio Panckouckiana Suetons folgen
l~ der ?elesen wI~d: liber~us in Mem O1"ia (( eius; Ca sau bon u s schreibt libe1·tus in m em01'ic~
mtae .e'/,us. An emer zWeJten Ste~le. (Suet. Au~ ..94 auctor est Julius JJla1'athus) wird ein
auf d~e Geburt des Augustus bezuglIches Prodlgmm erzählt; vgl. H. Usener, Religionsg.~schlch~l. Unters. 1, Bonn 1889, p. 73 und 78. -- H. Peter, Die geschichtl. Litt. über die
rom. Kmserz. 1 p. 415; Hist. Rom. fragm. p. 269.
2. C. Drusu~; Suet. ~ug. 9~ infam; adhuc (Augustus), '/,tt sC1"iptttm apud C. Dntsum
extat; H. Pe~er, DIe ge~chIchtl. Lltt. 1 p. 416 Anm. 1; Hist. Rom. fragm. p. 269.
3. Jul.lUs Sat.urllln~s; Suet.Aug.27 Julius Satw"ninus hoc ampUus t1'adit zum J.43;
H. Pet er, DIe geschlChtl. LItt. 1 p.415 Anm. -5; Rist. Rom. fragm. p. 270.
4. Aq uili us N ig er; Suet. Ang. 11 fügt seinem Bericht über die Schlacht bei Mutina
bei: adicit his Aquilius Nige1"; H. Peter, Hist. Rom. fragm. p. 270.
5. Baebius Macer; Servo zu Verg. ecl. 9, 47 erzählt ein Prodigium aus dem Leben
des Augustus (44 v. Chr:) unter Berufung auf Baebius Macer; eine andere Notiz aus dem
Leben des Augustus teIlt Servo zu Verg. Aen. 5, 556 dem Baebius Macer zu. H. Peter,
)J
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~ie gesc?ich~l. Li~t.

l.p. 416! Hist. Rom. fragm. p. 27~. ,Nach Cichorius' Mitteilung ist
dIeser Hlstonker IdentIsch nut dem praefectus praetorlO vom J, 117 (vgl. Prosopogr. imp'.
Rom. 1 p. 224 nr. 15) und dem Freunde des jüngeren Plinius; epist. 3, 5, 20 weise auf litterarische Neigungen dieses Baebius Macer hin.

4. Q. Curtius Rufus.
4:25. Die' Alexandergeschichte. Zeit und Autor. Der wunderbare
Zug des grossen Alexander 1) hat auf die hellenische Welt den tiefsten
Eindruck gemacht. Eine reiche Litteratur schlos~ an dieses gewaltige
Unternehmen an ;2) der Historiker fand hier ein ergiebiges Feld vor, aber
auch der auf die Unterhaltung der Leser bedachte Erzähler bekam wünschenswertes Material, um der Phantasie Nahrung zuzuführen. Ebenso
flossen der Kunst mannigfache Anregungen aus Alexanders Thaten zu. Von
Griechenland verbreitete sich der Alexanderkultus nach Rom, besonders in
den Kunstwerken trat die jugendliche Figur des Königs den Römern an
vielen Orten entgegen. Es war daher ein glücklicher Gedanke, dass ein
Schriftsteller, des Namens Q. Curtius Rufus, es unternahm, den orientalischen Zug Alexanders in unterhaltender Form den Lese~n darzubieten.
Das Werk bestand aus 10 Büchern, uns sind aber nur die letzten acht
(3 -10) erhalten. Infolge dieses Verlustes der zwei ersten Bücher beginnt
die Erzählung erst mit dem Jahre 333 v. ChI'. Auch das Erhaltene ist
nicht unversehrt geblieben; es findet sich eine grössere Lücke zwischen
dem fünften und sechsten Buch, ferner hat das zehnte mehrere Einbussen
erlitten (zwischen Kap. 1 und 2, zwischen 3 und 4, und zwischen 4 und 5).
Das Werk stellt uns ein Problem, die Ermittelung der Zeit und Persönlichkeit des Autors. Zur Lösung des Problems wurden die verschiedensten
Versuche gemacht und die verschiedensten Ansichten aufgestellt. Heutzutage kann man das Problem, soweit die Zeit des Autors in Frage kommt,
als gelöst betrachten. Der Historiker gab sein Werk unter der
Regierung des Kaisers Claudius heraus. Der Weg, der zu diesem
Resultate führte, ist in kurzem folgender: Man beobachtete, dass bereits der
Philosoph Seneca unseren Schriftsteller kannte und las. Damit erhalten wir
den Terminus ante quem, er muss früher als 'der Tod Senecas (65) liegen.
Den Terminus post quem gibt uns eine scharfsinnige Beobachtung des
grossen Philologen Lipsius an die Hand; er sah, dass bei Tacitus Cannal. 6,8)
die Rede des M. Terentius, dem die Freundschaft Seians vorgeworfen wurde,
eine auffallende Aehnlichkeit der Gedanken mit der aufwies, welche Amyntas
bei Curtius (7, 1, 26) hielt. Die Schlussfolgerung aber, die Lipsius aus
seiner Beobachtung zieht, dass Tacitus aus Curtius geschöpft hat, stellt
sich bei einer genaueren Betrachtung als sehr unwahrscheinlich heraus ~ Wir
werden vielmehr anzunehmen haben,3) dass beide einer gemeinsamen Quelle
folgen, die auch Dio Cassius 58, 19, 'I vorlag. Wenn diese Deutung richtig
1) Das Hauptwerk ist noch immer J. G.
Droysen, Gesch. des Hellenismus, 1. T.
Gesch. Alex. des Grossen, 5. Titel-Auflage, '
Gotha 1897; vgl. dazu auch denselben, Alex.
d. Gr. Armee (Hermes 12 (1877) p. 226).
2) Vgl. A. v. Gutschmid, Gesch. Irans

und seiner Nachbarländer von Alex. d. Gr.
bis zum Unterg. der Asarciden, Tübingen
1888, p. 73; Wachsmuth, Einl. in das
Studium der alten 9-esch., Leipz. 1895, p. 565.
3) Dos so n, Etude sur Quinte Curce, sa
vie et son oeuvre, Paris 1887, p. 35.
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ist, muss die gemeinsame Quelle die Regierung des Tiberius behandelt
haben; der Terminus post qu em wäre also das Jahr 37. Nach dieser
Darlegung können wir die Zeit des Curtius durch das Intervallum 37-65
besti~men, der Autor müsste sonach entweder unter Caligula, oder unter
CI~udI~s, oder ~nter N ero. geschrieben haben. Diese dreifache Möglichkelt WIrd auf eIne redUZIert durch die berühmte Stelle am Schluss des
Werks, welche die Grundlage für die verschiedensten Hypothesen abgab.
Die gefahrvolle Situation, in welche das macedonische Reich durch den
Tod Alexanders geriet, erinnerte den Geschichtschreiber unwillkürlich an
ein von ihm erlebtes Ereignis in Rom. Auch dort war in einer Nacht
durch den Tod des Herrschers eine gefahrvolle Situation entstanden; die
ihres Oberhauptes beraubten Glieder waren in Zwietracht und in banger
Furcht befangen. Allein das Erscheinen des neuen Herrschers brachte alles
in Ordnung; dankerfüllt wünscht daher der Autor dem Hause dieses Regenten
lange Dauer. Die Interpretation der Stelle wird ungemein durch die metaphorische Ausdrucksweise erschwert. Zum Glück enthält aber ein Bild
eine Anspielung, welche uns auf den rechten Weg führt. Durch den Ausdruck "cali~ans m~ndus" werden wir (trotz der verschiedenen Quantität)
sofort an Cahgula ermnert und gewinnen die Möglichkeit den von Curtius
geschilderten Vorgang mit Leichtigkeit zu deuten. Die Historiker erzählen
uns wirklich von einer Nacht und zwar der unmittelbar der ErmordunO'
Caligulas folgenden (25. Jan. 41), in der sich das römische Reich in eine~
Kris~ befand. Der Senat war in sich gespalten, manche dachten sogar
an dIe Zurückführung der Republik; es drohte also der Bürgerkrieg. Mit
der Erhebung des Claudius auf den Thron durch das Heer wurden die
aufgeregten Gemüter endlich beruhigt, und' auch der Senat fügte sich. Da
Claudius noch regierte, als Curtius zum Schluss seiner Geschichte gekommen
war, ist kein Zweifel, dass dieselbe unter Claudius an das Licht der Oeffentlichkeit trat.
Hat sich sonach das Problem, soweit es die Zeit des Autors betrifft
völlig befriedigend gelöst, so ist das weniger der Fall bei der Frag~
nach der Persönlichkeit desselben. Aus der Zeit, in der das Geschichtswerk entstand, treten uris zwei Curtii Rufi entgegen. U eber den einen
berichtet Tacitus ausführlich; 1) er brachte es bis zur Statthalterschaft in
Afrika. Da Tacitus am angeführten Ort aber nichts über litterarische
Neigu~gen desselben berichtet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering,
dass dIeser der gesuchte Autor ist. Mehr hat für sich der zweite Curtius
der auch noch dasselbe Praenomen wie der Historiker führt. Dieser ist
uns lediglich aus dem Index bekannt, den Sueton seinem Traktat über die
Grammatiker und Rhetoren vorausgeschickt hatte' aus der Stelle die ihm
dort in ~er chronologischen Reihenfolge eingeräUII~t ist, folgt, da~s er un~erer ZeIt angehört. 2) Der rhetorische Charakter des Werks würde zu
diesem Autor sehr gut stimmen.
,
Die A~spielung auf .C1audius' Thronbesteigung: 10,9,3 quod impe1'ium sub
'ttno stare potu'tsset, dum a plunbus sustinetu1', 1'uit. P1'oinde iUl'e meritoque populus Romanus

1) annal. 11, 20 f. ; vgl. noch Plin. epist~ I
2) Er erscheint zwischen M. Porcius
7,27, 2 und 3.
Latro und L. Valerius Primanus.
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salutem se pr~nc~p~ s'Uo debere p1'ofitetur, qui noctis, quam paene sup1'emam habuimus,
novwn sidus illuxit. H~tius hercule, non soUs 01'tus lucem caliganti reddidit mundo,
cum sine suo capite discal'dia mernb1'a trepidarent. Quot ille turn extinxit faces! quot COndidit gladios! quantam tcmpestate:n subita .se1:e1~itate ~is~ussit ~ Non erg.o revirescit .solum,
sed etiam fl01'et imperium. Absd rnodo ~nV1-dzct, exc~ptet. hutus saecuh em p01'a .etusdem
domus ut'i nam pe1'petuet, ce1'te diuturna poste1'itas. Auf Cahgula und Clau~lUs. hat .dle Stelle
Lipsius zu Tacit. annal. 11,21 (p. 174 der Ausg. von 1627) bezogen. DIe HmweIsung auf
CaliO'ula mit caUganti mundo erkannte zuerst Schultess, De Senecae quaest. nat., Bonn
1872, p.52 (vgl.. auch O. Hirschfel,d, H~rmes 8 (1874) p. 472). Eine a)-lsführliche In.terpretation der Stelle gibt Mütz~ll m semer Ausg. 1 p. L; Dosson~ Etude sur Qumt.e
Curce sa vie et son oeuvre, Paris 1887, p. 22; W. S. Teuffel, StudIen und Charaktel'lstike~ zur griech. und röm. Litteraturgesch., Leipz.2 1889, p. 510. Unrichtig identifiziert
Köstlin (Philol. 51 (1892) p. 752) mi~ Hinweis auf St.at. silv. 5,3, .1.95 die geschilderte
Nacht mit der Nacht, in der "das Capltol brannte, Sabmus fiel, DomitIan aus Todesgefahr
sich rettete Vitellius' Stur7. unvermeidlich ward, Vespasian das ,entschiedene U ebergewicht
O'ewann und dann mit seinen beiden Söhnen ein neues, ersehntes, mit Hoffnung begrüsstes
Kaisero'eschlecht auf den Thron brachte, das langen Frieden und innere und äussere W ohlfahrt ~erhiess u, und folgert weiter, dass Curtius "unter den Flaviern gelebt und geschrieben" habe.
Zur Geschichte der Frage. Da mir die Herausgabe des Geschichtswerkes zur
Zeit des Claudius völlig begründet zu sein scheint, ist es zwecklos, die, anderen Datierungen
zu kritisieren' dieselben finden sich zusammengestellt bei Dos s 0 n, Etude p. 18. Sie beweO'en sich i~ dem Intervallum von Augustus bis Theodosius. Um die Ansichten einiger
her~orragender Männer zu berichten, so setzten ihn A. Hirt, Ueber das Leben des Geschichtschreibers Q. Curtius Rufus, Berl. 1820 u, a. unter Augustus; Ph. Buttmann, Ueber
das Leben 'des Geschichtschreibers Q. Curtius Rufus, unter Beziehung auf Hirts Abh. über
dens. Gegenst., Berl. 1830; W. Berger, De Q. Curtii Rufi aetate, Heidelberg 1860; G.
Schmid Zur Frage über das Zeitalter des Q. Curtius Rufus (Fleckeis. Jahrb. 113 (1876)
p. 704) ~. a. unter Vespasian; Castelli, L'eta e la patria di Q. Curzio Rufo, Ascoli Piceno,
1888 unter Marc Aurel (161-180); Niebuhr (Kl. Schr. 1 p. 305) und Ranke (Weltgesch.
3. T.' 2. Abt. Analekten p. 83) unter Septimius Severus (193-211); Gibbon (The history
of the decline and fall of the Roman empire, vol. 1, Edinburgh 1811, p. 306 Anm. y) in
die Zeit des Gordianus IH. (238).
NachahmunO' des Curtius im Altertum. Die Beziehungen zwischen Seneca und
Cmtius legte dar Th. Wiedemann, Ueber das Zeitalter des Geschichtschreibers Cur~ius
Rufus (Philo1. 30 (1870) p. 241 und 441); Excurse dazu ebenda 31 (1872) p. 342; p. t:>51
und 756); vg1. auch A. Eussner, Philol. 32 (1873~ p. 158. Wiedemann (1. c. 30. p. 248)
hat darauf hingewiesen, dass das, was Seneca epist. 59, 12 von Alexanders mutIge~ ErtraguuO' einer Wunde berichtet, sich aufs engste mit Curtius 8, 10, 27 berühre. EntscheIdend
für dieOBenutzung des Curtius durch Seneca sind einige sprachliche Uebereinstimmungen: so
entspricht Curtius 7 3 5 rex nationem ne finitimis quidem satis notam .... int1'avit der
erwähnten Senecast~ll~: gentes ne finitimis quidem satis notas; es kommt hinzu Curtius
7, 1, 4 satis prudens, otii vitia negotio discuti = Sen. epist. 56, 9 nihil tam C~1'tum est qualn
otii vitia negotio discuti; vg!. Klebs, Philo1. 51 (1892) p. 151 Anm.2. NIchts folgt aus
Seneca ad Polyb. de conso!. 13, 1, was mit ?urtius 10, 9, 3 und. ~ ve~~liche~ werden
kann weO'en des rhetorischen Charakters der Stelle; vg1. S ab b a (11m, Rlvlsta dl filo1. 26
(1898) p.125. Fraglich ist, ob der, Neffe Senecas, Lucan, den Curtius in ~einem Gedic~te
verwertet hat; vgl. S. Dosson, Etude p. 357; Kl~bs ~. c.; Ho~ius, Lucan un~ ~eme
Quellen (Rhein. Mus. 48 (1893) p. 383). Auch beWeist Dlchts CurtIus 5, 5, 11 11 QU!nhl. 6,
1, 27; vgl. Dos s 0 n 1. c. p. 358. Sicher ist aber, dass Curtius 9, 4, 30 f. von Hegesippus
5, 19 benutzt ist; vg1. Kle bs 1. c. p. 152.

t

4:26. Charakteristik. Jeder, welcher die Alexandergeschichte in
die Hand nimmt, wird sofort den Eindruck empfangen, dass er eine fesselnde Lektüre vor sich hat und wird gern dem Autor bis zum Schluss
des Werks folgen. Diese , Anziehungskraft ruht, wenngleich auch der
Stoff schon an und für sich ein Interesse gewährt, doch vornehmlich in
der Kunst der Dar s tell u n g. Die Sprache hat klassisches Gepräge, aber
zugleich den Reiz der Neuheit. Sie zeigt bereits die Spuren der silbernen
Latinität, aber in einem Masse, dass wir dieselbe nicht als drückend emirfinden. Das Gewöhnliche, Einfache genügte auch unserm Historiker nicht
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mehr. Der Wortschatz musste umgestaltet werden. Dies geschieht dadurch, dass statt der Konkreta die Abstrakta stark auftreten, dass gern
poetische Worte hervorgesucht werden, und dass der metaphorische Ausdruck eine grosse Ausdehnung erhalten hat. Auch im Satzbau bemerken
wir den Einfluss der neuen Zeit, verwickelte Periodologie ist nicht zur
Anwendung gekommen, die kürzeren Sätze dominieren, aber sie vermeiden
die Klippe des zerhackten Stils, der uns bei der Lektüre Senecas den Genuss
vielfach stört. Die Composition steckt sich dasselbe Ziel wie die Phraseologie,
sie will Eindruck machen. Vor allem geht der Autor Dingen, welche den
Leser ermüden könnten, aus dem Weg; technische Schilderungen der
Schlachten, genaues Eingehen auf militärische und politische Organisationen, sorgfältige chronologische Fixierungen darf man nicht bei ihm
suchen.!) Selbst der eigentliche historische Stoff ist nicht gleichmässig
herangezogen, manche Partien werden trotz ihrer Wichtigkeit nur gestreift, dagegen _andere, besonders solche, welche packende Scenen und
Persönliches aus dem Leben des Helden enthalten, ausführlich behandelt.
Auf anschauliche Schilderungen von Land und Leuten und von interessanten Dingen fällt ein Hauptnachdruck. In der Anordnung der Ereignisse
scheut der Geschichtschreiber die Unterbrechung; 2) auch macht er hier
von dem Kunstmittel Gebrauch, dass er kontrastierende Ereignisse zusammenrückt. 3) Zur Belebung des Stils dienen die zahlreichen eingestreuten Reden. 4 )
Anlage und Durchführung derselben zeigen, dass der Verfasser in der
Rhetorschule etwas Tüchtiges gelernt hat, allein sie zeigen auch, dass er
nicht den Weg von der Schule zum Leben gefunden. Sämtliche Reden
bewegen sich in Allgemeinheiten, sie sind zu wenig aus der Situation und
aus der Stimmung der Personen, welche sie halten, herausgewachsen. Sie
werden daher fast stets als ein störendes Beiwerk empfunden. Auf den
Effekt sind auch die zugespitzten Raisonnements und die eingestreuten
glitzernden ~entenzen berechnet. Hier findet sich viel Triviales,5) doch
begegnen uns auch fein geschliffene Beobachtungen.
Wenden wir uns von der Darstellung zum inneren Wert des Dargestellten, so ändert sich bedeutend das Bild 'des Autors. Derselbe
gibt uns eine Geschichte, ist aber kein Geschichtschreiber, sondern nur
ein Rhetor. Seine eigenen Aeusserungen lassen darüber keinen Zweifel
aufkommen; denn er verzichtet auf jede Kritik. Ein Mann, der sagt, dass
er mehr abschreibe als er selbst glaube, kann nicht auf das Prädikat eines
Historikers Anspruch machen. Von einem solchen Schriftsteller werden
wir auch kaum erwarten, dass er sich erst mühsam seinen Stoff aus den
Quellen zusammengearbeitet hat; wir werden vielmehr anzunehmen haben,
dass er im wesentlichen nur einer griechischen Vorlage folgt, und dass daher
sein Verdienst vorwiegend in der lateinischen Stilisierung zu suchen ist.
1) Die konfuse Aufeinanderfolge der Ereignisse tadelt besonders Fr. v. Sc h war z ,
Alex. d. Gr. Feldzüge in Turkestan, München 1893.
2) Vgl. 5, 1, 1.
3) Z. B. 4, 10, 16 fg.; 9, 10, 24 fg.;
Fleischmann , Q. Curtius R. als Schullek-

türe, Bamberg 1891, p. 33 Anm. 24.
4) Manche standen schon in der Quelle,
wie die Rede des Scythen (7, 8, 11). Vgl.
auch 6, 11, 12 1'ex C1·atero acce1'sito et sermone habito, cuius summa non edita e~t.
5) Eine Sammlung bei Dosson, Etude
p. 234.
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So wie jetzt die Darstellung bei Curtius vorliegt, . ist sie das Produkt eines
Verschmelzungsprozesses. Der Grundstock der Erzählung beruht auf der
Version welche auch bei Diodor vorliegt und die auf Clitarch zurückgeführt
werden' muss; aber dieser Grundstock enthält Bestandteile der mehr im
alexandrischen Sinn gehaltenen Fassung, welche sich bei Arrian findet
und deren Urheber Ptolemaeus und Aristobulus sind. Allein von dem
Materiellen abgesehen macht sich in dem Werk des Curtius noch ein Zug
bemerkbar , der auf das Glück Alexanders grossen Nachdruck legt und ihn
oft hart beurteilt. Doch alle diese Bestandteile sind so verschmolzen, dass
sich keine Störung mehr fühlbar macht. Welches die Vorlage des Curtius
war, ob Timagenes (vgl. 2. T.2 1. H. p. 278), kann mit Sicherheit nicht
bestimmt werden. Denn er selbst lässt uns über seine Quellen sehr im
Ungewissen; er citiert an einer Stelle Clitarch, an einer anderen Clltarch
und Timagenes, deren Angabe er mit Hinweis auf Ptolemaeus für unrichtig erklärt.
Die Verbreitung, welche Curtius fand, war verhältnismässigkeine
grosse. Im Altertum sind nur wenige Spuren seiner Benutzung vorhanden. 1 ) Im Mittelalter wurde er zwar gelesen, wie die ziemlich grosse Zahl
der Handschriften beweist, allein mit den romanhafteren Darstellungen der
Alexandersage konnte er die Konkurrenz nicht bestehen.
Ueber den Stil des Curtius. J. Mützell, De translationum quae vocantur apud
Curtium usu Berl. 1842· über das silberne Latein des Curtius handelt mit Rücksicht auf
Quintilian B'onnell, Le~icon Quintil. in der Ausg. von Spalding vol. 6, L~ipz. 1834, p. LXV.
Vgl. auch '1'h. Vogel, Erkl. Aus~. 1, Leipz.3 1885, p. ~'. Ueber .~en ~m.~uss der Rhetorschule auf die Diktion des Curtms vgl. Mo r a ws kI, Zeltschr. fur dIe osterr. Gymn. 44
.. . .
(1893) p. 99; Norden, Die antike Kunstprosa 1, Leipz. 1898, p.. 30 4 .
Vorbilder. Ueber Thukydides (Belagerung von Platalal) als Muster fur Cu~'t~us
(Belagerung von Tyrus) vgl. K. Fulda, Fleck~is. Jahrb. 151 (1895) p. 479_. ~.eber LIVlUS
als stilistisches Vorbild vgl. Wiedemann, Philol. 31 (1872) p. 342 und 5bl; uber SaUust
in gleicher Hinsicht vgl. denselben 1. c. p. 756; über das Verhältnis des Velleius und Curtius vgl. oben p. 194.
. '
.
Zeugnisse über die Quellen. 9, 5, 21 Ptolemaeum, qU% postea regnamt, hute
pugnae adfuisse auctor est Clitcwchus et Timagenes. Sed ipse, scilicet glo1'iae suc~e non ?' ~
fragattts, afuisse se missum in expeditionem menw1'iae tradidit; .9, 8, 15 octog%nta m.~lw
Indorum in ea regione caesa Clita1'chus est auctm' multosque captwos sub C01'ona ven.tsse.
Ueber sein Verhältnis zu den Quellen belehren folgende Stellen: 9, 1,34 equzdem
plura transc1'ibo quam credo: nCt1n nee adfi1'mare sustineo, de quibus dubit~, nec su,bdttcl't·/!,
quae accepi; 7, 8, 11 sic, quae locutos esse (Scythas) apud r~gem .memoJ:we p1'od~t~m est,
abho1'1'ent fOJ'sitan mo1'ibus hominibusque nost1'is et tempora et mgenw cultW1'a sorttt~s. ~ed
ut possit OJ'atio eontm sperni, tamen fides nost1'a non debet: quare, utcumque Sttnt t~'ad'/,ta,
inco1'1'upta pe1'feremus; 7, 4, 13 quae insel'ui, ut, qualiscumque inter barbaros potUtt esse,
pnldenticl t1'aderetm'; 5, 6, 9 cete1'um aut de aUis quoque dubitabimus aut c?'edemus; 8, 1, 17
fabulam, quae obiectum leoni a rege Lysimachum teme1'e vulgavit, ab eo casu, quem supra
diximus, o1'tam esse c1'edide1'im; 10, 10, 5 sed famam eius 1'ei, quamquam ab auctonbus
t1'adita est, vanam fuisse compe1'imus.
.
.
,
.

Zur Geschichte der Quellenfrage. WIr geben eme UeberslCht der hie:her.gehörigen wichtigeren Erscheinungen (vgl. F ~ ä n k e I ~ Die Quellen der Ale~.anderh~stonke~·
p. 2). Sehr alt ist die Anschauung, dass Clitarc~ dIe massgebende. Quelle, fur Curtms, wal,
sie vertritt schon P. Dan i e I, andere Vertreter dIeser Anschauung SIehe bel Dos s 0 n, Etude
p, 103 und p. 104. In neuest~r Zeit suchte Ra un (De Clit~rcho Diodori Curtii Justin~ auctore,
Bonn 1868) Clitarch als die Quelle nicht bloss des Curtms, sondern auch des DlOdor und
des Justin darzuthun' O'eO'en
diese Anschauung wendet sich E d. Me y e r (Gött. gel. Anz.
o
1888 p. 863 Anm. 1): der wohl irrig den Duris als die gemeinsame Grundla/?e betrachtet
wissen will. Für eine Mehrheit der Quellen spricht sich Petersd orff aus (DlOdorus, Curti:us , Arrianus quibus ex fontibus expeditiones ab Alexandro in Asia usque ad mortem faetas

1) Vgl. den vorigen §.
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hauserint, Danzig-Königsberg 1870). Nach ihm soll Curtius ausseI' Clitarch noch den Ptolemaeus, vereinzelt den Callisthenes und den Timagenes benutzt haben. In einer späteren Schrift
(Eine neue Hauptquelle des Q. Curt. Ruf., Hannover 1884) ändert Petersdorff insofern
seine Ansicht, als er den Trogus Pompeius unter den Quellen in den Vordergrund stellt.
Einen neuen Gedanken regte A. S cho en e (Anal. philol. hist. 1. De rerum Alexandri Magni
scriptorum imprimis Arriani etPlutarchi fontibus, Leipz.1870, vgl. dazu A. Schäfer, Fleckeis.
Jahrb. 101 (1870) p. 433) an, indem er für Arrian und Plutarch · nicht die Originale, sondern ein Sammelwerk, in dem aus den Autoren die wichtigsten Berichte zusammengestellt
waren, als Quelle annahm und für Curtius die direkte Benutzung Clitarchs bezweifelte. Es
folO'te die Dissertation IJaudiens (Ueber die Quellen zur Gesch. Alexanders in Diodor,
C;'tius und Plutarch, Leipz. 1874); hier sind die Gedanken durchgeführt, dass Diodor,
Curtius, Plutarch auf CaUisthenes und Onesikritus zurückgehen, aber nicht auf die Originale,
und dass in der Quelle des Curtius auch Clitarch berücksichtigt war, ferner dass Curtius
selbständig Aristobul heranzog. Gegen diese Ansichten wendet sich Kaerst (Beiträge zur
Quellenkritik des Q. Curt. Ruf., 'Gotha 1878); die Hauptquelle des curtianischen Werkes ist
nach ihm Clitarch, daneben ist noch ein Sammelwerk von Sb'abo benutzt, auch Timagenes
und Artemidor (letzterer für 8, 9) eingesehen worden. Wieder anders gestaltet sich die
Quellenfrage bei R. K ö h 1e r (Eine Quellenkritik zur Geschichte Alexanders des Grossen in
Diodor, Curtius und Justin, Leipz. 1879); dieser behauptet (p. 46), dass Curtius auf eine
wiederholte Bearbeitung Clitarchs zurückgehe. In umfassender Weise wird die Frage von
A. Fränkel in dem Werk "Die Quellen der Alexanderhistoriker, Breslau 1883" erörtert.
Das von ihm gewonnene, hierher gehörige Resultat lautet (p. 460): "Die Quelle Diodors war
eine nur wenig durch Zusätze oder Missverständnisse veränderte Bearbeitung des Clitarch.
Diese Bearbeitung wurde dann von einem andern Autor einer weiteren Modifikation unterworfen und diese so modifizierte Clitarchbearbeitung wurde dann sowohl von dem Verfasser der Quelle des Curtius wie von dem Verfasser der Quelle des Trogus als Grundlage
benutzt, auf der jeder seine Kompilation aufbaute ..... Der Verfasser der curtianischen Quelle
veränderte dieselbe ihm vorliegende Clitarchbearbeitung teils dadurch, dass er eine Reihe
von Zahlenangaben durch andere ersetzte, teils in der Weise, dass er hin und wieder in
der Darstellung bald kleinere, bald grössere Veränderungen vornahm, besonders aber dadurch, dass er aus andern guten Quellen (vorzüglich aus dem Aristobul) eine grosse Anzahl Zusätze machte. Curtius hat · neben dieser Kompilation noch den Timagenes, aber anscheinend sehr spärlich benutzt," Zu einer g~nz unhaltbaren Ansicht in der Quellenfrage
gelangt der Biograph des Curtius, Dosson, Etude p. 160: "Les travaux de Clitarque, de
Callisth?me, d' Aristobule, de Ptolemee, de Trogue Pompee, de l'auteur anonyme forment,
dans des proportions inegales, le fond de la narration de Quinte Curce. Les relations des
autres historiens ou des geographes ont fourni des · details accessoires ou rectificatifs."
Neuerdings ist nochmals K a er s tauf den Kampfplatz getreten und seine Schrift (Forschungen zur Geschichte Alex. d. Gross., Stuttg. 1887) verdient um so mehr Beachtung,
weil sie die Anschauungen Gutschmids (vgl. Gesch. Irans und seiner Nachbarländer,
Tübingen 1888, p. 73) wiederspiegelt. Dieser ausgezeichnete Historiker legte besonderes
Gewicht auf den politischen Standpunkt, welchen die Alexanderhistoriker einnehmen, er
trennte scharf die uns bei Arrian und teilweise bei Plutarch erhaltene Ueberlieferung des
Ptolemaeus und Aristobul als eine mehr offizielle Darstellung von einer zweiten, mehr das
makedonische Interesse als das des Königs ins Auge fassenden. "Am reinsten ist diese
Ueberlieferung dm;ch den magern Auszug Diodors aus Clitarch erhalten, ergiebiger fliesst
eine Quelle, die von Curtius und Justin gemeinsam ausgeschrieben worden ist; freilich
auch trüber; denn in dieser Quelle ist Clitarchisches mit Elementen, die der ersten Klasse
angehören, und Auszügen aus einem im Gegensatz zu der sonstigen Ueberlieferung dem
ALexander abholden Geschichtswerke gemischt." Im Anschluss an Gutschmid weist Kaerst
nach, dass in Curtius die zwei Versionen ineinander gearbeitet sind, dass sich sonach der Historiker sowohl mit Diodor als mit Arrian berührt, dass aber die durch Diodor vertretene Version den Hauptstock bildet (p. 64). Als den Urheber der diodorischen Version sieht er Clitarch
an, welcher sonach auch der Erzählung des Curtius zum grössten Teil zu Grund liegt (p. 71
und p. 75), als die Urheber der arrianischen Erzählung Ptolemaeus und Aristobulos. Die
bei Curtius und Justin öfters hervortretende feindselige Stimmung gegen Alexander führt
K::;,erst auf Timagenes zurück (p. 102). Den historischen Wert der Curtiuserzählung schätzt
Kaerst sehr gering: "es finden sich nicht oder nur in verschwindendem Grade Nachrichten
von selbständigem Werte, welche über die andern U eberlieferungen hinausgehen" (p. 65).
Curtius im Mittelalter. In alten Bibliothekskatalogen erscheint Curtius nur einmal, und zwar in dem Katalog von Canterbury nach 1285, Nr. 334; da aber Curtius in
einer Menge von Handschriften überliefert ist, vermutet Manitius, Philologisches aus alten
Bibliothekskatalogen (Rhein. Mus. 47 (1892) Ergänzungsh. p. 48), dass er in den Titeln
histOl'ia Alexandri oder gesta Alexandri stecke, wenngleich bekannt ist, dass unter diesen
Handbuch der klasR. Altertumswissenschaft. VIII. 2, 2. 2. Allfl.
14
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5. Cornelius Tacitus.
427. Biographisches. Merkwürdigerwe~se fliess~n über den grössten
römischen Historiker die Nachrichten spärh~h. Wu' kennen n.icht a~s
bestimmten Angaben sein Geburtsjahr, nicht seme? Geburtsor~,!) mcht sell1
Todesjahr; ja nicht einmal über seinen Namen smd alle Z~elf~l z~rst~eu~.
Der Codex Mediceus 1. nennt ihn Publius,2) ,dagegen Apol!mafls Sldomus ~
Gaius; mit ihm stimmen überein jüngere TacItus-Handschflften, denen abel
1) Vermutungen über seine Heim~t bei.
Asbach, Röm. Kaisert. und Verfass. bIS auf
Traian Köln 1896 p, 128. Vgl. noch Erco 1e, 'Si pub credere Romano Tacito (Boll.
di frlol. class. 3 (1896) p. 87).
2) Ausdrücklich bezeugt S~ud~m und
(Hermes 8 (1874) p. 233), dass dIe mIt roter
Tinte am Schluss des ersten Buchs stehende

Subscriptio, welche P. aufweist, "von glc!cher oder doch ganz gleichzeitiger Hand Wle
die Textesworte herrühren".
3) epist. 4,14,1 (p. 89 Mohr) Gaius Tacitus
'u nus e mai01'ibus tuis, Ulpian01'ttm tempol'UrJ1
consula1'is; 4, 22,2 (p. 99 M.) c'~tm Gaius Gornelius Gaio Secttndo pa1'ia suasisset. V gl. dazu
Mommsen, Hermes 3 (1869) p. 108 Anm. 1.
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eine Autorität nicht beizumessen ist. Allein die U eberlieferung des Mediceus
dürfte stärker wiegen als das Zeugnis eines wenig kenntnisreichen späten
Autors.!) Auch über die Familie des Historikers ist nur eine, jedoch
sehr wahrscheinliche, Vermutung gestattet. Der ältere Plinius berichtet
aus eigener Anschauung von dem Sohne eines römischen Ritters, Cornelius
Tacitus, welcher Procurator der Provinz Belgica war; dieser Procurator
konnte der Zeit nach sehr wohl der Vater unseres Tacitus sein. Von
dem Bildungsgang des Geschichtsschreibers ist uns lediglich das eine bekannt, dass er der Sitte der Zeit entsprechend eifrig rhetorische Studien
betrieb. Er schloss sich, wie er uns selbst berichtet, an M. Aper und
Julius Secundus, welche damals der Glanz des Forums waren, an; ob er
auch den Unterricht Quintilians, des damals hervorragendsten Lehrers
der Rhetorik, genossen hat, ist zweifelhaft. 2) Von seinen persönlichen
Verhältnissen ist uns die einzige Thatsache überliefert, dass er die Tochter
des als Statthalter Britanniens bekannten Agricola heimführte. Dies geschah im Jahre 78. 3) Ueber seine politische Laufbahn spricht sich der
Geschichtsschreiber im Eingang der Historien aus, leider in so allgemeiner
Weise, dass auch hier nur Hypothesen die Lücken auszufüllen vermögen.
An jener Stelle hebt er nämlich ' hervor, dass die drei Flavier ihm Würden
verliehen haben, und dass er die erste Stufe in seiner amtlichen Laufbahn Vespasian verdankte, weitere Rangerhöhungen dagegen dem Titus
und Domitian. Welches aber die erste Würde war, ist nicht gesagt; man
vermutet, dass er tribunus militum laticlavius und vigintivir wurde. 4 )
Die Standeserhöhung unter Titus wird mit Recht auf die Verleihung der
Quästur bezogen, womit der U ebergang aus dem Ritterstand in den Senatorenstand verbunden war. 5) Unter Domitian wurde Tacitus Quindecimvir
sacris faciundis und Praetor, in dieser doppelten Eigenschaft nahm er, wie
er an einer anderen Stelle berichtet, an den Säcularspielen des Jahres 88
teil. Allein zwischen der Quästur und der Prätur muss noch ein durch
Domitian erlangtes Amt liegen, es war dies das Volkstribun at oder die
Aedilität. Bald nach seiner Prätur hatte Tacitus Rom verlassen; als sein
Schwiegervater Agricola im Jahre 93 starb, war er mit seiner Frau abwesend. Diese vierjährige Abwesenheit ist offenbar durch ein auswärtiges
Amt veranlasst worden. Welches dies war, dafür fehlt jeder feste Anhaltspunkt. Nur eine Vermutung ist es, dass er legatus pro praetore der Provinz Belgica war. 6) Noch in demselben Jahr, in dem Agricola starb, kehrte
Tacitus nach Rom zurück; den Greuelthaten Domitians gegenüber machte
1) Dem Sidonius folgt Büdinger, Apollinaris Sidonius als Politiker (Sitzungsber.
der Wien. Akad. philos.-hist. Kl. 97 (1880)
p. 931 Anm. 5).
2) Angenommen wird dies von Urlichs,
De vita et hon. Tac. p. 5, bestritten von Wut k,
Dial. a Tac. Traiani temporibus scriptum esse
demonstravit, Spandau 1887, p. IX.
3) Nach Nipperdey noch im J. 77. Wir
folgen dem Ansatz Bor g he s i s , Oeuvres 6
p. 35.4) So Urlichs (p. 2) mit Borghesi ,
Oeuvres 7 p, 322. Der Offrziersdienst wurde

bald vor, bald nach dem Vigintivirat geleistet;
vgl. Mommsen, Röm. Staatsrecht 1, Leipz. 3
1887, p. 546.
5) Dignitas aucta ist nach Bor g h e s i
der technische Ausdruck von der Quästur.
6) So Borghesi (Urlichs p. 7). Bergk
(Zur Geschichte und Topographie der Rheinlande, Leipz. 1882, p. 40 Anm. 2) dachte an ein
Kommando über eine niederrheinische Legion;
diese Annahme ist aber schon dadurch völlig
ausgeschlossen, dass Tacitus in seinen Geschichtswerken eine merkwürdige Unkenntnis
in militärischen Dingen verrät; vgl. § 439.
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er einen stillen, sich vorsichtig zurückhaltenden Beobachter; er wird sich
jetzt in historische Studien vertieft haben. Das Konsulat blieb ihm unter
Domitian versagt; diese höchste Stufe des Ehrgeizes erlangte er erst
unter Nerva im Jahre 97 . . Als Konsul hielt er die Leichenrede auf Verginius Rufus, der den Vindex besiegt und dreimal die Kaiserwürde abgelehnt hatte (vgl. oben p. 162). Im Jahre 100 vertrat er mit dem ihm
innigst befreundeten jüngeren Plinius die Sache der Provinz Afrika in
ihrem Prozess gegen Marius Priscus wegen Erpressung; durch ihre vereinten Bemühungen erreichten sie auch seine Verurteilung. Eine neue
Kunde aus dem Leben des Tacitus brachte uns eine Inschrift aus Mylasa
in Karien; aus ihr erfahren wir, dass Tacitus unter Traian das Prokonsulat der Provinz Asia bekleidete. Wie lange er noch lebte, lässt sich
nicht sicher bestimmen; wahrscheinlich ist jedoch, dass .er erst im Anfang der Regierung Hadrians gestorben ist.
Tacitus war bis zur Mittagshöhe des Lebens auf litterarischem
Gebiete nur als Redner thätig. Dem tiefblickenden Manne konnte aber
nicht entgehen, dass in der Monarchie die Beredsamkeit eine ausgelebte
Kunst war; es ist daher kein Wunder, wenn er sich entschloss, die Redekunst ganz in den Hintergrund treten zu lassen. Er that dies, indem
er in einem herrlichen, nach Domitians Tod geschriebenen Schriftehen,
dem Dialog über die Redner, den Ursachen nachging, welche zum Verfall
der Beredsamkeit in der Kaiserzeit führten; er wandte sich einem, wie
er glaubte, lohnenderem Gebiet, der historischen Forschung, zu. Im Jahre 98
trat er mit zwei Monographien hervor, zuerst mit einer Biographie
seines Schwiegervaters Agricola, dann mit einer Schilderung von Land
und Leuten Germaniens. Doch dies waren nur Vorläufer; es folgten zwei
grosse historische Werke, eines, die Historiae, welches die Zeit v.on
Galba bis zum Tode Domitians, also besonders die Epoche der Flavler
schilderte, ein anderes, gewöhnlich Annales genannt, welches die Zeit
vom Tode des Augustus bis zum Sturze N eros, also die Geschichte der
julisch-claudischen Dynastie, zur Darstellung brachte. Auch das letztere
Werk erschien noch unter Traian, so dass also die gesamte historische
Schriftstellerei des Tacitus sich unter diesem Regenten abspielte.
Geburts- und Todesjahr des Tacitus. Das Geburtsjahr des Tacitus ist nicht
überliefert es kann nur annähernd durch Kombination ermittelt werden. Das Altersverhältnis d~s Tacitus und des Plinius erhellt aus folgender Stelle: Plin. epist. 7, 20, 3 ei'Ü

rarum et insigne duos homines aetate dignitate p1'opemodum aequales, non n-ullius in litte~'is
nominis (cogat' enim de te quoque pCl1'cius dice1'e, quia de me simul dico), altel'um altenu~
studia fovisse. Equidem adulescentulus, cum ial'h tu famet glol'iaque flO1'eres, te seqm,
tibi longo sed p1'ox imus intervctllo et esse et habel'i concupiscebam; aus dIese~ Worten g~ht

hervor dass Tacitus zwar älter war als Plinius, aber doch nicht um so VIel, dass beIde
nicht 'mehr als propemodum aequales bezeichnet werden konnten. Setzen wir das IntervalIum gleich etwa 8 Jahren, so kämen ·wir, da Plinius im J. 61 oder 62. geboren wurd~
(vgl. § 444), etwa in die Mitte der fünfziger Jahre als Geburtszeit des Tacitus. B orghe.:"~
(Oeuvres 7 p. 322) erachtet mit Rücksicht auf seine Aemterlaufbahn das. J. 5~ od.er i)(j
als das wahrscheinlichste. Mit diesem Ansatz wird auch gut das admodum tuvems (dIaI. 1)
(vgI. unten p. 219) und die Verlobung des Tacitus mit der Tochter des.Agricola. im J: 77
stimmen. Das zweite Buch der Annalen schrieb er gegen Ende der RegierungszeIt Tralans
(vgl. § 437); das Leben des Tacitus reicht also stark bis an die Regierung Hadrians heran,
und es ist wahrscheinlich, dass er dieselbe noch erlebt hat.
Privatverhältnisse des Tacitus. Plin. n. h. 7, 76 ipsi nonpl'idem vidim'tlS eadem
ferme omnia .. . . in filio COl'neli Taciti equitis Romani Belgicae Galliae rationes P1'O-
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cU'J'antis; diaI. 2 M. Ape1' et JuUus Secundus, celeber1'ima tum (zu Vespasians Zeit) il1gen icl
fori no~t1'i, quos ego ut1:osque n?n in iudi.ci~s modo studi~s e audiebam, sed dOI~1i quoque e~
in publ~co assectabar m't1'a studw1'um cup~dttate etc.; Agnc. 9 consul (77) eg1' egwe tum spet
filiam iuveni mihi despon~it, ~.c post consulatum (78) c?7locavit; et statim Britanniae pmejJositus est;. ygI. dazu Fl'ledlander, Da~st. aus ~ler Sittengesch. Roms 16 p. 565.
PolItIsche Laufbahn des TacItus. HISt. 1, 1 dignitatem nostTam Cl· Vespasiano
(69 -79) incohatam, a Tito (7?-81) a~c~am, a Domitiano (81-96) longius provectam non
abnue1'im ; annal. 11, 11 (Dormtutnus) edtdtt ludos saeculares (88), iisque intentius adfui sacel'dotio quindecimvi1'a.li p1'cteditus ac tunc praetor. Von einer länger,lU Abwesenheit (quadriennium), als der Tod Agricolas eintrat, spricht er Agric . 45. Aus dieser Stelle ergibt sich

auch, dass er 93 nach Rom zurückkehrte. Ueber sein Konsulat smd wir auf einen Bericht
des Plin. epist.2, 1 angewiesen, wo der Tod des Verginius Rufus erzählt wird mit dem Schlusssatz (6): laudatus est a consule Cornelio Tacito: nam hic supremus felicitctti eius cum'tllus
accessit, laudator eloquentissi.mus. Gegen die Argumentation A sb ach s (Anal. hist. et epigr.,
Bonn 1878, p. 16), dass TaCltus 98 Konsul war, nicht 97, weil Verginius erst in diesem
Jahre gestorben sei, richten sich mit Recht Klebs, Rhein. Mus. 44 (1889) p. 273; Ph. Fabia,
Revue de philoI. 17 (1893) p. 164, und O. Hirschfeld, Rhein. Mus. 51 (1896) p. 474;
dieselbe wurde übngens auch von Asbach (Röm. Kaisert. und Verfass. p. 191) zurückgenommen. Ueber die Verteidigung der Afrikaner Plin. epist. 2, 11, 2 ego et C01'nelius Tacitus
adesse provincialibus iussi. Sein Prokonsulat in Asien wurde durch eine Inschrift aus
Mylasa bekannt, welche D 0 u bl e t und Des c h a m p s im Bul] etin de corresp. hellen. 1890
p. 621 publizierten; sie setzen das Prokonsulat in die J. 113--116, während Asbach (Bonner
Jahrb . 72 (1882) zum J. 98) dafür die Jahre 111/112 in Anspruch nimmt. Dass das Praenomen Publius unrichtig von den Herausgebern aus der Inschrift herausgelesen wurde, zeigen
Hula und Szanto, Sitzungsber. der Wien. Akad. philos.-hist. Kl. 132 (1895) Abh.2 p. 18.
Tacitus und der jüngere Plinius. Plinius richtete an Tacitus folgende Briefe: 1,6,
welchenSepp (Blätter für das bayr. Gynmasialschulw. 31 (1895) p. 414) unrichtig dem Tacitus
zuteilen will; 1, 20 über die Frage, ob die Rede kurz oder lang sein soll; 4, 13 über die Gewinnung von Lehrern; 6,9 Empfehlung; 6, 16 über den Tod seines Onkels, und 20 Ergänzung
zum vorigen Brief; 7, 20 über die gegenseitige Förderung bei den litterarischen Arbeiten;
7, 33 Beitrag für die Geschichtstudien des Tacitus; 8, 7 Durchsicht eines liber von Tacitus;
9, 10 und 9, 14 über das Fortleben. 7, 20, 6 quin etiam in testCtmentis debes adnotasse: nisi
qUtS forte alterut1'i nostrum amicissimus, eadem legata et quidem pa1'iter accipimus; im
Testament des Dasumius aus dem J. 109 (eIL 6, 10229; Wilmanns, Exempla inscr. lat.
Nr.314; Bruns, Fontes iuris Rom. antiqui, Freib. 5 1887, p.292) erscheinen höchst wahrscheinlich Plinius und Tacitus unter den Legataren. Von Tacitus spricht Plin. epist. 9, 23 numquam
mai01'em cepi voluptatem, quCtm nupel' ex sennone Corneli Taciti. NaiTabat sedisse se c'ttm
quodam Ci1'censibus pl'oximis: hunc post VCl1'';OS e1'uditosque se1'1nones requisisse "Italicus es
an p1'ovincialis ?(( se respondisse ,,110Sti me, et q'ttidem ex studiis. (( Ad hoc illum "Tacitus
es an Plinius?1I Interessant ist das Urteil über die rednerische Thätigkeit des Tacitus
epist. _2, 11, 17 respondit Cornelius Tacitus eloquenf'issime et, quod eximium orationi eius inest,

Aus dem Briefwechsel ergibt sich, dass Plinius das Gefühl von der Superiorität
des Tacitus hat; er will sich durch den grossen Freund emporheben.
Litteratur. K. L. Urlichs, De vita et honoribus Taciti, Würzburg 1879; Prosopogr.
.
Hnp. Rom. 1 p. 467 Nr. 1200; die Einleitungen zu den Ausgaben, besonders der von Ni P perdey und Haase. Die übrige Litteratur s. unten § 439.
(Jc,UlI Wq .

428. Der Dialog über die Redner. Fabius Justus 1 ) hatte öfters an
Tacitus Fragen nach den Ursachen des Verfalls der Beredsamkeit gerichtet.
Statt eine eigene Antwort zu geben, erzählt der Historiker ein Gespräch,
dem er als ein sehr junger Mann (iuvenis admodum) beigewohnt haben
will. Dasselbe fand im Hause des Curiatius Maternus statt, der, früher
Sachwalter, sich jetzt ganz der Dichtkunst hingegeben hatte. Mitunterredner waren die damaligen Koryphäen der Eloquenz M. Aper und Julius
Secundus. Zuerst drehte sich die Unterhaltung um das Problem, ob der
Beredsamkeit oder der Dichtkunst der Preis gebühre. Aper dringt nämlich in Maternus, doch wieder seine rednerische Thätigkeit aufzunehmen,
und schildert in lebhafter Weise die Vorzüge dieses Berufs, der eine Quelle
1) L. Fabius Justus war cos. suff. 102; I freundet ; vgl. epist. 1, 11. Prosopogr. imp.
Rom. 2 p. 47 Nr. 32.
er war auch mit dem jüngeren Plinius be-
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der höchsten Macht und der reichsten Ehren sei. Darauf entgegnet Ma.ternus mit einem warmen Lob des stillen Glücks', das ein Dichterleben in
sich schliesst. Als Maternus geendet hatte, tratVipstanus Messalla, ein
enthusiastischer Anhänger der republikanischen Eloquenz, ins Zimmer
Jetzt nimmt die Unterredung eine andere Wendung; sie behandelt da~
Thema, woher der tiefe Verfall der Beredsamkeit komme. Wiederum
ergreift Aper das Wort und setzt auseinander, dass der Begriff "alt" ein
relativer sei, dass schon im Altertum die Reden verschiedene Stile aufweisen, dass mit den Zeiten sich auch die Redekunst ändere und dass
der moderne Redner ganz andere Aufgaben zu erfüllen habe, um dem
Geschmack des verwöhnten, stets nach Pikantem verlangenden Publikums
Genüge zu leisten; hierbei stimmt der Sprecher ein warmes Loblied auf
die moderne Beredsamkeit an. N ach dem Schluss des Vortrags bittet
Maternus den Vertreter der entgegenstehenden Anschauung, Messalla, nicht
dem Aper mit einem Lob der antiken Eloquenz zu entgegnen, sondern
das eigentliche Thema " die Ursachen des Verfalls der Redekunst" zu behandeln; und als Messalla doch Apers Ausführungen berührt, erinnert er
von neuem daran. Messalla geht also genauer auf die Sache ein. Die
Gründe für den Verfall der Beredsamkeit erblickt er einmal in der veränderten Erziehung, welche die Bahnen der alten Zucht verlassen habe
dann in dem veränderten rhetorischen Unterricht. Einen neuen Grund'
die veränderte praktische Ausbildung, erörtert er noch auf Ansuchen de~
Maternus. Allein seine Erörterung wird plötzlich durch eine grössere in
der U eberlieferung ausdrücklich bezeichnete Lücke unterbrochen. Was' auf
die Lück~ folgt, bringt einen ganz anderen Gesichtspunkt für den Verfall
der Beredsamkeit bei, die veränderte politische Lage. Die Darlegung
gipfelt in dem Gedanken, dass nur in der Republik der Boden vorhanden
ist, auf dem der Redner gedeiht, nicht aber in der Monarchie, und schliesst
daher mit den Worten: "Nütze das Gute, das dir deine Zeit gewährt
und verkenne nicht das Gute, das eine andere Zeit hatte." Durchmustert
ma.n mit schärferem Blicke die auf die Lücke folgende Partie, so erkennt
man, dass dieselbe nicht wohl einer Person angehören kann und dass
daher noch eine zweite Lücke, welche in den Handschriften nicht bezeichnet ist, angesetzt werden muss. Dass diese Lücke im Kapitel 40
anzusetzen ist, zeigt der unvermittelte U ebergang von einem Gedanken
zum anderen. Alles in Allem erwogen wird man die Partie zwischen der
ersten und zweiten Lücke dem Secundus, und das auf die zweite Lücke
Folgende dem Maternus, auf dessen Rede im Schluss des Dialogs noch
ausdrücklich hingewiesen wird, zuteilen.
D~e Personen des Dialogs. Ueber Curiatius Maternus vgl. § 402.
.. Vlpstan?s Messalla. . Tacit. hist. 3, 9 cZaris maio1'ibus; 4,42 magnam eo die
pMtat~s eloquentweque famam V~pstanus Messalla ctdeptus est (im J. 70), nondum senatoJ'ia
aetate, ausus P1:0 frat1'e Aquil~o .Regulo dep,'eea1'i. Ueber seinen rhetorischen Standpunkt
bemerkt Aper dlal. 15 non des~ms, Messalla, vete1'a tantum et antiqua mi1'cwi nostr01'um
autem tempo rum studia irride1'e atque eontemnere; bezeichnend ist auch Messahas Aeusserung 32 quod adeo neglegitur ab horum temporum disertis, ut in actionibus e01'um h~~i1ts
quoque eotidiani se1'monis foeda ae p~tdenda vitia dep,'ehendantur, ut ign01'ent leges, non
teneant ~enatus ?onsulta, iu~ dvUatis Ult1'O de1'ideant, sapientiae ve1'O studium et praeceptct
pruden.t~u-m pemt:,s refo1'm~dent . . .. ego iam meum mumts explevi et, quod mihi in COttsuetud~ne est, sat~s multos offendi, quos, si f01'te haee audierint, ee1·tum habeo diet'uros me,
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dunt iuris ~t p~il?sophiae scien~iam tamquam ~1'cttori neeessa1'iam laud.o, ineptiis meis plausisse. Deber dIe III der U~berheferung bezüglIch der Namensform Vlps~anus auftretenden
Varianten vgl. Prosopogr. Imp. Rom. 3 p. 445 Nr.468. Vgl. noch FabIa, Les soure es de
Tacite dans les histoires et les annales, Paris 1893, p. 233; G r 0 a g, Zur Kritik von Tacitus
Quellen in den Histo.r ien (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 23 (1897) p. 785). Deber die
historische MonographIe des Messalla vgl. unten § 442, 4.
M. Aper stammt aus Gallien (dial. 10); c. 7 sagt er von seiner Laufbahn non eU'm
d-iem laetio1'em egi, quo miM latus elavus oblätus est, vel quo homo novus et in civitate
mi1~ime favo1'abili natus quaesturam aut tribunatum aut p1'aetw'am aceepi; c. 17 in B1'itannia vidi senem (nach Cichorius' Mitteilung diente Aper als tribunus laticlavius unter
Claudius in Britannien).
Auch Julius Secundus stammte aus Gallien (dial. 10); Plut. Otho 9 Kcd -coiho p.sJ/
ö~17YE'i:-co IExoiiJ/do~ 0 er;-CW(! sn~ -CWJ/ snuHoAwJ/ rEJ/0ftEJ/O~ -co.,; "O&wJ/o~ (dies wird auf mündliche Aeusserungen zu beziehen sein; vgl. Nissen , Rhein. Mus. 26 (1871) p. 507); über
die höchstwahrscheinliche Identität dieses Kabinetssekretärs mit dem Julius Secundus des
Dialogs vgl. O. Hirschfeld bei Friedländer, Darst. aus der Sittengesch. Roms 16 p. 183.
Quintil. 10, 3, 12 memini nct1'1'asse mihi Julittm Secundum illum, aequalem meum atque
a me, ut notum est, familiaritel' amatum, mil'ae facundiae vi1'um, il'l:finitae tamen curae,
qttid esset sibi a pat1'uo suo dictum. ls fuit Julius FlO1'US, in eloquentia Gallia1'1J,m,
quoniam ibi demuln exe1'cuit eam, p,'ineeps, alioqui inter paw'os dise1'tus et dignus illa
propinquitate; 10, 1, 120 Julio Secundo, si longior eontigisset aetas, ela1'issimum p1'ofeeto
nomen 01'atoris apud postel'os f01'et: adieeisset enim atque adieiebat ceteris virtutibus
suis quod deside1'a1'i potest, id est autem, 1J,t esset multo magis pugnax et saepius ad
CU1'am re1"l.tm ab eloeutione 1"espiceret. Ceterum inteTceptus quoque magnum sibi vindicat
locum: ea est facundia, tanta in expliwndo quod velit gratia, tam candidum et lene et
specioswn dieendi genus, tanta verb01'um etiam quae ctdsumpta sunt prop,'ietas, tanta in
quibusdam ex pe1'ieulo petitis significctntia; 12, 10, 11 elegantiam Seeundi; über seine Biographie des Julius Africanus, eines bedeutenden Redners der damaligen Zeit, vgl. dial. 14
Juli Afl'icani (so richtig Nipperdey, Opusc., Berl. 1877, p.285, statt Asiatiei) vitam eOInponendo. Aper und Secundus waren die Lehrer des Tacitus, vgl. oben § 427; zu ihrer Charakteristik bemerkt er dial. 2 quamvis maligne plerique opinarentu1' nee Secundo p1'omptum
esse se1'monem, et Aprum ingenio potius et vi natU1'ae quam instit~ttione et litte1'is famam
eloqttentiae consecutum. Nam et Seeundo PU1'US et press~ts et, in quantum satis eJ'at, p1'ofiuens se1'mo non defuit, et Aper omni e1'uditione imbutus eontemnebat potius litte ras quam.
nesciebat etc.; 11 cum dixisset Aper acrius, ut solebat, et intento 01'e.
Die Lücken. Eine nicht unwichtige Frage fitr die Komposition ist die Bestimmung
der durch die Lücke zwischen Kap. 35 und 36 verschlungenen Partie. Nach der Ueberlieferung gingen sechs Seiten verloren. (Auf 1/7 des Ganzen berechnet den Verlust, aber mit
unzureichenden Gründen, Hab be, De dialogi de 01'., qui Taciti esse existimatur, locis duobus
lacunosis, Celle 1888, p. 10.) Damit steht eine zweite Frage im Zusammenhang, ob nämlich
ausser dieser Lücke noch andere, in der Deberlieferung nicht bezeichnete, anzunehmen sind.
Aus der Ankündigung des Maternus (c. 16) ergibt sich, dass nicht bloss Maternus, sondern
auch Secundus gesprochen. Auch würde wohl, wenn Secundus geschwiegen hätte, dies am
Schluss erwähnt worden sein. Aus c. 42 finierat Matentus ist weiter zu folgern, dass das, was
unmittelbar vorangeht, dem Maternus angehört, endlich ist klar, dass der Schluss der Rede
des Messalla fehlt. Demgemäss statuieren gewöhnlich diejenigen, welche nur die eine grosse
Lücke annehmen, dass durch dieselbe 1. der Schluss der Rede des Messalla, 2. die ganze Rede
des Secundus, und 3. der Anfang der Rede des Maternus verschlungen worden sei. Eine
andere Einteilung ergibt sich dagegen, wenn noch eine zweite Lücke angenommen wird; so
meint J. W. Steiner (Deber den Dialogus de 01'. des Tac., Kreuznach 1863), dass durch die
Lücke der Schluss der Rede des Messalla, der Anfang der Rede des Secundus, endlich vor
Kap. 42 die ganze Rede des Maternus ausgefallen sind. Eine andere Meinung, deren Urheber
Heumann (in seiner Ausg.) ist, geht dahin, dass noch Kap. 40 vor non de otiosa eine Lücke
(nach derselben Maternus) anzusetzen sei. Diese Meinung adoptierten U. Be c k e r in Seebodes
Archiv für Philol. und Paed. 1825, II 1 p. 72 (Messalla, dann 36-40 Secundus, endlich Maternus), Andresen (Ausg. p. 5) und Habbe (p. 15); die c. 36-4.0 teilt letzterer mit Becker
dem Secundus zu (p. 18), während Andresen zwischen Messalla und Secundus 5chwankt.
Für eine Lücke vor non de otiosa tritt mit grosser Energie auch Gudeman (Ausg. 1894,
p. LXXV) ein, indem er annimmt, dass die Partie, welche der Lücke in c. 35 folgt, dem
Secundus angehöre, an den sich Maternus mit einer Rede anschloss, von der uns nur der
Schluss erhalten ist. Durch Gudeman hat sich J ohn (Ausg. p. 39) zu dieser Ansicht bekehren lassen. Auch ich stimme jetzt dessen Ansicht bei, denn vor den Worten non de
otiosa mussten noch die Verhältnisse der Gegenwart denen der Vergangenheit gegenübergestellt werden. Dass die auf die zweite Lücke folgenden Worte einem anderen Redner
~
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gehören als dem vorausgehenden, zeigt der nicht ganz gleiche Standpunkt, den beide der
Beredsamkeit gegenüber einnehmen, indem der eine sein Inte·resse für die Redekunst nicht
verleugnet, der andere dieselbe gänzlich abweist.
Die Z e i t des Ge s prä c h s wird vom Verfasser desselben einmal dadurch bestimmt
dass er vom Todestag Ciceros bis zum Tag des Gesprächs 120 Jahre verflossen sein lässt
(c. 17). Die Zahl 120 wird dadurch geschützt, dass sie noch einmal c. 24 erscheint. Dann
gibt er auch an, welches Jahr der Regierung Vespasians bereits angebrochen ist, als das Gespräch gehalten wurde; es ist das sechste: ae sextam iam f'elicis· httius principatus stationem
quo Vespasianus rernpublicam f'ovet. (Irrig will wiederum No r den, Die antike Kunstprosa 1:
Leipz. 1898, p. 325 Anm. 2, mit A. Kiessling sexta statio als sechsten Posten, der die
Regierung Vespasians umfasst, interpretieren, denn es ist ein bestimmter Summand notwendig.) Da nun Vespasian Juli 69 zur Regierung kam, beginnt das 6. Regierungsjahr,
das mit statio bezeichnet werden kann, Juli 74 und endet Juli 75. In diese Zeit muss
also nach der Intention des Verfassers das Gespräch fallen. Da aber das iam anzudeuten
scheint, dass das 5. Regierungsjahr noch nicht lange vollendet ist, wird für das Gespräch
das J. 74 anzusetzen sein. Allein mit diesem Ansatz stimmt nicht die Summe 120, denn
rechnen wir vom Tode Ciceros die 120 Jahre, so kommen wir auf das J. 77. Es muss
also ein irriges Plus von drei Jahren in einem Posten stecken. Dieses Plus steckt in der
Regierungszeit des Augustus, welche auf 59 Jahre angegeben wird, während sie thatsächlich nur 56 Jahre beträgt. Es liegt also ein Irrtum des Autors vor. Die Versuche, unter
Heranziehung der richtigen Zahl 56 doch die Summe 120 zu gewinnen, mussten natürlich
zur Aenderung des Regierungsjahres des Vespasian führen. Sau pp e (Philol. 19 (1863) p. 258)
setzt novem, tam felicis und gewinnt dadurch als Zeit des Gesprächs das J. 78; vgl. dagegen Classen, Eos 1 (1864) p. 4. Urlichs (Festgruss, Würzburg 1868, p. 4) schreibt
septimam felicis etc. und kommt so auf das J. 76. Allein alles in allem erwogen, scheint
es geraten zu sein, bei der Ueberlieferung zu bleiben. (Bährens, Ausg. p. 72, Schwenkenbecher, Quo anno Tac. dial. de or. habitus sit, quaer.) Sprottau 1886, p. 6.) Auch das
Hilfsmittel der runden Zahl scheint hier nicht angebracht zu sein. Dass die Zeit des Gesprächs vor 77 fallen muss, kann noch auf anderem Weg gezeigt werden. Es wird nämlich c. 37 Mucianus als lebend erwähnt; als aber Plinius seine historia naturalis im J. 77
herausgab, war Mucianus tot (32,62); vgl. Urlichs, Festgruss p. 1.
U e b erlieferung. Der Dialog, die Germania und das suetonische Fragment de
grammaticis et rhetoribus haben eine gemeinsame Ueberlieferung; sie gehen nämlich auf
eine Handschrift zurück, welche Enoche von Ascoli im November 1455 nach Italien brachte.
Wir wissen dies aus zwei Notizen des Jovianus Pontanus im Leidensis 18 sive Perizonianus
Q. 21 aus dem J. 1460; diese Angabe von dem Funde des Enoche wollte Voi gt (Die
Wiederbelebung des klass. Altert., 3. Aufl. 1 p. 255 Anm. 3 und 2 p. 201) in Zweifel ziehen;
vgl. auch R. Wuensch, Hermes 32 (1897) p. 57. Allein die von V. Rossi, L'indole e
gli studi di Giovanni di Cosimo de' Medici (Rendiconti della R. Accad. dei Lincei, classe
di scienze morali Ser. 5 vol. 2, Rom 1893, p. 128) veröffentlichten Briefe Carlos de' Medici
erweisen die Richtigkeit der erwähnten Fundangabe; vgl. Lehnerdt, Enoche von Ascoli
und die Germania des Tacitus (Hermes 33 (1898) p. 499). Enoche, der zuerst nach Frankreich, dann nach Deutschland reiste, um Handschriften aufzusuchen, fand die Handschrift
vielleicht im Kloster Fulda; unrichtig denkt an Hersfeld U rli c h s, Briefe über Tacitus
(Eos 2 (1866) p.230). Zur Fundgesch. vgl. Sabbadini, Studi ital. di filol. class: 7 (1900)
p. 99 f. Es ist aber zweifelhaft, ob Enoche das Original oder die Kopie mitbrachte. Im
Februar 1458 wurde von den aufgefundenen Schriften die Germania bereits von Enea
Silvio de' Piccolomini benutzt. Die aufgefundenen Schriften wurden durch Abschriften
verbreitet, deren Sichtung zuerst Reifferscheid (Suet. rel., Leipz. 1860, p. 411 und in
Symb. philol. Bonn., Leipz. 1864-1867, p. 623) und A. Michaelis (Ausg. des Dial.,
Leipz. 1868, praef.) angebahnt haben. Die Ansicht des letzteren ist folgende: Von dem
liber Henochianus wurden zwei Abschriften genommen, X und Y, die nicht mehr erhalten, die aber die Quelle für alle unsere Handschriften geworden sind. Die Abschrift
X liegt zu Grunde dem cod. Vaticanus 1862 s. XV (A), dessen Bedeutung besonders Ni pperdey (Opusc., Berl. 1877, p. 392) betonte, und- dem apographum des Jovianus Pontanus,
von dem uns eine Kopie im cod. Leidensis 18 sive Perizonianus (B) vorliegt; die Familie
Y wird repräsentiert durch den Farnesianus sive Neapolitanus IV c. 21 (C) und Vaticanus
4498 (,1), ferner den Vaticanus 1518 (D), den Ottobonianus 1455 (E). Als die treuere Abschrift betrachtet Michaelis die X-Sippe. Die li'orschung richtete sich jetzt auf zwei
Dinge: 1. auf die Wertschätzung der unter Y zusammengeschlossenen Handschriften, 2. auf
die Wertschätzung der Apographa X und Y. Steuding (Beiträge zur Textkritik im Dial.
des Tac., Wurzen 1878) wandte sich zuerst gegen die Beurteilung von E; die ganze Frage
wurde dann von Bährens in seiner Ausg. in Angriff genommen, er entwarf ein anderes
Bild von Y, indem er besonders die Bedeutung von Li betonte (p. 46), auch stellte er Y
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höher als X. Gegen diese Höherstellung von Y wendet sich Binde, De Tac. dial. quaest.
crit. Glogau 1884 (Berl. Diss.). Es folgte die eingehende Abhandlung von Scheuer, De
Tac: de or. dial. codicum nexu et fide, accedit cod. Vindob. 711 collatio (Breslauer philol.
Abh. 6 (1891) H. 1); er statuierte, dass E und der von ihm herangezogene Vindobonensis
711 (V 2) auf eine Quelle (y 1), CLiD auf eine andere (y 2) zurückgehen; weiterhin, dass die
Vorlage von D, nachdem C ~nd Li abgeschrieben waren, aus der X-Klasse interpoliert wurde,
und dass der Archetypus, dIe Quelle von E, nachdem der Vindobonensis daraus bereits abO'eschrieben war, von' einem Gelehrten korrigiert und diese Korrekturen von Pontanus be~ntzt wurden; endlich, dass Y höher stehe als X. Die Scheuer'schen Grundsätze wurden
massgebend für die späteren Forscher, z. B. für Pet e r s 0 n, der nur in der Wertschätzung
von X und Y eine Modifikation anbringt und dem Harleianus 2639 eine unberechtigte Geltung vindizieren will, dann auch für G u dem an. Gegen die höhere Wertschätzung von Y
sprechen sich gelegentlich Helmreich und John aus, auch R. Wuensch, De Tac. Germ.
codicibus germanicis, Marb. 1893, p. 124. Modifizierend greift auch ein A ve-Lallemant,
Ueber das Verh. und den Wert der Handsehr. zu Tac. dial., Pyritz 1895. Vgl. noch Andresen, Wochenschr. für klass. Philol. 1900 Sp. 641 und 697. - Eine Uebersicht über
die Arbeiten des letzten Jahrzehnts, zu denen jetzt noch die ausführliche Darlegung Müllenhoffs , Deutsche Altertumskunde, 4. Bd. 1. H., Berl. 1898, p. 60 hinzukommt gibt Valmaggi , Rivista di filol. 27 (1899) p. 217.
'
Spe.zialausg. des Dialogs. Cum not. var. ed. E. Benzelius, Upsala· 1706; rec.
et annot. mstr. Dronke, Koblenz 1828; J. C. Orelli, Zürich 1830 (mit den Arbeiten
versch. Gelehrten); in uso schol. ed. derselbe, Zürich 1846; in uso schol. recogn. brevique
anllot. instr. Fr. Ritter, Bonn 2 1859; recogn. Ph. C. Hess, Leipz. 1841; zum Gebr. für
Sch. hsg. von C. Th. Pabst, Leipz. 1841; mit der Germania und Suet. de vir. ill. ed.
L..Tr08s, Ha!nm 1841; A. Micha~l.is, Leipz. 1868 (gute krit. Ausg.); recogn. E. Bährens,
Lelpz. 1881 (eme durch masslose KntIk entstellte Ausg.); recogn. A. Schöne, Dresden 1900;
für den Schulge br. erklärt von C. Peter, Jena 1877; E. W olff, Gotha 1890; G. Andresen,
Leipz.a 1891; C. John, Berl. 1899; - avec un commentaire etc. par H. Gölzer, Paris 1887;
Schula?sg. ebenda 1896; comment. da Valmaggi, Turin 1890; with introductory essays
and cnt. and explanatory notes by W. Peterson, Oxford 1893 (verständige Zusammenfassung des zerstreuten Materials); with proleg., crit. app., exegetical and crit. notes by
A. Gude man, Boston 1894 (vgl. C. J ohn, Berl. philol. Wochensehr. 1895 Sp. 981 und 1048;
F. Le o, Gött. gel. Anz. 1898 p. 169); kleinere Ausg. f. d. Schulen, Boston 1898; dazu Steele,
Notes to the dial. de or. (Americ. Journ. of Philol. 17 (1896) p. 45); von E. Longhi, Mailand 1899.
U eber s. d e 8 D i al 0 g s mit Realcommentar von H ü bs ch, Nürnberg 1837; von
C. H. Krauss, Stuttg. 1882; von C. John, c. 1-27, Urach 1886, c. 28-Schluss SchwäbischHall 189~ (mit krit:-exeget. Erört.); übers. und erkl. von E. W olff, Frank±'. alM. 1891;
übers. von W. Bötbcher, neu hsg. von E. Otto, Leipz. 1897.

429. Charakteristik des Dialogs. Die kleine Schrift ist unstreitig
eines der schönsten Denkmäler der römischen Litteratur, und mit Recht
hat man sie ein goldenes Büchlein genannt. Ein höchst interessantes
Problem wird in höchst interessanter Weise behandelt; auch in Quintilians
Schrift de causis corruptae eloquentiae lag dasselbe vor (vgl. § 482), und
es ist höchst wahrscheinlich, dass der Dialog des Tacitus durch die Schrift
Quintilians angeregt wurde. Dass die Beredsamkeit, die der schönste
Schmuck der Republik gewesen, in der Kaiserzeit gebrochen war, konnte
keinem schärferen Auge entgehen. Dieser Verfall der Redekunst griff
aber auch tief ins soziale Leben ein, weil durch denselben zugleich auch
die Erziehung und der Unterricht gezwungen wurden, andere Bahnen einzuschlagen. Liegt also schon in dem Stoff eine grosse Anziehungskraft für
jeden Denkenden, so hat der Schriftsteller auch noch diesen Stoff in sehr
anmutiger Form dargeboten. Er gibt uns ein Gespräch, dadurch wird
über das Ganze dramatisches Leben ausgegossen und wir erhalten in den
sprechenden Personen Charaktere: Aper ist durchweg Realist, Maternus
dagegen eine von idealen Anschauungen erfüllte liebevolle Persönlichkeit,
Messalla ein Anhänger des Alten und laudator temporis acti; Aper preist
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die Güter der Welt Einfluss, Macht, Ehre; Maternus dagegen freut sich
des stillen Dichterglücks und schildert dasselbe in einer Weise, dass jeder
Leser aufs tiefste gerührt wird. Bei der Darlegung der. Ursachen. des
Verfalles ergreift uns der Autor durch äusserst ~arte und lIebevolle ~.üder
des alten römischen Familienlebens und durch Clne lebhaft durchgefuhrte
Gegenüberstellung der alten und der m~dern~n rhetorischen Bildung. D~r
Kern des Dialogs ruht darin, dass gez61gt wIrd, dass unt~r der Mo~archle
kein Boden mehr für die echte Beredsamkeit vorhanden ISt. DamIt stellt
sich von selbst die Erkenntnis ein, dass es unnötig ist, Zeit und Mühe
auf dieselbe zu verwenden, und dass es daher geraten ist, andere Zweige
des Wissens zu pflegen. 1 ) Durch diese sich von selbst ergebende Schlussfolgerung ist auch die Entscheidung übe.r die zn.erst angeregte Frage, ob
die Dichtkunst der Beredsamkeit vorzuzIehen SOl, vollzogen. Noch mehr,
auch für den Autor wird das Endresultat des Dialogs von Bedeutung sein;
wir gewinnenden Eindruck, als wollte der Verfasser des. Di~logs einem
Gegenstand alter Liebe das letzte Lebewohl z.urufen und s~ch emem neuen
Berufe zuwenden. Die Darstellung des ~chnftchens entzuckt uns durch
die Lebhaftigkeit und Anmut; die Fülle des Ausdrucks ist manchmal. übe~
gross, allein der Eindruck des Ganzen wi~d dadurch .ni~ht g~trüb~. Es Ist em
Sonnenglanz über die Diktion ausgebr~Ite~;. der. StIl Ist ~Ine fem? un~ edle
Reo'eneration des ciceronischen ohne Elns61tIgk61t. Auch In der dmloglschen
Co~position blickt er zu dem grossen Redner der Repu?lik als se~ne~
Muster empor. Die kunstvolle Einkleidung lehrt un.s übe~dlüs, dass WIr m
dem Gespräch kein historisches Factum,. sond~rn ~me DI~htung haben.
Die Autorschaft des Schriftchens Ist em v16lumstnttenes Problem.
Die U eberlieferung . gibt den Dialog als ein Werk des Tacitus; ~uch eü:e
Stelle des Plinius ·weist ziemlich deutlich auf denselben und damIt auf dIe
Autorschaft des O'rossen Historikers hin. Was viele zu einer entgegenO'esetzten Annah;e führte ist die grosse Stilverschiedenheit, welche diese
Schrift von den historisch~n Werken trennt. Um diese Schwierigkeit zu
überbrücken hat man die Abfassung des Dialogs in die Jugendzeit des
Tacitus verl~gt. Allein damit wurden neue Schwieri~~eiten geschaffen.
Das Wahr8cheinlichste ist, das Tacitus erst nach Domltlans Tod,. sonach
als reifer Mann die Abhandlung geschrieben hat er gebraucht hIer noch
den ihm von Jugend auf geläufigen, auch in seinnn Reden zur All,:en~ung
gekommenen Stil; in den historischen Schriften dagegen trat er Imt e.~nem
aus der Stilperiode seiner Zeit heraus selbstgeschaffenen, durchaus kunstlichen Stil hervor.

Die Autorschaft des Tacitus. Die Zweifel an deI Aut?rsch~ft des ';I'acitus entstehen gleich mit Beginn der Drucke; Beatus Rhenanus hatte m sel1~er Tacltusa.usga?e,
Basel 1519, zuerst die Autorschaft des Tayitus bezweifelt.. Beso~ders wlrks.a~ yrwles ~Ich
das Verdammuno'surteil des Justus Lipsius, welcher dIe ~('.hI?ft dem Qumtüian z~te~len
wollte. Später l~ss er die Autorschaft Quintilians fallen, allel1l dIeselbe ward um so eIfrIger
1) Dadurch ergibt sich eine gewisse V.e;bindung der beiden Themata; aber der Schnftsteller hat es unterlassen, das erste Thema
mit dem zweiten organisch zu verknüpfen;
er lässt vielmehr dem einen Gespräch das
andere folgen. V gl. über diese Frage die

lehrreichen Bemerkungen F. L e 0 s, Gött.
o-el. Anz. 1898 p. 169. \Veiterhin ist anzuführen W. GillJert, Die Einheitlic.hkeit des
tacit. Dial. (Flec keis. J ahrb.133 .(1886) p. 2~3);
DieneI, Unter",. über den taClt. RcdnerdIal.,
Pölten 1895 und 1897.
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von anderen Gelehrten aufgenommen. Heumann versuchte in seiner Ausgabe des Dialogs,
Göttingen 1719, einen eingehenden Beweis für diese Ansicht. Aber ein ausgezeichneter
Kenner Quintilians, Spalding, entzog diesem Beweis den Boden. Neuerdings wurde die
Autorschaft Quintilians ·wieder aufgebracht von Novak (in böhmischer Sprache); vgl. Revue
de philol. 15, .~891 (Rev~e. des Rev~es p. 206). Neben der Autor~chaf~ Quintilians kam
auch die des Jungeren Phmus auf; SIe wurde aufgestellt von N ast m semer Uebersetzung
des Dialogs, Halle 1787. Einen wichtigen Einschnitt in der Frage bildete die Abhandlung
von A. G. Lange, Dialogus de oratoribus Tacito vindicatus, zuerst erschienen 1811 in
Becks Acta semin. Lips. 1 p.77, dann in Dronkes Ausg. p. XVI, zuletzt in Langes Vermischten Schriften und Reden, Leipz. 1832, p. 3. Hier wird zum erstenmal ein äusseres
Zeugnis, eine Stelle des Plinius verwertet. Er behauptete nämlich, dass Plinius in dem an
Tacitus gerichteten Brief 9, 10, 2 (das Buch ist etwa um 108 oder 109 geschrieben) mit itaque
poemata quiescunt (quiescent der Mediceus; aCC1'escent Mommsen bei Keil), quae tu intel'
nemora et lttcos commodissime perfici putas einen Hinweis auf dial. c. 9 adice quod poetis, si
modo dignum aliquid elab01'al'e et efficel'e 1Jelint, l'elinquenda conve1'satio amicorum et iucunditas
m'bis, deserenda ceterrt officia, utque ipsi dicunt "in nem01'Ct et 7ucos ii , id est in solitudinem
secedendum est; c. 12 nemora vel'O et luci et secretum ipsum, quod Aper increpabat, tantam
miM affen,tnt volttptatem etc. gibt. Vgl. auch jetzt C. J ohn, Die Briefe des jüngeren Plin.
und der Dial., Schwäbisch Hall 1896. Sehr gründlich ging auf die Streitfrage Fr. A. Eckstein (Prolegomena, Halle 1835) ein; allein das Endresultat war wieder ein non liquet.
Im Laufe der Zeit aber neigten sich immer mehr die Ansichten auf Seite des Tacitus.
Besonders erfolgreich wirkten die Untersuchungen Weinkauffs (seit 1857), welche erweitert in Buchform (Unters. über den Dialog des Tac.), Köln 1880 erschienen sind. Diese
Aufsätze laufen darauf hinaus, nachzuweisen, dass trotz der Verschiedenheit des Stils doch
auch im Dialog die taciteische Individualität durchblicke. Ein Gedanke J. W. Steiners
(U eber den Dialogus de or. des Tac., Kreuznach 1863) ist es, die Verschiedenheit des Stils
in den taciteischen Werken als eine :Folge der Entwicklung zu erklären (vgl. die p.246
citierten Aufsätze Wölfflins). In neuester Zeit wurde nochmals die ganze Frage einer
umsichtigen Revision unterzogen von J. A. H. G. Jansen, De Tac. dialogi auctore, Groningen
1878 und die Autorschaft des Tacitus festgehalten, wie ich glaube mit Recht; denn 1. ist
die Beziehung der Pliniusstelle auf den Dialog doch unverkennbar; 2. ist der Dialog unter
dem Namen des Tacitus überliefert; 3. ist die taciteische Persönlichkeit, trotzdem der Dialog
eine ganz andere Sprache redet als die übrigen Schriften, doch noch in vielen Spuren zu
erkennen. Verunglückte Versuche, die Autorschaft des Tacitus zu leugnen, wurden gemacht
von Steele, The authorship of the dial. de 01'. (Americ. Journ. of Philol. 17 (1896) p.289);
neuerdings von Valmaggi (Rivista di filol. 27 (1899) p, 229), der bereits in seiner Ausg.
1890 sich gegen die Autorschaft des Tacitus erklärt hatte, und in dem genannten Aufsatz
auch die Arbeiten des letzten Dezenniums über diese Frage bespricht (p. 226).
Mit der Frage beschäftigten sich noch: H. Gutmann, Diss., qua Tac. dial. de 01'.
scriptorem non esse demonstratur, in Orellis Ausg. 1830 und in Gutmanns Uebers., Stuttg.
1830, p. 145; vgl. Jahns Archiv 15 (1849) p. 139; Hesse, De C. Caecilio Plinio minore
dial. de 01'. auctore, Magdeb. 1831; Wittich, Ueber den Verf. des dial. de or. (Jahns
Archiv 5 (1839) p. 259); Kramarczik, De C. Caecilio Plinio min. dial. de or. auctore,
Heiligenst. 1841; Deycks, De or. dial. Tac. vindicatns, Ind. lect. Münster 1856; Resl,
Utrum dialogus .... Tacito adscribi possit necne, quaer., Czernowitz 1881.
Ab f ass u n g s z ei t des Dia 100- s. Für diese Frage ist das wichtigste Moment, dass
der Verfasser als iuvenis admodum d:~m im J. 74 gehaltenen Gespräch bei wohnte, dass er
sonach als reifer Mann das angeblich gehörte Gespräch herausgab. Es wird also naturgemäss sein, wenn wir zwischen der Zeit des Gesprächs und der Zeit der Abfassung ungefähr 20 Jahre verstrichen sein lassen; wir kämen so beiläufig mit der Abfassungszeit
ins J. 94. Damit steht ein anderes Moment in Einklang. Die Delatoren Eprius Marcellus
und Vibius Crispus konnten nicht im Dialog so besprochen werden, wenn sie noch am
Leben waren; nun aber lebte Crispus noch hochbetagt unter Domitian. Weiter ist zu erwägen, dass manche freimütige Aeusserungen des Dialogs unter Domitian sich nicht hervorwagen durften. Wir kämen sonach in die Zeit nach 96; in die Zeit nach Domitian
kommen wir auch, wenn der von Domitian im J. 91 hingerichtete (JocpurT1j~ Maternus
(Dio Cass. 67, 12), wie wahrscheinlich (§ 402), mit dem Dichter Maternus identisch ist.
Da in unserem Dialog allem Anschein nach, wie dies Aper und Secundus zeigen, die gesprächführenden Personen nicht mehr am Leben sind, muss der Dialog nach 91, und da
Tacitus unter Domitian nichts geschrieben haben will, nach dessen Regierung, frLthestens
unter Nerva verfasst sein. Damit ist aber die Frage noch nicht ihrer Lösung entgegengeführt; da wir von der Autorschaft des Tacitus ausgingen, muss noch erörtert werden,
ob die gewonnenen Zeitbestimmungen auch auf ihn passen. Was die Zeit des Gesprächs
anlangt, so konnte allerdings Tacitus von sich sagen, dass er einem im .T. 74 gehaltenen Ge-
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spräch iuvenis udmod'U'm beigewohnt habe; denn da für seine Geburtszeit die Mitte der
fünfziger Jahre durch begründete Vermutung angenommen wird, stand Tacitus damals ini
jugendlichen Alter von 19 oder 20 Jahren. Weiterhin ist zu bemerken, dass Plinius den
an Tacitus gerichteten Brief 1, 20, in dem das Problem behandelt wird, ob die Rede kurz
oder lang sein soll, doch nicht wohl ohne Erwähnung des Dialogs schreiben konnte, wenn
dieser damals vorlag. Der Brief fällt aber nach W u tk (Dial. a Tac. Traiani temporibus
scripturn esse demonstravit, Spandau 1887, p. IX) nach 97, wahrscheinlich in das J. 98.
Da der um 108 oder 109 geschriebene Brief 9, 10 den Dialog voraussetzt, kommen wir mit
der Abfassung in die Regierungszeit Nervas oder Traians. Endlich setzt der Dialog eine
solche praktische Erfahrung und Lebensweisheit voraus, wie sie bloss einem reiferen Alter
zustehen kann. Nur eine Schwierigkeit erhebt sich, der Dialog steht bei unserer Annahme
auf derselben Zeitstufe, auf der sich der Agricola und die Germania befind/3n, und trägt
doch ein vollständig anderes stilistisches Gepräge. Allein diese Erscheinung nötigt uns
lediglich zu dem Schluss, dass wir die Stilverschiedenheit nicht als das Produkt einer
Entwicklung anzusehen haben, sondern als eine mit Bewusstsein vollzogene künstlerische
That; vgl. Norden, Die antike Kunstprosa 1, Leipz. 1898, p. 322; Wilamowitz, Asianismus und Atticismus (Hermes 35 (1900) p. 25). Der Stil des Dialogs ist offenbar der,
welchen er als Redner in Anwendung brachte, also wohl der ihm von Jugend auf geläufige; ich vermag Ni p per d e y nicht zuzugeben, dass Tacitus auch seine Reden im Stil
seiner historischen Werke schrieb, was Nipperdey aus Plin. epist. 2, 11, 17 respondit C01'nelius Tacitus eloquentissi'me et, quod eximium 01'ationi eius inest, (JEflIlW~ schliesst; dagegen
die historischen Schriften erforderten einen ganz anderen Stil, und Tacitus hat sich denselben
zwar im Anschluss an die Kunstprosa seiner Zeit, doch mit ganz eigenem Gepräge gebildet.
Das Problem besteht also nicht darin, die Stilverschiedenheit des Dialogs zu erklären, sondern
die der historischen Schriften. Beispiele einer solchen Stiländerung bietet die alte und die
moderne Zeit genug. Um einen naheliegenden Fall anzuführen, schreibt doch der Freund
des Tacitus, Plinius, in seinem Panegyricus ganz anders als in seinen Briefen; andere Beispiele bei F. Leo 1. c. p. 180 Anm. 1. Freilich muss auch in solchen Schriften mit verschiedenem Stil doch noch immer derselbe Autor zu erkennen sein, und das ist hier der
Fall; vgl. J ohn, Ausg. p. 11. Auch sachliche Uebereinstimmungen mit den späteren Werken
des Tacitus weist unser Dialog auf; vgl. J ohn p. 8 Anm. 19. Die Stilverschiedenheit ist
also kein Grund, zu dem bekannten Satze Steiners zu greifen, dass Tacitus den Dialog
entweder vor Domitian oder gar nicht geschrieben habe. Der Ansatz unter Titus, den
neuerdings auch Gudeman (Gr. Ausg. des Dial. p. XXXI; kl. Ausg. p. X) und John (Ausg.
p. 7) vorgenommen (vgl. auch Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde 4. Bd. 1. H. p. 12),
ist daher zu verwerfen; noch weniger ist die Ansetzung unter Domitian (so z. B. W. S.
Teuffel, Studien und Charakteristiken zur griech. und rörn. Litt., Leipz.2 1889, p. 567;
Peterson, Ausg.) mit Rücksicht auf den Eingang des Agricola zulässig.
Die Quellen d es Dialogs. Dial. 16 ut OiCe1"0 in H01·tel1sio scdbit; 37 nescio an
venednt in manus vest1'as haec vetera., quae et in antiquariorum bibliothecis adhuc manent
et cum maxime a Mucictno cont1'almntlw ac iam undecim, ut opinor, ActoTum lib1'is et tribus
epistulaJ'um composita et edita sunt. Ex his intellegi potest. . . . . Gudeman (Ausg. 1894
p. XCIX) hat auf die Uebereinstimmung des Schriftchens c. 28 f. mit Ps.Plutarch 1lE~i.
1laiöw1I dYWY17~ hingewiesen und mit Benutzung Quintilians den Schluss gezogen, dass die
gemeinsame Quelle eine Schrift des Stoikers Chrysippos ist; vgl. Ger c k e, Chrysippea
(Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 14 (1885) p. 700); Dyroff, Die Ethik der alten Stoa (Berl.
Stud. N. F. Bd. 2, 1897, 2.-4. H., p. 238). Auch Varros Catus de liberis educandis will
G u dem a n (p. CIl) als eine Quelle ansehen, jedoch fehlt es hier an einem stichhaltigen
Beweis. Vgl. auch Gudemans Aufsatz Chrysippos and Varro as sources of the dialogue
of Tac. (John-Hopkins Univ. Circulars 12 (1893) Nr. 102 p.25). Ueber das Verhältnis des
Tacitus und Quintilian vgl. E. G r ü n wal d, Quae ratio intercedel'e videatur inter Quintiliani
inst. or. et Tac. dial., BerI. 1883; A. Reuter (De Quintil. libro qui fuit de causis corruptae
eloquentiae, Gött. Diss. 1887) sucht nachzuweisen (p. 56), dass der Dialog mit Rücksicht auf
die Schrift Quintilians geschrieben sei; vgI. auch Wilamowitz, Hermes 35 (1900) p. 25 Anm.1.
Stil und Komposition des Dialogs. Schaubach, De vocum q.uarun~am, quae
in Tac. dial. leguntur, vi ac potestate, Meiningen 1857; T h. V 0 gel, De dmI. qUl Tac. nomine fertur sermone iudicium (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 12 (1881) p. 249); ,lCleiber ,
Quid Tac. in dial. prioribus scriptoribus debeat, Halle 1883 (über Nachahmungen Ciceros,
des Velleius, der beiden Seneca und Quintilians ; vgl. das Urteil No r den s, Die antike
Kunstprosa 1 p. 326 Anm. 1); über das Verhältnis des Cicero und des Dialogs handeln
auch E. Philipp, DiaI. Tac. qui fertur de or. quae genuina fuerit forma, Wien 18~7;
R. Hirzel, Der Dialog 2, Leipz. 1895, p. 48; Bornecque, La prose metrique et le Dlal.
des or. (Revue de philol. 23 (1899) p. 334); Valmaggi, La prosa metrica ·e il dial. de or.
(Bollettino di fi101. class. 6 (1900) p. 159).
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430. Agricola. Unter Domitians gewaltthätigem Regiment hatte die
Schriftstellerei einen bösen Stand; Tacitus zog es daher vor, zu schweigen.
Erlösung brachten die milden Regierungen N ervas und Traians. Jetzt
konnte sich das freie Wort des Schriftstellers wiederum hervorwagen, jetzt
konnte auch Tacitus an die Durchführung seiner historischen Pläne denken.
Er stellte eine Geschichte der domitianischen Herrschaft und eine Geschjchte
der gegenwärtigen glücklichen Zeit in Aussicht. Vorläufig spendet er es war im Jahre 98 n. ChI'. - eine Biographie seines Schwiegervaters,
des Gn. Julius Agricola, dem Publikum. Er bittet in der Einleitung um
schonende Aufnahme seiner Produktion, da ja die Gegenwart biographischen Darstellungen nicht mehr das rege Interesse entgegenbringe, wie
die Vergangenheit, die Tüchtigkeit erfahre nur in den Zeiten die grösste
Wertschätzung, in denen sie am besten gedeihe. Er nimmt für seine
Arbeit keinen litterarischen Charakter in Anspruch, er will sie lediglich
als ein Werk der Pietät betrachtet wissen. Anders, wenn er mit der
Schilderung der erlebten blutdürstigen Zeiten hervortreten würde. Hier
brauchte er nicht um Nachsicht zu bitten; denn die hier allein zulässige
litterarische Beurteilung müsse unbedingt eine milde sein, da Domitians
Regierung fünfzehn Jahre lang alles geistige Leben niedergehalten hätte,
und die Folgen der Unterdrückung sich nicht so leicht ausgleichen liessen.
Aus dieser Einleitung ergeben sich zwei für den Charakter .d er Schrift
wichtige Momente; einmal setzt Tacitus die Biographie in unleugbare Beziehung zu seiner historischen Schriftstellerei, die Monographie soll der
Vorläufer grösserer geschichtlicher Werke sein; dann stellt er seine Monographie ausdrücklich als ein Werk der Pietät hin, es ist selbstverständlich,
dass sie damit eine Lo bschrift wird, welche die rühmenswerten Eigenschaften seines Helden hell beleuchtet und die Schattenseiten verschweigt
oder entschuldigt. Wir können also, wenn wir die Tendenz der Biographie
kurz bezeichnen wollen, sagen: Tacitus schreibt das Elogium seines
Schwiegervaters und v ~eugnet dabei nicht seinen Charakter
als Historiker. Nur weiil"'wir uns diese Tendenz der Schrift stets gegenwärtig halten, gewinnen wir das richtige Verständnis von der Komposition. Der Gang der Biographie ist folgender: Zuerst schildert er Agricolas Abstammung, dann legt er seine Ausbildung dar, welche . nach der
litterarischen Seite hin in Massilia, nach der militärischen in Britannien
unter Suetonius Paulinus erfolgte. Kurz wird seine Vermählung mit Domitia Decidiana und der Anfang seiner amtlichen Laufbahn, seine Quästur,
sein Tribunat, seine PrätuL' abgemacht; ausführlicher und wärmer wird der
Historiker, als er den Anschluss Agricolas an Vespasian, sein Legionskommando in Britannien, seine . Statthalterschaft in Aquitanien und sein
Konsulat erzählt; hier werden schon einzelne Charakterzüge Agricolas geschickt eingewoben. Doch den Höhepunkt erreicht die Biographie erst mit
dem Wirken Agricolas in Britannien, wohin er nach seinem Konsulat als
Statthalter beordert wurde. Der wichtige Einschnitt wird dadurch markiert, dass eine Abhandlung über Land und Leute, weiter ein Abriss der
britannischen Expeditionen vorausgeschickt wird (c. 10-17). Dann erst
hebt die Erzählung selbst an. Agricola begann seine Thätigkeit mit einem
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glücklichen Unternehmen gegen die Ordoviker und· mit der Besetzung der,
Insel Mona. Hatte dies schon sein Ansehen sehr gehoben, so kam noch
weiter hinzu eine sehr umsichtige und gewissenhafte Verwaltung. Auch
die folgenden Jahre seiner Statthalterschaft zeigen überall den siegreichen
Feldherrn, 1) den trefflichen Verwaltungs beamten, den klugen Menschenkenner, den edlen Mann. Ein merkwürdiges Abenteuer einer Cohorte der
Usipier, welche desertierte, endet die Schilderungen und gewährt gewissermassen dem Leser einen Ruhepunkt. Es folgt die Erzählung der ruhmvollsten That Agricolas, der siegreichen Schlacht am Graupiusberge. Diese
Partie der Schrift wird besonders durch die eingestreuten Reden der beiden
Führer, des Calgacus und des Agricola, glänzend gestaltet. Mit diesem
Ereignis schliesst die Statthalterschaft ab. Der Biograph wendet sich nun
zum letzten Abschnitt im Leben seines Helden, das dieser in stiller Zurückgezogenheit in Rom verbrachte (84- 93). Der Schwerpunkt dieser Schilderung liegt in dem Verhalten, das Agricola dem grausamen Herrscher
gegenüber beobachtete. Es war das der vorsichtigen Zurückhaltung.
Offenbar erfuhr dieselbe späterhin Tadel; der Historiker unterlässt es daher
nicht, eine politische Maxime einzustreuen. Er sagt, dass auch unter
schlechten Fürsten die Existenz grosser Männer möglich sei, und dass
Loyalität und Zurückhaltung, mit kräftiger Thätigkeit vereint, Anrecht
auf denselben Ruhm geben, den viele geerntet haben, welche in trotziger
Verblendung ohne jedweden Nutzen für das Vaterland den Tod gesucht,
nur um ihrem Ehrgeize zu fröhnen '(c. 42). Es kommt der ergreifende
Bericht von dem Ende Agricolas, der sich zuletzt zu einer warmen, feierlichen Apostrophe an den Verstorbenen erhebt.
Der Titel der Schrift lautet in A: G01'nelii Taciti de vita et moribus Julii Agricolae; in B: Gai (ygl. § 427) Gorneli Taciti de vita et mo'ribus Julii Agricolae. Für den
Titel ygl. Corno Nep. Cato 5 huius de vita et m01'ibus plura in eo libro persecuti sumus,
quem sepa1'atim de eo fecimus.
Ab fa s s u n g s z ei t. Zwei Stellen kommen in Betracht: c. 3 quamq uam p,'imo statirn
beatissimi saeculi ortu Ne1'va Gaesa1' res olim dis80ciabiles miscue1'it, p,'incipafum ac Ube1'tatem, augeatque quotidie felicitatem tempo1'um N erva Traianus; c. 44 non licuit (ei) dU1'a1'e
in hanc beatissimi saeculi lucem ac p,'incipem T1'aiänum vide1'e. So lange Nerva lebte,
wäre es ungeschickt gewesen, von Traian zu schreiben, wie es im letzten Satz geschehen.
Auch konnte Traian vor dem Tode Nervas (27. Jan. 98) nicht princeps genannt werden.
(Nissen, Tac. Agric. p. 14; We x, Ausg. p. 145; Mommsen, Hermes 3 (1869) p. 106
Anm. 4.) Dass Nerva an der ersten Stelle nicht divus genannt wird, ist ypn keinem Belang. Dass der Agricola vor die Germania fällt, ergibt sich aus dem Prooemium.
Die Ueberlieferung beruht auf zwei ganz jungen codices, dem Vaticanus 3429 (A),
der im 15. Jahrh. von der Hand des Pomponius Laetus geschrieben wurde, und dem Vaticanus 4498 s. XV (B), der zugleich den Dialogus (hier Li genannt), die Germania und Suet.
de gramm. enthält. Die erste Handschrift ist die vorzüglichere Quelle; über die Randnoten
derselben vgl. K. Schenkl, ZeitschI'. für österr. Gymn. 12 (1861) p, 421 ; J oh. Müller,
Ueber den Wert der Randbemerkungen im Codex r des taciteischen Agricola und der Noten
des Fulvius Ursinus, Innsbr. 1863. In der Capitularbibliothek von Toledo befindet sich eine
Handschrift s. XV, welche die Germania, ·den Agricola und einige Pliniusbriefe enthält;
ygl. R. Wuensch, Hermes 32 (1897) p. 59 Anm. 1; Furnea ux, An unknown ms. of the
Agr. of Tac. (Class. ReYiew 13 (1898) 7 p. 368; 9 p. 465); The Toledo ms. of the Agr.
(ebenda 14 (1899) 5 p. 274). Ueber den Wert der Handschriften ygl. Wex, Proleg. zur Ausg,

1) Eine Streitfrage ist hierbei, ob Agricola Irland betreten habe oder nicht. Vgl.
Pfitzner, Ist Irland jemals von einem römischen Heere betreten worden (c. 24), Neustrelitz 1893; Fleckeis. J ahrb. 153 (1896)

p. 560; A. Gudeman, Proceedings of the
American Philol. Assoe. 29 (1898) p. XXXVI;
Class. Review 14 (1900) p. 51; dagegen
Haverfield, Class. Rey. 13 (1899) p. 302;
14 (1900) p. 53.
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p. 5; Kämmerer, Dc indole ac pretio cod. mss. Tac. Agr. et edit. veto ad Lipsium usque,
Breslau 184~.
. ..
.
. ,
.
Spezlalausg. des Agncola. EdltlO pnnceps von F. Puteolan~.s, hmter semen
Paneo·. lat., Mailalltl (wahrscheinlich 1476); cum comment. Boxhornll, Leyden 1642,
A~st~rdam 1664; cnm notis Bosii, Jena 1656; rec., annotat. illustr. Dronke, Fulda 2 1844;
with crit. and philol. remarks partly colleded by C. H. Barker, London 3 1824; rec. U.
J. H. Becker, Hamb. 1826; rec. P. Hofmann-Peerlk.amp, ~eyden2 1864; Urschr.,
Uebers. Anm. und eine Abh. über die Kunstform der antIken BlOgr. (p. XXXIII), durch
G. L. Walch, Berl. 1828; m. Erl. U. Exk. Y. C. L. Roth, Nürnberg 1833; recogn. F.r.
Ri tter, Bonn 3 1852; mit ausführl. Proleg. und ausführl. Commentar von Wex, Braunschwelg
1852; ygl. dazu L. Hpellgel, Münchner gel. Anz. 1853 nr. 25; recogIl:.
perpet. annot.
illustr. Fr. Kritr., Berl,3 1874; vgl. dazu Karlowa" B~m: zu der Kntzsch~n Ausg. des
Tac. Agr., Pless 1886; K. L. UrIichs, vVürzb. 1875 (1!acsImlle :von A und ~ananten"yon B
auf der einen Seite, die scriptura emendata auf der anderen).; brevI a~not. exphc. Fr. Dub;?er,
Paris 1878; rec. J . J. Cornelissen, Leyden 1881 (zahlreIche ConJecturen); A. E. Schone,
Berl. Stud. 10 (1889) H. 1 (mit willkürlicher Kritik); - erkl. von C. Peter, Jena 1876;
J. Pr am mer, vVien 1880; Kna ut, Go~ha 188~; Tücking,. Pade!born 3 1890; A. ~häger,
Leipz.5 1891; bearb. und erI. von Fr. SeIler (mIt der Germama), BleIefeld 1896; Ne.methr,
Budapest 1899. Französische Ausg. von J. Gantrelle, Gand 1875; E. Jacob, Pans 6 1890;
engl. Ausg. VOll Furneanx, Oxford 1898; A. Gudeman, Boston 1899 (mit ausführl.
Proleg.); itaI. VOll Decia, Turin 1886; Ercole, Florenz 1898.
.
Uebers. (les Agricola von L. Döderlein, Aarau 1817 (~ebst Recht~ertJgungen);
Artzt, Meissen 1820; mit Erl. von H. W. F. Klein, München 1820; W. Böttlcher, Berl.
1830; mit Commcntar von D. A. F. Nissen, hsg. von F. Lübker, Hamb. 1847; A. Bacmeister, Stuttg. 1872; mit der Germania von C. H. Krauss, Stuttg. (Metzler) 1883; Fr.
Seiler (mit der Germania), Leipz. 1897.

:t

431. Charakteristik. Jede Betrachtung der Schrift. hat davon auszugehen, dass sie eine Lobschrift s~in soll. Damit ist u~s auch der
Massstab für die Würdjgung der ArbeIt gegeben. Dem SchrIftsteller lag
keine leichte Aufgabe vor; Agricola gehörte nicht zu den durch eine ungewöhnliche Geistesgrösse emporragenden Männern seiner Zeit, auch durch
Charakterstärke leuchtete er nicht hervor, im Gegenteil, er wusste sich
ganz gut zu den verschiedenen Regierungen zu stellen, selbst den Grausamkeiten Domitians entgjng er durch seine Klugheit. Ist es schon an und für
sich schwierig, einen solchen Helden zu feiern, so war dies für Tacjtus
noch mehr erschwert, weil zur Zeit, als er mit seiner Monographie hervortrat, eine sehr feindseEge Stimmung gegen Domitian und alle, welche
unter ihm wirkten, herrschte. Wollte der Autor daher seiner Schrift eine
günstige Aufnahme bei dem Publikum sichern, so konnte er keinen Kampf
mit der öffentlichen Meinung in dieser Beziehung aufnehmen. Seine Lobschrift durfte nicht die Form einer offenen Rechtfertigungsschrift erhalten,
höchstens eine leise Andeutung konnte er sich gestatten, wie dies in der
That in der berühmten Stelle (c. 42) geschehen ist. Im Gegenteil, er
musste sogar dieser Stimmung des Publikums entgegenkommen und auch
den Agricola als einell Mann darzustellen versuchen, welcher von Domitian
manche Unbill zu ertragen hatte und nur durch seine weise Zurückhaltung
grösseren Gefahren entging. Besonders die thatenlose Zeit Agricolas nach
der britannischen Verwaltung eignete sich, diesen Gesichtspunkt hervorzukehren. Die Schwierjgkeit, welche die lobende Partie machte, wurde von
Tacitus dadurch umgangen, dass er rasch über die Zeiten, in denen von
seinem Helden wenig oder nichts zu berichten war, hinweg eilte und alles auf
einen Wurf setzte, auf d.ie Schilderung der Statthalterschaft in Britannien;
hier lag ja die einzige Lichtseite im Leben Agricolas. Um das Interesse
der Leser für diesen Abschnitt und damit für das ganze Werk besonders
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zu wecken, ve.rliess er den Rahmen der Biographie und leitete die Er-.
zählung ins Historische über; es treten uns daher auch Einwirkungen der
sallustischen Monographien entgegen.!) Er schickte der Erzählung von
den Thaten des Agricola eine Geographie und Ethnographie Britanniens, wie
einen Abriss der römischen Expeditionen in jenes Land, voraus. Weiter
liess er vor der Entscheidungsschlacht die sich gegenüberstehenden Feldherren Reden halten, durch welche die folgende Darstellung einen bedeutenden Hintergrund erhielt. Auf diese Weise empfangen wir den Eindruck,
als ob sich ein wichtiges Stück der Zeitgeschichte vor unseren Augen abspielte. Zugleich tritt der Träger der Handlung, Agricola, dadurch in ein
helles Licht. Aber des Autors Mittel sind noch nicht erschöpft; er weiss
die Spannung des Lesers aufrecht zu erhalten, ja noch zu steigern ; er
bewirkt dies durch die ergreifende Apostrophe an Agricola. Unsere Blicke
werden auf die andere Welt gelenkt. Nicht Klagen verlangt der Verstorbene, sondern N acheiferung in seinen Tugenden; nicht seine körperliche Hülle, sondern seinen Geist sollen sich die U eberlebenden stets vergegenwärtigen; denn jene ist hinfällig, dieser ist ewig. Alles, was an
Agricola bewunderns- und liebenswert war, wird in den Herzen der Menschen ewig fortleben, und, während viele Vorfahren schon der Vergessenheit anheimgefallen sind, werden von Agricola noch die . spätesten Zeiten
sprechen. Der Biograph redet in so eindringlicher Weise, dass wir in tiefer
Rührung von ihm scheiden.
Die Komposition und die Tendenz des Agricola ist in der neueren Zeit
Gegenstand vieler Abhandlungen geworden . Vier Grundanschauungen sind dabei hervorgetreten:
.
a) Der Agricola vertritt die Stelle einer laudatio funebris, er ist eine in
buchmässiger Form publizierte laudatio funebris . Diese Ansicht hat E. H ü b n e r (Hermes
1 (1866) p. 438) aufgestellt, vor ihm hatte den Gedanken schon angeregt A. Mohr , Bem.
zu und über Tac. Agr., Meiningen 1823, p. IV. Freilich muss Hübner zugeben, dass
manches, wie die Beschreibung von Britannien und die Erzählung von den früheren Expeditionen dahin, die eingelegten Reden des Calgacus und des Agricola, ja selbst der Bericht über Agricolas britannische Verwaltung dem Charakter der Rede geradezu widerstreitet oder über die derselben gesteckten Grenzen hinausgeht; diese Schwierigkeiten
sucht der Urheber der Hypothese durch den Satz zu heben (p. 442) : "Das rhetorische Kunstwerk wird durch diese Erweiterung über seine Sphäre hinaus und in die des historischen
Kunstwerks gehoben." Mit diesem Satz ü,t aber der Hypothese ihr Todesurteil gesprochen;
denn ein Schriftstück, das in eine andere Sphäre gehoben wird, gehört eben dann auch
dieser anderen Sphäre an. (Vgl. Eman. Hoffmann, Zeitsehr. für österr. Gymn. 21 (1870)
p. 250);
b) Der Agricola hat keinen einheitlichen Charakter , er ist Biogr a phie
und Geschichte zugleich (K. Hirzel, Ueber die Tendenz des Agricola von Tac.,
Tübingen 1871). Von diesem Satz ausgehend stellt Andresen (Festschr. des grauen Klosters, Berl. 1874, p. 302) die Hypothese auf, dass die Kapitel 10- 38 einer von Tacitus
verfassten Geschichte der Unterwerfung Britanniens angehören, dass diese Geschichte aber
sich nach dem Tode Agricolas durch Hinzufügung der Kapitel 1- 9 und 39- 46 in das uns
vorliegende Buch verwandelte, das von nun an zum Teil einen biographisch-nekrologischen
Charakter trug. (Verwandt damit ist die Ansicht Nie buh r s, der in seinen Kl. Schr. 1 p. 331
eine doppelte Bearbeitung des Agricola statuiert.) Diese Ansicht lässt die Schriftstellerei
des Tacitus in einem Licht erscheinen, wie sie niemals zu dem Bilde stimmt, das wir von
Tacitus gewonnen haben, und rÜckt die Schrift aus dem Rahmen eines Kunstwerkes. (V gl.
A. Eussner, Fleckeis. Jahrb. 111 (1875) p. 350; Paue r , De rer. ab Agric. in Britannia
gestarum narratione Tacit., Gött. 1881);
c) Die Schrift ist in der Form der Biographie wesentlich eine Apologi e
des Agricola , eine Ehrenrettung desselben. Sie sucht Agricola geg~n den Vor ·
1) Vgl. unten § 439 Vorbilder.
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wurf der Servilität in der Zeit Domitians zu verteidigen , mittelbar verteidigt der Biograph
sich selbst, da er ja auch unter Domitian ausgezeichnet wurde, und sucht Traians Gunst
zu gewinnen (Eman . .Hof~mann, Zeitschr. für österr. Gymn. 21 (187?) p. 252). Mit Eman.
Hoffman n berührt s~ch vlelf~~h A. Stahl', Gesch. der Reg. des TlberlU.s p.11----:12 ; vgl. a.uch
pi chl may r , T. FlavlUs Domltlanus, Erlangen 1889, p. 16 Anm. 7. DIese AnSIcht überSIeht
den Charakter der Schrift als einer Lobschrift und macht einen Nebenumstand zur Hauptsache. (Dagegen K. Hirzel, Ueber die Tendenz des Agric.) Noch stärker wird diese politische Tendenz von Boissiel', Gantrelle (Fleckeis . Jahrb. 115 (1877) p. 787; vgl. dazu
noch Revue de l'instr. publ. en Belgique 21 (1878) p. 217) und Asbach in Raumers Hist.
Taschenb . 6. F . 5. J ahrg. (1886) p. 69 und in Röm. Kaisert. und Verfass. p. 131 betont.
d) Die Schrift ist eine historische Lobsciuift; so K. L. Drlichs , De vita
et honoribus Taciti, p. 20 und p. 24. Als verwandte Bezeichnungen ersche!nen noch : "Bioo'l'aphische Lobschrift" von Artzt in seiner Uebersetzung, Meissen 1800; "Eloge historique"
~der "Historische Lobschrift" von Gantrelle; "Eulogistic biography" von Gudeman
(Ausg. p. XIX), der sei~e Untersuc~ung.en über den Ch~rakter der Schr~ft in dem Satz zusammenfasst : »the Agncola of Tacltus IS exactly what üs author says lt was (c. 3 und 46)
_ a eulogistic biography, constructed, as we have seen, on fairly orthodox rhetorical lines,
more particularly in accord with the detailed rules governing the ßcan/..[xor; Myor;, preserved
in Menanders llE(!~ SlluJHxnxwv, which, though of a late date, merely reflects orthodox,
scholastic traditions. But these, in their substance, far antedate the time of Tacitus himseH." Diese Ansicht ist offenbar die richtige. Ziel der Monographie ist die Verherrlichung
AO'l'icolas ; dieses Ziel schliesst in sich das Verschweigen der Fehler und ihre Bemäntelung,
al~o auch die politische Rechtfertigung. Dieser Grundcharakter der Schrift wird aber modifiziert durch den Studienkreis des Autors. Anders hätte ein Rhetor dieses Elogium geschrieben, anders ein Antiquar, anders ein Philosoph; wiederum anders hat es der Historiker
abgefasst.
Eine meist nur referierende Zusammenstellung der über den Agricola vorgebrachten
Ansichten findet sich bei Ulbrich, Der litterarische Streit über Tacitus' Agricola, Melker
Programm vom J. 1884. Ergänzend dazu J. Golling, Zeitsehr. fLir östen'. Gymn. 37 (1886)
p. 481. W ir verzeichnen noch folgende Abhandlungen: Junghans, Ueber Tae. Agricola,
Lüneb. 1872 ; J u 1. J ä ger , Quae fides Tac. in Agric. habenda sit, exponitur deque consilio,
quo liber ille conscriptus esse videatur, agitur, Gött. 1874; Güthling, De Corno Tac. lib1'.
min. I De Agric., Liegnitz 1878; Löwner , Der litterar. Charakter des Agric. von Tac.,
Egel' 1884; Bü8se, De Tac. Agric., Hildesheiin 1886 ; P. Dietrich, Ueber die Tendenz
des Tac . Agric., Stralsund 1887; C. Wunderer, Tac. nach seiner Biogr. des Agiic., Blätter
für das bayr. Gymnasialschulw. 1897 p. 221 (Biographie); J . Fischer, De Tac. in componenda Agl'ic. vita consilio, Brilon 1898; A. Gudeman, The vita Agric. of Tacit. a biography (Proceedings of the American Philol. Association 28 (1897) p.XLVIII); W . H. Forbes ,
Subject matter of the Agric. and Germ. of Tac., London 1899.

4:32. Die Germania. Bald nach dem Agricola, in demselben Jahre 98,
schrieb Tacitus eine ethnographische Monographie, die Germania. In einem
all gem einen Teil spricht er zuerst über die Grenzen des Landes, über
die Abstammung des Volks, über das Klima, über die Produkte ; dann
wendet sich der Historiker zu den Bewohnern und beschreibt zuerst das
öffentliche Leben; es sind interessante und für die Geschichte unserer
Nation sehr wichtige Bilder, welche uns vorgelegt werden; da werden uns
geschilder t das Kriegswesen, die religiösen Gebräuche, die Staats- und
Gerichtsverfassung, die Wehrhaftmachung und die Gefolgschaft. Es folgt
die fesselnde Darstellung des Privatlebens der Germanen, wir werden
unterrichtet über Wohnung, Kleidung, über das Familienleben, wie über
Ehe, Kindererziehung, Erbrecht und Blutrache, Gastfreundschaft, Nahrung
und Vergnügungen, dann über die sozialen Verhältnisse, über den Stand der
Sklaven und Freigelassenen, über Volkswirtschaftliches wie Geld und Ackerbau. Den Schluss bildet die Leichenbestattung und der Totenkultus. N achdem in dieser Weise Land und Leute besprochen sind, handelt der Schriftsteller in dem speziellen Teil über die einzelnen Völkerschaften. Auch
hier ist sein Augenmerk auf hervorstechende Eigentümlichkeiten der einHand buch der klass. Altertumswissenschaft. VIII, 2,2. 2. Aufi.
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zeInen Stämme im Leben und in Sitten gerichtet. 1) Zuerst nimmt er die
Grenzvölker sowohl germanischen als nichtgermanischen Ursprungs vor,'
dann kommen die germanischen Völkerschaften im Westen Germaniens,
weiterhin im Nordwesten an die Reihe. Damit ist die erste Völkertafel
geschlossen, der Einschnitt wird durch eine allgemeine Betrachtung über
die Kämpfe der Germanen mit den Römern in wirkungsvoller Weise markiert. Es folgen die Suebenvölker , zuerst die Stämme im Innern Germaniens bis zur EIbemündung und zur cimbrischen Halbinsel hinauf, dann
die an der Donau hausenden, endlich die im Osten und an der See. Den
Schluss der Monographie bilden die östlichen Grenzvölker und die märchenhaften Tiermenschen.
Der Titel der Schrift. Im Vaticanus 1862 (und 1518) lautet der Titel De o1'igine et situ Gennanorum (vgl. Sabbadini, Studi .ital. di filo1. class.7 (1900) p. 99
im Leidensis De o1'igine, sitH, modbus ac pop~tltS Ge1·manorum. Als echte~ Titel
betrachtet Reifferscheid (Symb. philol. Bonn., Leipz. 1863- 67, p. 623), vom Va~ICan~s
ausgehend: De situ Ge1·maniae, Wölfflin (Hermes 11 (1876) p. 1~6), den co~ex LeIdenSlS
zu Grunde legend: De situ ac popttlis Germctnicte; dagegen ReifferscheId, Ind.le.ct.,
Breslau 1877/8, p. 9. Später kehrte Wölfflin (Rhein. M~s. 48 (1893) p. 312~ zu dem Titel
des cod. Leidensis zurück: nach dem Anecdoton Holden (ed. Usener, Wlesbad~n 1877)
S. 4 schrieb Cassiodor eine n historia Gothica, originem eorum et loca mor~sque In z.wölf
Büchern die uns nur in dem Auszuo'e des Jordanis erhalten ist. Offenbar 1st loca mchts
anderes' als eine Verdeutlichuno' von ~itus und der Titel nach dem Muster der Germania
des Tacitus formuliert. Dass °Cassiodor diese Schrift gekannt, beweist er Var. 5, 2 ?urch
seine Notiz über den Bernstein = Germ. 45. U Weyman (Deutsche Zeitschr. für GeschIChtswissensch.11 (1894) p. 152) vermutet, ?ass L~can mit den Worte~ (10, 177) Phariae prim01.dia gentis I terra1'umque situs volgtque edtSSe1'e mores I .et nttts formasque deum auf
Senecas Buch über Aegypten anspiele, welches ungenau bel Servo Z.~l Verg. Aen. 6~ ~54
(2 p. 33, 24 Thilo) do situ et sacris ..;tegyptiorum ge~annt .:w erde! .hochst .wahrsch~mlich
aber einen vierD'liedriD'en Titel aufgezeIgt habe: de pnmo1·dns (o1·tgtne?), Sttu, monbus et
sacTis Aegyptio~um, ~nd dass sonach Tacitus für ~einen vierglied~'igen. Titel eine~. V 01'gänger in Seneca habe. Auch ich glaube, d~ss WIr dem cod. Leldens~s folge~ ~ussen,
zumal bei situs eine mittelalterliche Interpolation wohl ausgeschlossen iSt; bezuglIc~ des
Ausdrucks vg1. anna1. 4, 313 situs gentium. Ohne Grund vermutet B e ~ g k (~ur Ge.sch~chte
und Topographie der Rheinlande,. Leip~. 1882, p. 40), da~s der urspr~ngl~?he TItel:r~\lt ell~em
an eine bestimmte Persönlichkeit genchteten Vorwort, m dem er SICh u?er das ZIel sem~r
Abhandlung ausgesprochen, verloren ging; vgl. auch A sb ach, Röm. KalSert. und Verf. bIS
auf Traian, Köln 1896, p. 144.
.
.
'
.
,..
AbfassunD'szeit. Um zu berechnen, WIe VIel Jahre Selt dem ersten Clmbernemfall
verflossen sind, ni~mt Tacitus (c. 37) das zweite Konsulat Traians als AusgangspuJ?-kt für
die Gegenwart. Dieses fällt ins Jahr 98. In die ersten Monate des J. 98 setzt dIe Germania Asbach (1. c. p. 138), in das Ende des J. 98 Mü.nen~off (Deutsche Altertu~sk.
4. Bd. 1. H. p. 11). Es ist ungereimt, anzunehmen, d.ass TaCltus eIn v?n ~er Gegenwart welter
zurücklieD'endes und seinen Lesern nicht mehr VÖllIg vertrautes EreIgms als Ausgangspunkt
seiner Be~echnung genommen; vgl. Müllenhoff 1. c.. p. 6.
.
' Die Ueberlieferung der Germania hängt mIt der des Dlalogus zusam.men; ~och
ist das Problem etwas verwickelter, da mehr Handschriften zu untersuchen SInd. EInen
falschen WeD' nahm die Untersuchung der Ueberlieferung durch Holder (Ausg. 1878) und
Bährens (Fleckeis. Jahrb. 121 (1880) p. 265), welch.e in dem Hummel~anus (H) ein~ von
dem Exemplar des Enoche unabhängige Quelle zu erblIcken glaubt~n . Dles~r Hummeli~nus
ist jetzt verschollen, doch kann ein Bild dess.elben aus den KollatlOJ?-en semes ehemalIgen
Besitzers Bernh. Friedr. Hummel, des Longolms und des Pro~. Sellmg gew:on~en werden.
Allein auch dieser Codex stammte aus dem exemplar Enochlanum und eme sogenannte
germanische, d. h. direkt auf die deutsche Ur~chrift zurückgehende Ueberlieferung ~er
Germania existiert also nicht. V gl. Sc h e fez I k, De Corno Tac. Germ. apparatu cnt.,
Troppau 1886; H. Jordan, Quaest. crit., Ind. lect. Königsberg 1886, p. 9, und. ?esonders
die strenD' methodischen Ausführuno'en von R. Wuensch , De Tac. Germ. codlClbus Germanicis, :M:arb. 1893. Die Bedeutung~losigkeit des Hummelianus hat übrigens bereits Ni p P &r-
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dey (Opusc., Berl. 1877, p. 387) erkannt. Ueber den mit H aus derselben Quelle fliessenden
Vindobonensis NI'. 711, geschrieben 1466 in Rom, vgl. Huemer, Zeitsehr. für österr. Gymn.
29 (1878) p. 801; Ed. Philipp, Wien. Stud. 11 (1889) p. 288; Schefczik 1. C.; Scheuer
(vg1. oben § 4\:l8 bei der Ueberlieferung des Dialogus); W u e n s c h 1. C. p. 46. Auch der
Monacensis 5307 (M), C. 1470 wahrscheinlich in Deutschland geschrieben, und der Stuttgartiensis Hist. IV Nr. 152, denen Holder und Bährens ausser dem Hummelianus noch
Bedeutung zumessen, können keinen Wert für die Textkritik der Germania beanspruchen;
vgl. Wu en sc h 1. C. p. 120; zur Beurteilung des Stuttgartiensis vg1. jedoch auch M üllenhoff
1. C. p. 74, um von den Weidenauer Programmen Holubs, 1893, 1894, 1895 zu schweigen.
Nachdem der Weg, den Bährens und Holder beschritten, als Irrweg erkannt worden
war, musste sich die Forschung auf die ,noch nicht genauer untersuchten Germaniahandschriften erstrecken, besonders zu dem Zweck, um zu ermitteln, ob ausser den zwei Abschriften des exemplar Enochianum, auf die unsere zwei Familien AB und CD zurückgeführt werden, noch eine dritte existiert, so dass wir dann eine dritte Familie erhielten.
Eine Reihe von H~ndschriften untersuchte R. Wuensch (Hermes 32 (1897) p. 42), lehnt
aber bei der ~lassifizierung des Parisinus 1180 die Möglichkeit, dass sein Archetypus eine
dritte Abschnft des exemplar Enochianum darstelle, als wenig begründet ab (p. 53); eine
solche will dagegen Reitzenstein (Philol. 57 (1898) p. 307) gefunden haben; er zeigt
nämlich, dass eine Handschrift von Rimini D IV, 112 der Bibliotheca Gambalunghiana ((;I),
geschrieben 1476 (über welche auch Lehnerdt, Hermes 33 (1898) p.505 handelt), ferner
Vaticanus 2964 (R d). und <?ttobonianus 179,5 (R e) eine Familie bilden, deren Archetypus
neben A Bund CD eme drItte selbständige Ueberlieferung darstellen soll; über die beiden
letzteren vgl. R. vVuensch, Hermes 32 (1897) p.46. Auch Müllenhoff (1. C. p. 85) weist
der Gruppe E "eine selbständige, unabhängige Mittelstellung U zwischen den beiden Familien
an; unter E begreift er aber (p. 79) n die Nürnberger Drucke (e~) C. 1473 mit dem im Anfang und am Ende unvollständigen Longolianus, ferner den römischen Druck (e 3) 1474 und
den Vaticanus 2964 (1J). u Ueber eine Handschrift in Toledo vgl. § 430.
Littera tur zur U eberlieferung. Orelli, Symbolae crit. et philol. in Tac. Germaniam a cod. praesertim Turic. denuo excusso, Zürich 1819; Ph. K. Hess, Variae lect.
et observ. in Tac. Germaniam, Helmstadt 1827, 28, 34; Selling, Observ. crit. in Tac. Germaniam, ace. nova cod. Hummeliani collatio, Augsb. 1830; Tagmann, De Tac. Germaniae
ap,Paratu crit., Breslau 1847 (erste scharfe Sonderung der Familien in Gruppen); vgl. dazu
Nipperdey, Opusc., Berl. 1877, p. 384.
Ausg. der Germania. Von den älteren Ausg ., über die Müllenhoff 1. C. p. 87
zu vgl., erwähnen wir die des Beatus Rhenanus, Basel 1519, der zuerst die Kritik der
Germania begrttndete; unter seinen Hilfsmitteln figuriert auch die erste Sonderausg. der
G e~'mania, Nü~nberg 1473. Aus dem 18. Jahrh. verzeichnen wir die Ausg. von J oh. Kapp,
Lelpz. 1788; dIeselbe enthält die Anmerkungen von Paul Daniel Longolius (1704-1779).
Aus den Ausg. des 19. Jahrh. seien folgende erwähnt: Fr. Passow, Breslau 2 1817 (es ist die
erste methodische Ausg. der Germarua); lat. und deutsch von G. Sprengel, mit Er1. von
K. Sprengel, Halle 2 1819; vollst. er1. von J. Dilthey, Braunschw. 1823; Ph. K. Hess,
Leipz. 1824 (eine Umarbeitung der Kapp'schen Ausg.); erl. von Joh. v. Gruber, Berl.
1832; comment. instr. G. Kiess l ing, Leipz. 1832; von J. Grimm, Gött. 18~5; Gerlach,
mit Uebers. und Erl. , Basel 1835, 1837; das von W. Wackernagel angekündigte 2. H. der
2. Abt. ist nicht erschienen; vgl. auch Gerlach, Ueber die Idee von 'fac. Germania (Hist.
Stud. 1 (1841) p. 308); von Tross, Hamm 1841 (erste Vergleichung des Leidensis); Fr. Ritter,
Bonn 2 1853; Massmann , Quedlinb. 1847 (hier hat Massmann den von ihm gesammelten
Apparat mit vielen Irrtümern publiziert); lat. und deutsch von L. Döderlein, Erlangen
1850; M. Haupt, Berl. 1855; Germania antiqua von Müllenhoff, Berl. 1873; A. Baum stark, Leipz. 1876; Gantrelle, Paris 1877; Fr. Kritz, BerU 1878 von W. Hirschfelder (vgl. denselben, Zeitschr. für das Gymnasialw. 31 (1877) p. 23); rec. A. Hol der,
Leipz. 1878; Textausg. von dems., Freib.-Tübingen 1882; Egelhaaf, Gotha 1885 (Schulausg.); erkl. von J. Prammer, Wien 2 1889; er1. von Schweizer -Sidler, Halle 5 1890 (der
Commentar ist nach einem Kollegienheft Müll e n hoff s bearbeitet); T ü c kin g, Paderborn 8
1894; A. Th. Christ, Leipz. 1897; rec. J. Müller, Leipz.2 (Freytag); E. Wolff, Leipz.
1896; bearb. und erl. von Fr. Seiler (mit Agricola), Bielefeld 1896; erkl. von Zernial,
Berl,2 1897; engl. Ausg. von Furneaux, Oxford 1894. Abgedruckt und commentiert bei
Marina, Romanentum und Germanenwelt in ihren ersten Berührungen miteinander, aus
dem Ital. übers. von E. Müller-Röder, Jena 1900, p. 31.
Uebers. der Germania von H. W. F. Klein, München 1826; von Bülau, Weiske
und K. Leutsch, Leipz. 1828 (mit Er1.); von Horkel in: Geschichtssehr. der deutschen
Vorz. 1, Berl. 1849, p. 625; von Bacmeister, Stuttg. 1868; M. Weishaupt, Kempten
1875 ; A. Baumstark, Freib. i. BI'. 1876; mit dem Agricola von C. H. Krauss, Stuttg.
(Metzler) 1883; Blümel, Leipz. 1892; Fr. Seiler , Leipz. 1897; C. 1- 16 von M. Haupt ,
15*
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Ber1. philol. Wochenschr. 1886 Sp. 1033 und 1~66. - Radlkofel', Die älteste Verdeutschung .
der Germania (Blätter für ~as bayr. GymnasIal~chu.lw. 23 (1887) p. 1).
Erläuterungsschnften ZlH Germallla (m knapper Auswahl). Von den ältesten
Erläuterungsschr:iften ist die bedeutendste das Werk: Germaniae antiquae libri tres von
Philipp Oluver, Leyden 1616,. wel?hes Müllenhoff ein~ »Leistung von bl.eibendem unverO'änglichem Wert" nennt. WIr relhen an: K. Zeuss, DIe Deutschen und Ihre Nachbarstä~llne, München 1837; Fr. Thudichum, Der altdeutsche Staat, mit beigef. Uebers. und
Erk1. der Germania des Tac., Giessen 1862; A. Holtzmann, German. Altertümer mit
Text, Uebers. und Erkl. von Tac. Germania, hsg. von A. Holder, Leipz. 1873; A. Baumstar kUrdeutsche Staats altert. zur schützenden Er1. der Germania des Tac., Ber1. 1873
(p. VIII eine Uebersicht von Erläuterungsschl'iften); Ausführl. Erl. des allgem. ~eils der Germania des Tac., Leipz. 1875; Ausführ1. Er1. des b.esondere? völkersc~1~t1. TeIles. der Germania des Tac., Leipz. 1888 (Baumstark hat seme Verdlenste, allem . es ' fehlt Ihm doch
die breitere germanistische Unterlage); H. Boettger, Wohnsitze der Deutschen in dem von
Tac. in seiner Germania beschriebenen Lande etc., Stuttg. 1877; W ai tz, Deutsche Verfassungsgesch., 1, KielS 1880 (W ai tz ist ein sorgfältiger Forscher, aber er gibt kejne lebendige
Anschauung der Verfassungsverhältnisse); K. W . Ni tz s ch, Gesch. des deutschen Volkes 1,
Leipz. 1883, p. 56 (über die wirtschaftlichen Kapitel); Ritterling, Das Priestertum bei den
Germanen (Hist. Taschenb. 6. F. 7. Jahrg. 1888, p. 198); Ausführ1. Er1. der c. 1-10 (mit
Uebers.) von Rühs, Berl. 1821 (verständig); c. 1-10 atlsführ1. erkl. von L. Ourtze, Leipz.
1868; Müllenhoff, Verderbte (deutsche) Namen bei .Tac. (Zeitschr. für deutsches Altert. 9
(18,53) p. 223); zu c. 2 extr. vgl. G. Kaufmann, Ein MIssverständnis des Tac., Strassb. 1874;
zu c.12und13denselben, Philo1.31 (1872) p.490; zu c. 19 vg1. J.V. Zingerle, Pfeiffers
Germania 5 (1860) p.219. Das wichtigste Werk der Neuzeit für die Germania ist die »Deutsche
Altertumskunde" von K. Müll enhoff, deren 4. Bd. (1. H., Berl. 1898, 2. H. 1900) speziell
der Interpretation der Gerrriania gewidmet ist. Die neuesten Erscheinungen sind folgende:
J. Fr. Marcks, Kleine Studien zur tacit. Germania, 1. Die Ostgrenze Germaniens, 2. Die Entstehung der tacit. Suebia, 3. Eine Einschaltung, 4. Die german. Ethnogonie (FestschI'. der 43.
Philol.Vers. dargeb. von den höheren Lehranst. Kölns, Bonn 1895, p. 175); KraJicek, Die
Donauvölker Altgermaniens nach Oorn. Tac. und Claudius Ptolemaeus, Brünn 1897. Zu c. 2
(Name Germani) vgl. Hach tmann, Fleckeis. Jahrb. 143 (1891) p. 209; B ellin g, Wochenschr.
für klass. Philo1. 9 (1892) Sp. 418; O. Hirschfeld, Name der Germanen bei Tac. und sein
Aufkommen bei den Römern (Festschr. für Kiepert, Ber1. 1898, p. 259); Fr. Kauffmann ,
Ueber den Namen Germani (ZeitschI'. für deutsche Philologie 31 (1898) p.1); Garofalo,
Sul nome Germani (Bolletino di filo1. dass. 6 (1900) p. 157); Heller, Beiträge zur Krit. und
Erk1. der tacit. Werke (Philo1. 51 (1892) p. 340); Kögel, ZeitschI'. für deutsches Altert. 37
(1893) p. 110; A. Gudemann, Philo1. 58 (1899) p. 25; Fr. Stein, Die Völkerstämme der
Germanen nach röm. Darst., ein Oommentar zu Plin. n. h. 4, 28 und Tac. Germ. C. 2, Schweinfurt 1896 (vg1.dazu Litt. Oentralbl. 11:597 p. 956); Die Stammsage der Germanen und die
älteste Geschichte der deutschen Stämme, Erlangen 1899. - - B. S epp, Bemerkungen zur
Germ. des Tac. (Blätter für das bayr. Gymnasialschulw. 28 (1892) p. 169); Hertlein,
Philol. 57 (1898) ' p. 656 (über den barditus C. 3); zu C. 10 vg1. L 0 th, Le sort chez les
Germains et les Oeltes (Revue celtique 16 (1896) p. 313); Kettner, Zu Tac. Germ. 13,14
(Zeitsehr. für deutsche Philo1. 18 (1886) p. 129); Wiessner, Zu Principat und Gefolgschaft
in der altgerman. Verf., Interpret. von Oap. 13 der Germ. des Tac. (Deutsche Z~itschr. für
Geschichtswissenseh. Jahrg. 1894/95 Bd. 12 (1896) p. 312); W. SchuItze, Principat, oomitat ,
Nobilität im 13.0ap. der Germ. des Tac. (ebenda N. F. 2 (1897/98) Vierteljahreshefte, p. 1);
zu c.26 vgl. Rachfahl, Zur Gesch. des Grundeigentums (Jahrb. für Nationalök. und Statist.
3. Folge 19. Bd. (1900) p. 177); Ro e diger, Zu Tac. Germ. c.28 (Zeitsehr. für deutsches Altert.
40 (1896) p. 399); H. Fischer, Die Haartracht der Sueben c. 38 (Philol. 50 (1891) p. 379);
S cha ufler, Zeugnisse zur Germ. des Tac. aus der altnord. und angelsächs. Dichtung, Ulm 1898.

433. Die Quellen der Germania. Zur Beurteilung der Schrift ist vor
allem notwendig zu wissen, woraus der Geschichtschreiber geschöpft hat.
Die lebensfrischen Schilderungen de.s Werkchens haben vielfach den Glauben hervorgerufen, dass dieselben zum grossen Teil auf Autopsie beruhen.
Anein in der Schrift findet sich keine Stelle, ' welche mit Notwendigkeit
die Anwesenheit des Historikers zur unbedingten Voraussetzung hätte;
auch der ideale Zug, der durch manche · Schilderungen hindurchgeht, verträgt sich schwer mit der Autopsie. Andererseits sollte man erwarten,
dass, wenn Tacitus sich in Deutschland aufgehalten hätte, er . es nicht
unterlassen haben würde, dieses wichtige Moment hervorzuheben ; besonders
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am Schluss des ersten Teils 1) musste sich der Hinweis auf die Autopsie
gebieterisch geltend machen. Allein Tacitus drückt sich hier so aus, dass
wir Mitteilungen anderer, seien es schriftliche oder mündli~he, als Quelle
annehmen müssen. 2) Solche lagen aber in reicher Fülle vor. 3) Eine stattliche Reihe von Schriftstellern hatte sich mit den germanischen Verhältnissen peschäftigt, den Reigen eröffnen Posidonius und Cäsar; auch in
Sallusts Historien war, nach zwei Fragmenten zu urteilen, eine Schilderung der Sitten der Germanen geliefert,4) recht eingehend hatte auch
Livius die germanisch-römischen Kriege behandelt, im 104. Buch war
sogar eine geographische und ethnographische Schilderung gegeben. 5)
Reichen Stoff bot ferner Aufidius Bassus (§ . 440, 2), der die germanischen
Kriege ausführlich erzählt hatte. Weiter hatte Velleius Paterculus in seinem
Abriss Germanisches berührt, und zwar konnte er als Augenzeuge berichten
(§ 42 1); der Geograph Pomponius Mela widmete Germanien einen Abschnitt
seiner , Schrift (§ 443), desgleichen Strabo. Aber eine Hauptfundgrube für
Germanisches scheinen die zwanzig Bücher des älteren Plinius über alle
von den Römern mit den Deutschen geführten Kriege gewesen zu sein
(§ 494, 3), auch Plinius hatte wie Velleius als Soldat in Germanien gestanden und war daher gleichfalls in der Lage, Schilderungen zu liefern,
welche auf Autopsie beruhten. Doch waren damit die Hilfsmittel für die
Erkenntnis unseres Vaterlands noch nicht erschöpft; neben der schriftlichen Ueberlieferung ging noch eine reiche mündliche einher. Der Handel
hatte viele Römer mit den Germanen in Beziehungen gebracht, auch durch
die Kriege kamen viele Römer nach Deutschland, darunter hochgebildete
Offiziere, welche befähigt waren, geographische und ethnographische Beobachtungen zu machen,6) endlich sah man auch Deutsche in Rom, wie
Z. B. vornehme Kriegsgefangene und römische Offiziere deutscher Abstammung, von denen man manches über Land und Leute erfahren konnte.
Da Tacitus bei der Schilderung Germaniens von der Gegenwart ausgeht,
wird die mündliche Ueberlieferung seine Hauptquelle gewesen sein; die
historischen Werke über Germanien werden ihm vorwiegend nur zur Ergänzung und Kontrolle gedient haben. 7) Um ein anschauliches Bild entwerfen zu können, war eine gewisse Fülle des Stoffes notwendig.
Zur Quellenfrage. Tacitus nennt nur den Oaesar (c. 28); es lässt sich aber nicht
erweisen, dass Tacitus den Oaesar bp.nutzt habe, vgl. M ü 11 e n hoff 1. C. p. 17. Oefters
hat er allgemeine Angaben, Z. B. 2 quidam affi1'mant; 33 nunc 1W1TCttur ; 46 quidam vocant.
1) 27 haec in commune de omnium German orum origine ac moribu8 ar:cepimus.
2) Die Autopsie nehmen an Bergk, Urli ch s (De vita Tac. p. 7); G. Freytag , Bilder
aus der deutschen Vergangenheit 1 p. 30 .
Vgl. dagegen A s b ach , Röm. Kaisert. und
Verf. bis auf Traian, Köln - 1896, p. 145;
.M Ü 11 e n hof f , Deutsche Altertumskunde,
4. Bd. I. H. p. 23. Die Vertreter der beiden
Anschauungen sind zusammengestellt von
Lüc kenbach, De Germ . quae voc. Tacit.
font. p. 55.
3) V gl. die Uebersicht von L. Hoff, Die
Kenntnis Germaniens im Altertum bis zum
2. Jahrh. n. Ohr., Ooesfeld 1890; Müllen-

hoff 1. C. p. 29.
4) Diese Stellen sind fragm . 104 und 105
des 3. Buchs der Historien (Sallusti hist. re1. ,
fase. 2 p. 154 Maurenbrecher); vgl. auch
fragm . 96 des 3. B. (p. 150 ]vI.).
5) In der P erioeha heisst es: pdnw pars
libri sitU'm Ge1'1naniae moresque continet . .
6) M üllenhoff 1. C. p. 28 .
7) Wir können einen hervorragenden
mündlichen Zeugen mit ziemlicher Sicherheit
annehmen, nämlich den Prokurator der Provinz Belgica, Oornelius Tacitus (Plin. n. h.
7, 76), der vielleicht der Vater des Tacitus
war, S. oben p. 211.
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Der Nachweis der verlorenen Quellen kann natürlich nicht gelingen,.. So hat man ohne
Erfolg Sallust in seinen Historien als Hauptquelle der Germania erweisen wollen. Der- '
selbe soll, als er der Bastarner, einer germanischen Völkerschaft, in der Geschichte der
von Mithridates geführten Kriege gedachte, eine Charakteristik der Germanen einO'efüO't
haben, welche für Tacitus ndie leitende Quelle" wurde. (So Th. Wiedemann (F~rsch.
zur deutsch. Gesch. 4 (1864) p. 173 ~nd 183; Nachträge dazu 10 (1870) p. 595), sich an
R. Köpke (Deutsche Forschungen, DIe Anfänge des Königtums bei den Gothen, Berl. 1859
p. 221) anschliessend. Dagegen Breuker, Quo iure Sallustius 'l'acito in describendis Ger~
manorum moribus auctor fuisse putetur, Köln 1870; Bau m star k, Urdeutsche Staatsaltert.
Ber1. .18.74, p. 100; M üllen.1~off 1. c. p. 34) Für Benutzung des Pomponius Mela spricht
Man I t I U s, Zur QuellenkrItIk der Germama des Tac. und der Chorographia des Mela
(Forschungen zur deutschen Gesch. 22 (1882) p. 417); vgl. dagegen Schweder, Philol. 56
(1897) p. 140. - Schleussner, Quae ratio inter 'l'ac. Germaniam ac ceteros primi saeculi
libros, in quibus Germani tanguntur, intercedere videatur, Barmen 1886; Schuhmacher
De Tac. ~erm. geographo, Ber1. 1886 (nichts Neues); Lückenbach, De Germ. quae voc:
Tac. fontlbus, Marb. 1891 (Revision der Frage); Münzer, Bonner Jahrbücher H. 104 (1899)
p. 84 (über Tacitus und den älteren Plinius).

4:34:. Charakteristik der. Germania. Viel hat man darüber gestritten,
was der Autor mit seiner Schrift bezweckte. Sicherlich wollte er zunächst
nichts anderes als eine Geographie und Ethnographie Germaniens liefern.
Auf diesen Gegenstand musste der Hjstoriker durch seinen Plan, die Geschichte seiner Zeit zu schreiben, geführt werden; denn ein grosser Teil
der Ereignisse hat seinen Schauplatz in Germanien. Er hätte, wie er es
bei anderen Völkern that, ehe er zur Darstellung der germanischen Kriege
schritt, in einem Exkurs seines Geschichtswerks Land und Leute schildern
können. Dass er dies nicht that, sondern die Form der Monographie
wählte, mochte wohl in der Wichtigkeit des Gegenstands und der dadurch
bedingten grösseren Ausführlichkeit seinen Grund haben. Den ' einsichtsvollen Leuten konnte es damals gewiss nicht entgehen, welche Gefahr dem
römischen Reich von jenem nordischen Land drohte; es werden daher viele
Augen dahin gerichtet gewesen sein. Besonders in dem Jahre, in dem
die Monographie erschien, stand Germanien im Vordergrund des öffentlichen
Interesses. Traian befand sich in Köln, als N erva starb; obwohl er mit
Ungeduld in Rom erwartet wurde, verschob er doch seine Rückkehr bis zum
Jahre 99; er wollte erst die germanischen sowie die Verhältnisse an der
Donau konsolidieren,!) so wichtig dünkte ihm Germanien. Während des
Verweilens Traians in Deutschland erschien also die Broschüre des Tacitus.
Dass aber der Historiker keine politische Tagesschrift schreiben wollte,
ergibt die Monographie aufs unzweideutigste; denn dann hätte der politische
Gedanke, den er zur Geltung bringen wollte, hervortreten und den Mittelpunkt der Schrift bilden müssen. Allein dies ist nicht der Fall, nur einmal
tönt, wie es scheint, auch die Stimme des Historikers, der sich übrigens
ja auch an dem Staatsleben beteiligte und als Sachwalter einen grossen
Ruf genoss, in den Lärm des Tages hinein. Als er auf die Cim bern zu
sprechen kommt (c. 37), wirft er ·einen Rückblick auf die Geschichte der
Kriege Roms mit den Deutschen; dieser Rückblick zeigt klar, welche gefährliche Gegner die Römer an den Deutschen hatten. Von selbst ergibt
sich aus dieser Thatsache die Schlussfolgerung, dass die Defensiv- und
Friedenspolitik , welche Traian eingeschlagen, die beste ist. Sonst ver1) "Er hob die militärische Zucht, schloss
Friedensbündnisse mit den freien Germanen,
legte Heerstrassen an, verstärkte den Limes

I und begann

den Ausbau desselben in seiner
ganzen Ausdehnung" (Asbach, Röm. Kaisert.
und Ver!. bis auf Traian p. 139).
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meidet es die Monographie, die Politik zu berühren. Dagegen stellen sich
dem Autor unwillkürlich bei Betrachtung der germanischen Zustände Gegenbilder aus der römischen Welt dar, und er- unterlässt es in der Regel
nicht, diese Gegensätze zu markieren. Dadurch verleiht er seinen Schilderungen einen ungemeinen Reiz, denn es klingt durch dieselben etwas
von Sehnsucht nach dem einfachen Naturzustand, wie wir sie bei allen
Völkern mit überfeinerter Kultur finden.!) Auch sonst hat Tacitus dafür
gesorgt, dass der Leser gepackt wird; er verfügt frei über die verschiedenen Mittel, welche geeignet sind, eine pathetische Rede zu erzeugen;
Antithesen, prägnante Kürze, welche an passenden Stellen auch eine gewisse Fülle des Ausdrucks nicht ausschliesst, poetischer Schimmer, Kühnheit der Phraseologie geben die Farben zu dem Gemälde. Schillernde
Sentenzen schliessen regelmässig die einzelnen Abschnitte. Es ist nicht
zu leugnen, dass mancher Pinselstrich aus dem Streben , Effekt zu erzielen ,
hervorgegangen ist. Auch war nicht ganz zu vermeiden, dass sich halbwahre, schiefe und unrichtige Angaben einschlichen; um eine nach allen
Seiten hin stichhaltige Darstellung zu liefern, dafür waren die Verhältnisse
des ausgedehnten unwirtlichen Landes noch zu wenig erforscht. Allein
im grossen Ganzen ist doch eine richtige Zeichnung und dazu eine von
grosser Anschaulichkeit gegeben worden. Wir Deutsche müssen es als
ein grosses Glück betrachten, dass zur Zeit, wo unser Volk noch in seinen
Anfängen stand, ein hochgebildeter Römer diesem fast kulturlosen Volk
eine geistreiche Schrift widmet, und wir verzeihen es dem kalten Mann
der kein Herz für das allgemein Menschliche hatte, dass er in den Wunscl~
ausbrach (c. 33): "Mögen die Deutschen stets fortfahren , sich zu hassen',
denn wenn das Verhängnis unseres Reiches herannaht, kann uns das Geschick nichts Besseres gewähren, als die Zwietracht unserer Feinde."
Der Z w eck der Sc h r i f t. Die verschiedenen Ansichten über die Idee der Schrift
lassen sich .auf drei zurückbringen (vgl. die nützliche Zusammenstellung von Ign. Weinbe r ger, DIe Frage nach Entstehung und Tendenz der tacit. Germania Olmütz 1890 und
1891, und die Uebersicht bei Marina, Romanentum und Germanenw~lt in ihren ersten
Berührungen miteinander, aus dem Ital. übersetzt von E. Müller-Röder, Jena 1900, p. 17):
. a) Die G~rmania ist ein Sittenspiegel für die Römer. Allein dem widersprIcht, dass TaClt,us auch die Fehler der Germanen in drastischer Weise schildert. Auch
würde einem s?lchen Zweck die Völkertafel wenig entsprechen, und viel anderes Material,
das gegeben WIrd, wäre nutzlos.
b).Die Germania ist eine politische Broschüre. So hatte Fr. Passow (Verm.
Schr., L~IpZ. 1843,. p. 54) als den Zweck der Schrift bezeichnet: "einen ernstlichen Feldzug
gegen dIe germamsehen Völker als ein Wagnis von den äussersten SchwieriO'keiten und
dem z,:,eifel]laftesten Erfolge darzustellen". S. dagegen Brunot, Un fragment des Histoires
de TaClte, Etude sur le I?e mol'. Germ., Paris 1883. Verwandt ist damit die Anschauung
Haases (Tac.Ausg. 1, Lelpz. 1855, p. XX), der glaubt, dass Tacitus damit die hätte treffen
wollen, welche im Verlangen nach Revanche für den unter Domitian an der Donau erlittenen
Sch~mpf leichte Triumphe über die Germanen erhofften, also die SchwieriO'keit der von
Tralan zu lösenden Aufgabe verkannten. Viel tiefer erfasst die Idee von del:' Germania als

1) Vgl. A. Riese (Die Idealisirung der
Naturvölker des Nordens in der griech. und
röm. Litt., Frankf. a. M. 1875, p. 6), der diesen Zug als einen allgemein menschlichen
be~rachtet wissen will und meint (p. 35), dass
~ dle Idealisirung der nördlichen Naturvölker
aus uralter Zeit stammt, aber in den unbe-

haglichen Verhältnissen des 1. J ah1'h. n. Chr.
besondere Stärke und Ausdehnung gewann."
U eber ähnliche Anschauungen bei Lucan und
Seneca vgl. denselben p. 33 und43; Schmekel
(Die Philosophie der mittleren Stoa, Ber1.
1892, p. 452) weist hin auf Sen. epist. 90.
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politischer Broschüre Müllenhoff, Deutsche Altertum~kunde 4. Bd. I,: H. p. 15; e~ weist,
nach dass die Schrift o-eschrieben wurde, als der KaIser, abwesend von Rom, sICh am
Rhei~ befand, und stat~ert (p. 16), dass sie geschri~ben wurde "zur ~elehrung ~n~ Aufkläruno- des römischen Publikums über das germamsehe Wesen, um Ihm begreIflIch zu
mache~ dass die Anstalten und Arbeiten zu einer dauerhaften Sicherung der Nordgrenze
nicht dur an sich notwendig seien, sondern auch die persönliche Gegenwart des Kaisers
erforderten"; sie sei geschrieben worden, "um die unßemessene~ Ansprüche. der Kriegspartei zurü~kzuweisen". Die ~auptabsic~t des B~.ch~s Ist: ,,~u zelge~, ~ass dIe ~er~a?-en
die gefährlIchsten und bedrohlIchsten Femde des romIschen ReIches selen. p. 17. "'IaCltus
ist Staatsmann o-enuo-, um die ganze Bedeutung der Germanen für das Bestehen des römischen Reichesozu fassen und zu übersehen." Aehnlich äussert sich, ohne von Müllenhoffs Anschauuno- Kenntnis zu haben, Dierauer, Büdingers Untersuchungen .zur röm.
Kaisergesch. 1, Lcipz. 1868, p. 34 Anm. 3. Nach ihm is~ die Brosc~üre. ver?ffenthcht lImit
der deutlich zu erkennenden Absicht die Römer über dIe NotwendIgkeIt emer dauernden
Konsolidieruno- der o-egenseitio-en Be~iehungen in den rhenanischen Gr~nzgebieten aufzuklären" und das lan~e Verweilen des Kaisers in Germanien zu rechtfertigen. Auf demselben Standpunkt steht auch O. H i r sc h f eId, Zeitschr. für öste;r. Gymn: 28 (1877)
p. 815. In eingehender Weise wird die Hypothese von As bach m verschIedenen Abhandlungen begründet (Die Entstehung der Germania, Bonner J ~hrbücher H. 69 (1881) p. 1;
Westdeutsche Zeitschr. für Gesch. und Kunst 3 (1884) p. 11; HIstor. Taschenbuch 6. Folge
5. Jahrg. p. 74, zusammengefasst in Röm. Kaisert. und Verf. bis auf Traian, Köln .1896,
p. 137). Na'ch ihm ist die Germani.a "~u~ch bestimmt nac~weis~~re Vo~gänge am ~Ieder
rhein hervorgerufen" (p. 139). "SIe bIllIgt rückhaltlos dIe PolItIk Tralans, der dIe umfassende Sicherung der Grenzen, die die Flavier begonnen hatten, vollendete und durch
Beförderun o. der inneren Fehden unter den Germanen das römische Interesse wahrte"
(p. 143). Allein eine vereinzelt~ Beme:kung im 37. Kapitel k.ann. doc.~ un~ögli~h den
Grundgedanken der ganzen SchrIft bestImmen. Und wenn es rIChtIg ware, WIe Huschfeld glaubt, dass dieses Kapitel erst später eingeschoben wurde,. so w~rde da~n gefolg~rt
werden müssen, dass alles übrige durch einen anderen Plan bestml;mt 1St. Ware das. ZIel
der Schrift, oo-ewesen die Politik Traians zu billigen, so müsste SICh ergeben, dass Jener
Gedanke die o-anze 'Schrift durchzieht. Allein ein solcher Nachweis kann nicht geliefert
werden und ich bezweifle ob Müllenhoffs Behauptung (p. 16): "Dass diese spezielle
Veranl~ssuno- und Absicht ~on Tacitus verschwiegen wurde, konnte der Wirkung der Schrift
nur förderli~h sein", viel Gläubige finden wird.
c) Die Germania ist ein ethn.ogr~ph~sch-geographische~ Werk. Die~en
Eindruck von dem Oharakter der Germama WIrd Jeder empfangen, der dIeselbe vorurteIlsfrei durchliest. Mit Recht sagt Mommsen (Bedeutung der Germania, Sitzungsber. der
preuss. Akad. 1886, 1. Bd. p. 44): "Die ganze Schrift macht den ~indruck. einer r~in ~eo
graphischen Abhandlung". Auf Grund dieser Anschauung hat A. R.tes~ (DIe ~rsprungliche
Bestimmuno- der Germ. des Tac., Eos 2 (1866) p. 193) der Germama eme bestImmte Stelle
in der hist~rischen Schriftstellerei angewiesen, indem er sie als einen von den Historien
losgelösten Teil betrachtet; vg1. auch denselben, Die Idealisir~ng der ~aturvölker .des ~or
dens p. 4. Dieser Anschauung huldigt auch Brunot (1. c.), Jedoch mIt der ModIfikatIOn,
dass die Germania erst im Mittelalter von den Historien losgelöst wurde.
Zur Komposition der Germania. Auch in dieser Schrift wi~k~ no~h die Sprac~e
des Sallust nach, Wölfflin Philol. 26 (1867) p. 122. UnwahrschemlIch 1st, dass, WIe
F. Leo (Gött. gei. Anz. 1898 'po 182) behauptet, Seneca mi~ sei~en Schriften d.e si~u In~iae
und de situ et sacris Aegyptiorum auf den Stil des TaCltus m der Germa.ma emg~wIrkt
hat; vgl. Norden, Die antike Kunstprosa 1, Leipz. 1898, p.343 Anm.2. DIe rlletonschen
Kunstmittel sind in dem Schriftchen stark zur Anwendung gekommen; über den Schluss
der Kapitel mit Sentenzen vg1. Leo 1. c. p. 183; Müllenhoff 1. c. p. 2. Der Ausdruck
macht dem Verfasser oft sichtlich Schwierigkeit. Ueber den Pleonasmus vgl. K. Halm,
Sitzungsbel'. der Münchner Akad. 1864, Bd.2 p. 1.2. Im allgemeinen vg1. Hoff, Ueber die
Glaubwürdigkeit und den Kunstcharakter der Germ. des Tac., Essen 1868.
Neuere Urteile über die Germania. Scherer, Deutsche Litteraturgesch., Berl.7
1894, p. 4: "Die ungebrochene Kraft dieses Volkes erschien dem Stoiker ~ls .ein Ideal d~r
Sittenstrenge, dem aristokratischen Oppositionsmanne als ein Idea~ der FreIheIt, dem weItblickenden Politiker als eine drohende Gefahr. Des Tacitus Germama fasst alles zusammen."
Müll e n hoff 1. c. p. 16: "Gibt es keine Broschüre, die dieser an historischem Wert und
und Gehalt gleichkommt, so gibt es auch wenige, die so sehr wie diese ein vollen~etes
Kunstwerk darstellen." Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 154: "Die Anfänge der staatlIchen
Entwickelung der Germanen schildert uns die schillernde und in der Gedankenschablone
des sinkenden Alterthums befangene, die eigentlich entscheidenden Momente nur zu oft
verschweigende Darstellung des Tacitus."

(§§ 435, 436.) '
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435. Die Genesis der taciteischen Geschichtschreibung. Schon
als Tacitus seinen Agricola schrieb, trug er sich mit dem Plane, die Regierung Domitians und die Regierung N ervas und Traians zu schildern.
In der Ausführung erlitt der Plan eine Umgestaltung. ,Nicht bloss die
Regierung Domitians, sondern auch die der zwei anderen Flavier, ja auch
noch die vorausgegangene Zeit vom 1. Januar 69 an zog er in den Kreis
seiner Untersuchung. Dagegen lässt er den Plan einer Geschichte N ervas
und Traians in den Hintergrund treten; im Eingang der Historien ver:
spart er sich diese Arbeit für sein Alter. Sie kam nicht zur Ausführung;
der Geschichtschreiber richtete vielmehr seine Blicke auf die rückwärts
gelegene Zeit; die Epoche des sich herausbildenden Principats und die
Schicksale der julisch-claudischen Dynastie schienen ihm ein wichtigeres
Objekt für die Forschung zu sein als die traianische Zeit. Die Vergangenheit erschliesst sich ja leichter der historischen Erkenntnis als die unmittelbare Gegenwart, in welcher der Historiker webt und lebt. Allein auch
dieser Zeitraum schien zunächst eine Teilung notwendig zu machen. Die
Zeit des Augustus hatte bereits treffliche Bearbeiter gefunden; Tacitus
konnte daher von dieser Periode vorläufig absehen; wichtiger musste ihm
sein, vor allem die Erzählung des zweiten Werks soweit zu führen, dass
sich das Ende an den Anfang des anderen anschloss und dadurch ein Ganzes
entstand, welches von Tiberius bis zu Domitians Tod reichte. Und dem
Schriftsteller ist es gelungen, dieses grossartige Projekt zur Durchführung
zu ' bringen. Dagegen kam er nicht mehr dazu, auch die beiden anderen
Gedanken auszugestalten; weder eine Geschichte des Augustus noch. eine
der traianischen Zeit hat er geliefert.
Zeugnisse über die historische Schriftstellerei des Tacitus. Ao·ric. 3 non
pigebit vel incondit~ ac r/'~d'i voce mem01'iam prioris sel'vitutis ac testimo::ium praesentHtln bonorum composu~sse; lust. 1, 1 quodsi vita suppeditet pl"incipatum divi Ne1"Vae et
imperium Traiani, Ube1"iol'em securiol'emque materiarn senectuti seposui' anna1. 1 1 sed
1Jete1'is ~op.uli R,omani pl·ospel·a. vel adv.el'sa ?laris script~'ibus memorata su~tj temp01,ibusque
August~ dwend~s non defue1'e decora ~ngema, donec gliscente adulatione deten'el'entur. Tibe1'ii Gaique et Claudii ac Ne1'onis ?'es, florenNbus ipsis ob metum falsae, postqttam occ-ide rant, 1'ecentibus odiis compositae sunt. Inde consilium mihi pauca de A 'ugusto et ext1'ema
tradere, mox Tiberii principatwn et cete~'a, sine ira et st1,tdio, quontm causas procul habeo;
3, 24 sed ali01'um exitus, simul cetera Ulius aetatis (der augustischen Zeit) memol'abo si
e(fectis, in quae tetendi, plures ad cu1'(~s vitan~ produxero.
"

tam~n

436. Die Historien. In dem ersten der bei den Werke führt der
Historiker die selbsterlebte Zeit von 69 bis zum Tode Domitians dem
Leser vor, er gibt daher demselben den Titel "Historiae". Die Zahl der
Bücher lässt sich nur hypothetisch bestimmen, sie hängt ab von der Anzahl der Bücher der Annalen; je nachdem diese auf 16 oder auf 18 festgestellt werden, erhalten wir für die Historien 14 oder 12. Doch ist,
alles erwogen, die Buchzahl 14 die wahrscheinlichere. Allein von diesen
vierzehn Büchern, aus denen ursprünglich das Werk bestand, sind nur
die vier ersten und vom fünften etwa die Hälfte erhalten. Diese Bücher
behandeln den Zeitraum von nicht ganz zwei Jahren, von 69-70; allein
eine Fülle von Ereignissen ist in diesen engen Rahmen eingeschlossen.
Im ersten Buch lässt der Geschichtschreiber die Regierung Galbas, seine
Adoption Pisos, das Auftauchen üthos, die Revolution, den Sturz Galbas
und Pisos, den Sieg üthos, die vitellische Bewegung und Empörung in
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Germanien, das Vordringen der Heere unter Valens und Caecina, die Un~
ruhen in Rom, Othos Auszug zum Krieg in farbenreichen Bildern an unseren Augen vorüberziehen. Im zweiten Buch wirft der Historiker zuerst einen Blick auf die Ereignisse im Orient, wo zwei Personen erscheinen, denen die Zukunft gehört, Vespasian und sein Sohn Titus; dann
schildert er die Entscheidungsschlacht zwischen Otho und Vitellius bei
Bedriacum. Die Waffen waren für die Sache des Vitellius; Otho tötet
sich mit eigener Hand. Vitellius ist jetzt im Besitz der Gewalt; allein
er sollte sich ihrer nicht lange erfreuen. Vespasian wird im Orient
zum Kaiser ausgerufen, und damit beginnt die Erhebung gegen Vitellius.
Caecina wird zum Verräter, er beugt sich vor dem neu aufgehenden Gestirn des Vespasian. Im dritten Buch folgen die erbitterten Kämpfe
zwischen den Vitellianern und Flavianern, welche sogar das Capitol in
Asche legten. Vitellius zieht den Kürzeren und wird ermordet. Im
vierten Buch nimmt der Freiheitskampf der Bataver unter Civilis unser
volles Interesse in Anspruch, wie im fünften die Expedition des Titus
gegen J erusalem. Aber auch der batavische Aufstand reicht noch in dieses
Buch hinein. Mit den persönlichen Verhandlungen zwischen dem siegreichen römischen Feldherrn Petillius Cerialis und Civilis, der seine U nterwerfung verkündet, schliesst der erhaltene Teil des Werks. U eber die
Zeit der Abfassung dieser Bücher und ihr Erscheinen geben uns die Briefe
des jüngeren Plinius einige Anhaltspunkte.
D er Ti tel des Werks. Im Mediceus II ist das Werk nicht betitelt; der Titel
histodae ergibt sich aus Tertull. apol. 16 C01'nelius Tacitus in quintet historiarwm S'ttMUm;
vgl. auch Plin. epist. 7, 33 ctuguror) nec me fallit augu1'i1,tm) histo1'ias tuas immortales futuras.
Abfassungszeit und Publizierung der Historien. Dass die Historien den
Annalen vorausgingen, folgt aus annal. 11, 11, wo mit den Worten (1'ationes) satis narmtas
libris quibus 1'CS imperatoris Domitiani composui deutlich auf den letzten Teil der Historien
hingewiesen wird. Das Werk ist allem Anschein nach successive erschienen. Wahrscheinlieh wurden die beiden ersten Bücher zugleich publiziert, daher am Schluss des 2. Buches
eine Art Epilog, in dem er ein Urteil über die ftavische Geschichtschreibung fällt (Nissen,
Rhein. Mus. 26 (1871) p. 535). Die Publikation wird zwischen 104 und 109 liegen (Asbach,
Hist. Taschenb. 6. F., 6. Jahrg. 1887 p. 145 = Röm. Kaisert. und Verf. bis auf Traian, Köln
1896, p. 151). Vgl. die Briefe des Plinius 6, 16; 6,20; 7, 20; 7,33; 8,7 (s. oben p. 213).
Die Zahl der Bücher der Historien und Annalen. Beide Werke umfassten
zusammen 30 Bücher. Hieronymus comm. zum Zacharias 3, 14 (6, 2 p. 913 Vall.) Cornelius
TacUus, qtti post Augttstum usgue ad m01'tem Domitiani vitas Caesa1'um t1'iginta voluminibtts
exaravit. Nur wenn die Buchzahl eines der beiden Werke ermittelt werden kann, ist damit
auch die Buchzahl des zweiten gegeben. Von den Annalen ist das letzte erhaltene Buch
das 16 te, von demselben ist aber die zweite Hälfte verloren gegangen. Es fragt sich nun,
ob in dieser verlorenen Hälfte der Zeitraum geschildert werden konnte, welcher von dem
Rest des J. 66 bis zum 1. Jan. 69 reicht, oder allgemeiner gefasst, ob in dem 16. Buch
die Ereignisse von 65 (zum Teil) bis 1. J an. 69 untergebracht werden konnten. Wenn man
die § 437 gegebene Tabelle vergleicht, so erkennt man, dass Tacitus noch grössere Zeiträume als 31/2 Jahre in einem Buch dargestellt hat. Auf der anderen Seite hätte, wenn
man neue Bücher ansetzen würde, eine Ausführlichkeit in dieser verlorenen Partie stattgehabt, wie sie Tacitus früher niemals angewendet. Es kommt hinzu, dass in der Uebel'lieferung ein Anschluss der Historien an das 1 6. Buch der Annalen vorliegt, indem das
erste Buch der Historien als das 17. bezeichnet wird, ohne dass eine Titelangabe stattfindet.
Es ist daher kein stichhaltiger Grund gegeben, den Gelehrten (Ritter, Cambridger Ausg.
1 p. XXlI; O. Hirschfeld, Zeitschr. für österr. Gymn. 28 (1877) p. 811; Wölfflin, Hermes
21 (1886) p. 157) beizupflichten, welche für die Annalen 18 Bücher (und folglich für die
Historien 12) annehmen, um damit die hexadische Kompositionsweise für die beiden Werke
zn gewinnen; wir halten vielmehr an der herkömmlichen Ansicht fest, dass die Annalen
aus 16, die Historien aus 30 - 16, d. h. 14 Büchern bestanden.
DieUeberlieferung der Geschichtswerke. Für den zweiten Teil der Annalen
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(1. XI-XVI) und die Historiae ist nu~ der M,ediceus II s. XI, der sich in der Laurentiana
unter 68, 2 befindet, massgebend. DIe von Ihm genommenen Abschriften haben nur den
Nutzen, zwei, erst nachdem jen~. apograp?a ~ngefertigt waren, eingetretene Lücken (hist.
1 69-75 und 1, 86-2, 2) auszufullen. Fm dIe erste Hälfte der Annalen ist nur die eine
Handschrift vorhand~n, der Mediceus I s. IX, der sich ebenfalls in der Laurentiana unter
68, 1 befindet. Zu. ~Iesem Codex, .der mit Q~aternio 18 beginnt, gehörten ursprtinglich noch
die ~riefe des Plimus:. welche dIe Q,ua~ermonen 1-17 umfassten (= Laur. 47, 36). Der
MedlCeus II stammt hoch~t wahrschemhch aus Monte Cassino; vgl. H. K ei I, Rhein. Mus.
6 (184~) p. 14~. De~. MedlCeus I gehörte dem. Kloster Corvey in Westfalen an; vgl. Hüffer,
Korvel er StudIen, Munster 1898, p. 14; Schnftprobe desselben bei Vitelli e Paoli Collezione di facsimili paleografici, fase. I, Florenz 1884, lat. tav. 2.
'
Litteratur zur Ue.berlieferung. K. Heraeus, Studia critica in Mediceos Taciti
cod., ~arb. 1846; .Zur Knt. und Erkl. des Tac., Hamm 1859; Pfitzner, Charakteristik
der belden .Flor.en~m . Handsehr. des Tac. (Verh. der 3~. Philol.Vers. in Rostock, Leipz.
1876, p.83), VIertel, Zur Gesell. der handschI'. Ueberhef. des Tac. (Fleckeis. Jahrb. 123
(1881) p. 42~); l\ndresen, De codicibus Me~iceis Annal. T~c., Berl. 1892 (Mitteilungen
auf Grund el~er .Im J. 1890 gemach~en ~ollatlOn); In Tac. hISt. studia crit. et palaeogr.,
Berl. 1.899 (MItteIlungen auf ~rund emer Im J . 1897 gemachten Kollation); Lehnel'dt', Zur
Ueberhef. des Tac. (Hermes ..,5 (1900) p. 530); 1. Urlichs, Briefe über Tac. (Eos 1 (1864)
p. 243; 2 (1~66) p. 224). Ueber den Laur. 68,1 vgl. Studemund, Hermes 8 (1874) p.232;
Rühl, Rhem. Mus. 36 (1881) p. 25.
..
Speziala~sg. der Historien. Rec?gn. animadv. in.str. G. Kiessling, Leipz. 1840;
fur den SchulgebI. erkl. von K. Heraeus (m neuer BearbeItuno' von W. Heraeus) Leipz
Teubner (vgl. E.. W ö lf fl in, Philol. 27 (1868) p. 113); E. Wo I ff, Berl. (Weidmann)';
J. Prammer, Wlep 3 1885; ~ex~ausg. d.er B. 1 ~nd 2 von N ovak, Prag 1892; 1 und 2
par. Go el zer ! ~ans 1896; 11 hbro pnmo con mtroduz. e commento di L. Val mag gi ,
Turm 1891; 11 libro secondo, ebenda 1897; franz. Ausg. von Gantrelle Gand 1880' Con stans et ~irba.~, Paris 1900; ~ngl..~usg. von Godl~y '. Oxford 1890; Spo'oner, Londo~ 1891.
... Zur Erlauterung. C. Volker, Der FreIheItskampf der Bataver unter Claudius
CIVIhs, Elberfeld 1861 und 63; Mommsen, Die zwei Schlachten von Bet.riacum i. J. 69
n. C.hr. (Hermes 5 \1871) p. 16~); vgl. dazu ~issen, Rhein. Mus. 26 (1871) p. 5:38; Krall,
Tacltu.s und der qn~nt; 1. T. lust. 4, 83- 84 die Herkunft des Serapis, Wien 1880; As bach,
Der SIeg des Cenahs an der Moselbrücke bei Triel' (Westdeutsche Zeitsehr. für Gesch. und
Kunst 16 (1897) p. 193). Fr. Ja c 0 b, Ueber eine Stelle aus des Tac. Geschichtsb. 5 2-5
L~beck 1840; J. G. Müller, Krit: Unters. des Tacit. Berichtes über den Ursprung der Juden;
lust. 5, ?f. (~heol.. Stud. und. Knt., Gotha 1843, p. 893); Leonhard, Ueber den Bericht
des TaCltus nber dIe Juden lust. 5, 2-6, Ellwangen 1852.

4:37. Die Annalen. Dieses reifste Werk des Tacitus behandelte in
16 Büchern die Zeit von dem Tod des Augustus (14) bis zum 1. Januar
69; es brachte sonach die Regierungen des Tiberius, Caligula, Claudius
und N ero zur Darstellung. Auch war noch die Zeit vom Tode N eros
(9. Juni 68) bis zum 1. Januar 69, wo die Historien einsetzen aeschildert.
Von diesem Werke sind uns aber nur erhalten die Bücher 1~4 der Anfang .von 5, ferner 6 mit Ausnahme des Anfangs, dann die Büch~r 11-16,
wobeI aber zu bemerken ist, dass sowohl am Anfang als am Schluss dieser
Partie eine Lücke vorhanden ist. Die ersten sechs Bücher umfassen die
Regierung des Tiberius; die Bücher 11 und 12 behandeln den Schluss der
Regierung des Claudius (47-54), die noch übrigen Bücher (13-16) haben
den Prinzipat Neros bis zum Jahr 66 zum Gegenstand. Sonach fehlt von
dem geschilderten Zeitraum eine Partie von Tiberius und zwar die Schlussereignisse des Jahres 29, das ganze Jahr 30 und die meisten Ereignisse
des Jahres 31, die ganze Regierung Caligulas von der Reaierung des
Claudius der Anfang bis 4:7, endlich von der Z~it N eros der °Schluss des
Jahres 66 und die beiden folgenden Jahre. Schon der Historiker hat sein
Werk in B.üc~er eing~teilt. Gern lässt er ein Buch mit einem bedeutungsvollen EreIgnIs ausklmgen, das zweite Buch mit dem Tod des Arminius
das fünfte wahrscheinlich mit dem Tod Seians, das elfte Buch mit de;
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Hinrichtung der Messalina, das zwölfte mit dem Ende des Claudius, das
vierzehnte mit dem letzten Schicksal der unglücklichen CI~wdierin Octavia,
das fünfzehnte Buch mit der Niederwerfung der pisonischen Verschwörung.
Als urkundlicher Titel des Werks stellt sich ab excessu divi Augusti heraus;
eine Analogie für den Titel bilden die Bücher ab urbe condita des Livius.
Der Titel des Werks steht durch den Mediceus I fest. Da der Titel ab excessu
divi Aug'usti undeklinierbar ist, hat Tacitus im Context der Rede das Werk mit amwles
der annalistischen Anlage entsprechend, bezeichnet; vgl. 4, 32 nemo annales 1/ostros CUl1~
scdptura e01'um contenderit, qui veteres populi Romani res conposue1'e.
Der Zeitraum der einzelnen Bücher:
1 umfasst die Jahre 14-15
11
47-48
2
16-19
12
48-54
3
20-22
13
54-58
4
23-28
14
59-62
5
29
15
62--65
6
31-37
16
65-66.
Teilung des fünft~)n Bu)~hes': Die Ueberlieferung kennt kein sechstes Buch der
Annalen. Zuerst hat Li psi u s bemerkt, dass in dem, was die Handschrift als fünftes Buch
gibt, die Reste von zwei Büchern, dem fünften und sechsten, stecken (zu 6, 1 magnitudin.em
resque gestas aestimanti ita videbatur). Allein er machte den Einschnitt an einer un·
richtigen Stelle, indem er das sechste Buch mit dem Konsulat des Cn. Domitius und Ca·
millus Scribonianus (32 n. Chr.) begann (c. 7). Haase (Philol. 3 (1848) p. 152) hat richtig
erkannt, dass das fünfte Buch mit dem Tod des Seianus (31) schloss, und dass sonach die
Lücke, durch welche der Schluss des fünften und der Anfang des sechsten verloren ging,
zwischen die Kapitel 5 und 6 zu legen ist.
Die Abfassungszeit der Annalen bestimmt man nach 2,61 exin ventum Elephantinen ac Syenen, claust1'a olim Romani imperii, quod nun c rub1'um ad mare patesc'it.
Die Worte rubrwn mare bedeuten hier den persischen Meerbusen; vgl. Eutrop. 8, 3 (Traianus) ~tsque ad Indiae fines et ma1'e ntbrum accessit atque ibi t1'es p1'ovincias fecit A1"
meniam AssY1'iam Mesopotamiam. Die Ausdehnung des römischen Reichs bis zum per·
sischen Meerbusen erfolgte durch Traian im J. 116. Die Abfassung des Werks musste
also nach dieser Zeit erfolgt sein. ' Da aber Hadrian diese Eroberungen Traians gleich nach
dem Antritt seiner Regierung (August 117) wieder aufgab, kann jene Stelle nicht zur Zeit
Hadrians geschrieben sein. Einen früheren Terminus setzt Asbach (Hist. Taschenb. 6. F.
6. Jahrg. 1887 p. 147; Röm. Kaisert. und Verfass. bis auf Traian, p. 153), indem er sich
darauf stützt, dass schon im J. 106 der Strich Arabiens von Damascus bis zum roten Meere
durch A. Cornelius Palma dem Reiche . als Provinz einverleibt worden war. Demgemäss
setzt er die Publikation des ersten Teils der Annalen um das J. 110 an. Allein der arabische Meerbusen wird bei Tacitus nicht als mare rubrum bezeichnet, sondern nur der
persische; vgl. Prosopogr. imp. Rom. 1 p. 469 Nr. 1200 adn.
Spezialausg. der Annalen von G. A. Ruperti, cum comment. perpet., Göttingen
1804,1805; recogn. G. Kiessling, Leipz. 1829; erkl. von Nipperdey (vortreffliches Werk),
Bd. 1, Berl,9 1892, Bd. 2, Berl,5 1892 von Andresen; Dräger, Bd. 1, Leipz.6 (Teubner);
Bd.2, Leipz.4 von Becher (steht weit hinter Nipperdey zurück); J. Prammer, Wien 1888;
für den Schulgebr. erkl. von Pfitzner, Gotha 3 1898; 1-6 erkl. von F. W. Otto, Mainz
1854; 1-6 ed. Nemethy, Budapest 1893; 1-3 rec. Novak, Prag 1890; 1-0 erl. von
R. Lange, Bielefeld 1897; von Joh. Müller-A. Th. Christ, Leipz. 1896; 1 und 2 erkl.
von Tücking, Paderborn 2 1895; Andresen, Berl. 1897. Engl. Ausg. von Furneaux,
vol. 1, Oxford 2 1896; vol. 2, Oxford 1891; franz. Ausg. von Constans et Girbal, Paris
1894-1896; E. Jacob, Paris 1900.
Uebers. von A. Stahr, mit Erkl., B. 1-6, Berl. 1871; B. 11-16, Berl. 1880;
W. Bötticher, neue Ausg. bes. von E. Otto, Leipz. (Reclam).
Zur Erläuterung. L. Spengel, Ueber das erste Buch der Annalen des Tac.
(Abh. der Münchner Akad., philos.·hist. Kl. 7. Bd. 3. Abt. 1855, p. 695); H. E. Dirksen,
Die röm. rechtl. Mitteil. in des Tac. Geschichtsbüchern (Abh. der preuss. Akad. 1860 =
Hinterl. Sehr. 1 (1871) p. 204); C. Ch. F. Krafft, Histor. und geogr. Exkurse zu Tac.
annal. 1, 55; 57; 58; 60 f.; 2, 7, Maulbronn 1864; Bor g he si, Annotazioni agli Ann. ed
alle Storie di Tac. (Oeuvres 5 (1865) p. 287); H. Schiller, Ein Problem der Tacituserklärung
annal. 15,44 (Commentat. philol. in honorem Mommseni, Berl. 1877, p. 41); E. Zeller, Das
odium generis hwnani (annal. 15, 44) der Christen (Zeitsehr. für wissenseh. Theologie 34
(1891) p. 356); A. Kiessling, Hermes 26 (1891) p. 634 (über den annal. 4,43 erwähnten
Volcacius Moschus); Zöchbauer, Studien zu den Annalen des Tac., Festsehr. des There-
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sianums, Wien 1893; C. Bar d t, Die ersten Sätze der Annalen des Tac. (Hermes 29 (1894)
p.451); F. 1eo, Die staatsrechtl. Exkurse in Tac. annal. (Naehr. der Gött. Ges. der Wissenseh.
philol.-hist . Kl. 1896 p. 191; ergänzend dazu Münzer, Rhein. Mus. ,53 (1898) p. 608 Anm. 1);
K. J. N eum ann, Lege pulsus bei Tae. annal. 3, 24 (Hermes 32 (1897) p. 475); D ahm,
Deber den Raubzug der Chatten nach Obergermanien im J. 50 n. Chr. annaL 12, 27 (Bonner
Jahrbücher H. 101 (1897) p. 128); Ph. Fabia, Comptes-rendus des seances de l'acad. des
inscript. et belles lettres 14. 5. 1897 (über den Gentilnamen des Tigellinus); vgl. dazu Revue
de philoL 21 (1897) p. 160; derselbe, Comptes-rendus etc. 11.2.1898 über Julius Paelignus
annal. 12, 49; Asbach, Röm. Kaisertum und Verfassung bis auf Traian, eine his tor. Einl.
zu den Sehr. des P. Corno Tacitus, Köln 1896; Parker, Subject matter of Tacit. annal.
1-3, including full index to persons and places, London 1898. -- Pflugk-Hartung,
Deber den Feldzug des Germanicus im J. 16 (Rhein. Mus. 41 (1886) p. 73); Knoke, Die
Kriegszüge des Germanicus in Deutschland, Berl. 1887, Nachtrag, ebellda 1889; vgl. auch
Fleckeis. Jahrb. 153 (1896) p. 770; Liebenam, Bemerkungen zur Tradition über Germaniculi
(Fleckeis. Jahrb. 143 (1891) p. 717; 793; 865).

438. Die Quellen der Historien und Annalen. Die Quellenfrage ist bei
Tacitus mit unlösbaren Schwierigkeiten verknüpft. Er führt uns selten seine
Gewährsmänner an, in den Historien nennt er bloss den Vipstanus Messalla
und den älteren Plinius, in den ersten sechs Büchern der Annalen denselben Plinius, die Commentarien der Agrippina, die Reden des Tiberius
und die acta diurna, in der letzten Hälfte der Annalen, in denen Quellenangaben etwas häufiger werden, Cluvius Rufus, Fabius Rusticus, Plinius,
Domitius Corbulo, Senatsprotokolle. Viel häufiger begnLlgt er sich mit allgemeinen Angaben, indem er von vielen Autoren und verschiedenen Berichten spricht. Auch auf mündliche Mitteilungen beruft er sich. Dazu
kommt, dass uns die von Tacitus angeführten Schriften und auch andere
historische Werke, welche denselben Zeitraum behandeln, verloren gingen,
so dass wir keinen festen Boden unter den Füssen erhalten. Bestimmtere
Schlussfolgerungen für die Quellenfrage schien die Betrachtung des Verhältnisses zwischen ' Tacitus und Plutarch (für Galba und Otho) zu gewähren, und mit Vorliebe hat die Forschung an diesen Punkt angeknüpft.
Für die auffallende, sich sogar aufs Phraseologische erstreckende U ebereinstimmung wurde die richtige Erklärung aufgestellt, dass. beide aus einer
gemeinsamen Quelle schöpften. Damit glaubte man auch einen Einblick in die Arbeitsmethode des Historikers gewonnen zu haben; dieselbe
erschien nun als eine sehr einfache; sie beschränkte sich darauf, den Stoff
aus ei n e m Autor zu nehmen und denselben, freilich auch hier in Anlehnung an die Quelle, stilistisch zu gestalten. 1 ) Diese Anschauung vom
historischen Schaffen wird jetzt vielfach auf das ganze Altertum übertragen. Allein mag sie auch für Livius, der durch die grosse Ausdehnung
seines Werkes sich auf wenige leitende Quellen beschränken musste, ihre
Richtigkei.t haben, für Tacitus kann sie keine Geltung beanspruchen. Derselben widersprechen die vielen Stellen, in denen ' sich der Autor auf eine
Mehrheit :von Quellen beruft, derselben widerspricht, dass mehrere Historiker ausdrücklich als benutzte Quellen genannt werden, derselben widerspricht endlich die nicht selten vorkommende Angabe divergierender Meinungen. Auch die innere .Unwahrscheinlichkeit streitet dagegen. Eine
solche sklavische Abhängigkeit passt nicht zu der bedeutenden geistigen

vgl.

1) Gegen dieses Ni s sen 'sehe Prinzip I Kaisers Claudius 1. mit Krit. der Quellen und
U . a. Adalb. Ziegler, Die Reg. des
Hilfsmittel, Linz 1884, p. 16.
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Individualität des Historikers. Auch würde ein derartiges Ausschreiben
allgemein bekannter Schriften den Ruhm des Tacitus ganz unerklärt lassen.
Warum sollte er nicht auch für den verhältnismässig kleinen Zeitraum
den er zur Darstellung brachte, die vorhandenen Quellenschriftsteller ein~
sehen, da er doch sogar den jüngeren Plinius um Material für vereinzelte
Fakta ersuchte!) und selbst mündliche Belehrung nicht verschmähte? Eine
vorurteilsfreie Erwägung wird daher dem Tacitus auch ein Quellenstudium
nicht versagen. Freilich dürfen wir an ein solches nicht den Massstab
der Jetztzeit anlegen. Archivalische Studien sind der antiken Historiographie wenig geläufig; und Tacitus hat den acta diurna und den Senatsprotokollen nur geringe Beachtung geschenkt. 2) Auch hat die Ermittelung
des Stofflichen bei den antiken Historikern nicht die Wichtigkeit, wie bei
den modernen, bei denen sich nicht selten ein mikrologischer Zug geltend
macht. Der antike Historiograph will ein Werk liefern, das gelesen wird,
er muss daher auf die Darstellung den höchsten Wert legen. Welche
Quellen Tacitus im einzelnen zu Grunde legte, ist natürlich nur hypothetisch und ganz allgemein zu bestimmen. Für den ersten Teil der Annalen
konnten ihm ausser dem älteren Plinius und den Oommentarien der Agrippina noch mehrere Werke den Stoff liefern, so der ältere Seneca (2. T.2
1. H. § 334 p. 295), Aufidius Bassus (§ 440, 2), Servilius Nonianus (§ 440,3),
Oluvius Rufus (§ 440, 6), Fabius Rusticus (§ 440, 7), On. Domitius Oorbulo
(§ 442, 1), Suetonius Paulinus (§ 442, 3), ferner die Memoiren des Tiberius
(§ 357 p. 3) und die Regierungsjournale des Olaudius 3) (§ 359 p. 8). Für
den zweiten Teil der Annalen sind die leitenden Autoren die schon genannten Fabius Rusticus, Oluvius und Plinius. 4 ) Für die Historien hat er
ausser Plinius und Vipstanus Messalla wohl noch benutzt Oluvius, die Memoiren Vespasians (§ 361 p. 14), M. Antonius Julianus (§ 441,2)5) u. a.
Quellenzeugnisse. Die namentlich angeführten Quellen ergeben sich aus folgender
Stellensammlung (bei R. L an g e, De Tacito Plutarchi auctore p. 50):
.
annal. 1, 69 tradit C. Plinius, Ge1'manicorum bel101'um script01'.
n
1, 81 vix q·uicquam fi1'mcwe etusim: adeo diversa non modo apud auct01'es, sed ~n
ipsius (Tiberii) ol'ationibus 1'epedunt'/,t1'.
.
.
3 3 non etpud auctol'es rel'um non diu1'nCt act01'um SC1""ptu1'a repet'w.
53 id ego, a sc1'iptoribtts ct1~nalium non traditttm, 1'eppe1'i in co m m e n tat· i i s
Ag1'ipp in ae filiete.
6,6 insigne visum est ea1'um Caesa1'is litte1' antm inU 'l um;nam his vel'bis

4;

exorsus est.

"-

" 13,20 Fabius R'/,tsticus auctol' est scriptos esse .... Pliniu,s et Chtvius ....
refel'unt.
" 14,2 t,'a.dit Cluvius .... Fabius Rusticus ... , memOl'at.
15, 16 contl'aque pl'odide1'it Corbulo.
15,53 quod C. Plinius memOl'at.
15, 61 tradit Fabius Rusticus (vgl. auch Agric. 10).
n
15,74 1'eperio in commentadis senatus.
hist. 3, 25 rem nominaque auct01'e Vipstano Messetlla t,'adam.
" 3,28 Hormine id ingenium, ut Messalla tradit, an POtiOl' auct01' sit C. Plinius,
.... ha ud faeile discl'cverim .
" (3,51 ut Sisenna memol'at).
1) epist. 6, 16 und 20, 7, 33.
2) Ni pp erd ey, Einl. 6 p. XXII; dagegen
stellt Büdinger (Die Universalhistorie im
Altertume, Wien 1895, p. 199 Anm.2) den
unrichtigen Satz auf: "Die Senatsakten sind
der eigentliche Untergrund seiner Historio-

graphie geworden «.
.
.
3) Nipperdey, Eml. 6 p. XXIV.
6
') Nipperdey, Einl. p. XXVI. Besond~rs ist wichtig die Stelle 13, 20, wo hOl'um
von Nipperdey eingeschoben wird.
5) Nipperdey , Einl. 6 p. XXVII.
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Die unbestimmten allgemeinen Angaben sind viel häufiger, vgl. die Zusammenstellungen bei Lange p. 51 (für die beiden Werke), bei Horstmann p. 37 für die ersten
sechs Bücher der Annalen, bei Nissen (Rhein. Mus. 26 (1871) p. 525) für die Historien.
Das Verhältnis zwischen Plu tal'ch und Tacitus. Da diese Frage den AusO'ano'spunkt der Quellenuntersuchungen für Tacitus bildet, sei hier dieselbe kurz berührt.
Sch~n längst hatte man die auffallende Uebereinstimmung des Plutarch in seinen Biographien Gall;>as und Ot~os n~it Tacitus' Hist. (B. 1 und 2, 1-50) erkann~. Zur Erklärung
dieser Erschemung bot SICh em doppelter Weg dar, entweder schöpften beIde aus derselben
Quelle oder es schöpfte Plutarch, der hi~r ja auf lateinische Autoren angewiesen war, aus
Tacitus (der umgekehrte Fall, dass TaCltus aus Plutarch geschöpft hätte, ist von vornherein als unzulässig anzusehen). Als man anfing, sich mit dieser Frage zu beschäftigen,
nej O'ten sich die Ansichten entschieden nach der ersten Seite hin; und nur ob der angeno:menen gemeinsamen Quelle erhoben sich Differenzen. Als solche statuierte C. Hirzel
(Comparatio eorum quae de imperatoribus Galba et Othone relata legimus apud Tacitum,
Plutarchum et Suetonium etc. (Stuttgart 1851) die Acta publica, Th. Wiedemann (De Tacito
Suetonio Plutarcho, Cassio Dione etc., Berl. 1857) den älteren Plinius, H. Pet e l' (Die Quellen
Plutarchs, Halle 1865, p. 4.0) Cluvius Rufus, welcher Gelehrte aber später (Die geschichtl.
Litt. über die röm. Kaiserzeit, 2, Leipz. 1897, p. 274) diese Ansicht aufgab. Brennend wurde
die Frage, als Mommsen mit einer Abhandlung in dieselbe eingriff (Hermes 4 (1870) p. 295).
Er betont ganz besonders, dass die Uebereinstimmung nur durch die Gemeinsamkeit der
Quelle zu erklären sei; a.ls den gemeinsamen Autor betrachtet er den Cluvius Rufus. Dieser
Ansicht trat in einem ausführlichen Aufsatz Nissen entgegen (Rhein. Mus. 26 (1871) p. 497),
er griff wieder auf Plinius als Quelle zuri.i.dc Kurz zuvor hatte Cl aso n (Plutal'ch und
Tacitus, Berl. 1870; Tacitus und Sueton, Bresl. 1870) jene U ebereinstimmung des Plutarch
und Tacitus auf einem anderen Weg zu erklären versucht, indem er annahm, dass PI u tal' c h
aus Tacitus geschöpft habe. Diese Ansicht wurde von Nissen (p. 502 Anm.) skeptisch behandelt. Für dieselbe ist Ni P per d e y mit dem ganzen Gewicht seines Namens
eingetreten (Einl,6 1874. p. XXVII); eine Reihe von Monographien hat sich ihm angeschlossen,
wie R. Lange, DeTacito Plutarchi auctore, Halle 1880; L. Krauss, De vitarum Othonis fide,
Zweibrücken 1880; Gerstenecker , Der Krieg des Otho und Vitellius in Italien im J.69,
München 1882, p. 48; L e z i u s, De Plutarchi in Galba et Othone fontibus, Dorpat 1884 ;
Klebs, Entlehnungen aus Velleius (Philol. 49 (1890) p.305). Für eine gemeinsame Quelle
sprechen sich dagegen aus Sickel, De fontibus a Cassio Dione in conscrib. reb. inde a
Tib. usque ad mortem Vitellii gestis adhibitis, Göttingen 1876; Beckurts, Zur Quellenkritik des Tacitus etc., Braunschw. 1880; K un tz e, Beiträge zur Geschichte des OthoVitellius-Krieges, Karlsruhe 1885, vgl. p. 9 Anm., p. 16; ehr. Bai er, Tacitus und Plutarch,
Frankf. a. M. 1893 (Vipstanus Messalla). Auch Rank e steht auf diesem Standpunkt (Weltgeseh. 3. T. 2. Abt., Leipz. 1883, p. 285); er nimmt an, dass Tacitus eine griechische Relation, der auch Plutarch folgte, mit einer lateinischen, welche von Sueton benutzt sei,
verbunden habe. . In dem letzten Dezennium hat unsere Frage zwei ausführliche Bearbeitungen etfahren; von Fa b i a in seinem Buch Les sources de Tacite dans les histoires et
les annales, Paris 1893, und von Groag in seiner Abhandlung Zur Kritik von Tacitus
Quellen in den Historien (Fleckeis. J ahrb. Supplementbd. 23 (1897) p. 711). Fa b i a steht
auf dem Standpunkt Nissens. In eingehender, die vorhandene Litteratur analysierender
Weise, sucht er zu zeigen, dass 'l'acitus in der fraglichen Partie der Historien nur eine
Hauptquelle herangezogen habe, die zugleich dem Plutarch und dem Sueton als Quelle
diente; diese Hauptquelle sei der ältere Plinius gewesen. Den Gebrauch sekundärer Quellen
gibt zwar Fa b i a zu, sucht aber ihren Wert für die Darstellung des Tacitus sehr herabzusetzen, meist sei nur ein zweiter Autor für eine Digression beigezogen. In richtiger
Konsequenz erblickt der französische Gelehrte das Verdienst des Tacitus fast nur in der
Formgebung, in den eingestreuten Reflexionen und der psychologischen Motivierung, und
gelangt zu dem Satz (p. 310), dass Tacitus ein mittelmässiger Historiker aber ein grosser
Schriftsteller sei. Dem Einquellenprinzip trat in längerer Ausführung Groag entgegen.
Auch er stimmt mit Fa bi a und anderen darin überein, dass Tacitus und Plutarch in den
Biographien Galbas und Othos einer gemeinsamen Quelle folgen , wendet sich aber gegen die
Annahme, dass dieselbe der ältere Plinius gewesen sei. Die Haupttendenz der Abhandlung
gipfelt in dem Satze (p. 765): "Tacitus schreibt nicht immer und überall ein- und dieselbe
Hauptquelle aus, sondern ein grösseres Material steht ihm zur Verfügung, und nur dann
gibt er einer seiner Quellen den Vorzug, wenn sie ihm besser als alle anderen unterrichtet
zu sein scheint." Als solche benutzte Quellen sucht Groag nachzuweisen die Senatsakten~
die acta diurna (hier und da), dann die historischen Werke von Plinius, Messalla und Fabius
Rusticus. Selbst mündliche Traditionen verschmähte nach ihm Tacitus nicht. Die gemeinsame Quelle charakterisiert Groag (p. 771) näher, wagt aber nicht, sie bestimmt zu be~
nennen ; doch vgl. p. 790, wo Fabius Rusticus als solche schüchtern genannt wird. Be:
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züo'lich des Sueton äussert er sich (p. 766) also: "Sueton hat die drei Biographien des Galba
Otho und Vitellius hauptsächlich aus de~ gemei~samen Q,uelle des Ta6itus und Ylutarcli:
aus Tacitus selbst und mindestens noch emem drItten BerIchte zusammengestellt.
Wenn wir die reiche Litteratur über unsere Frage unbefangen durchmustern, dürften
vier ErO'ebnisse als O'esichert zu verzeichnen sein: 1. Tacitus und Plutarch schöpfen aus
einer O'~meinsamen Q~elle. Schon der Umstand, dass bei Tacitus der chronologische Rahmen der sich bei Plutarch findet, zu Gunsten der künstlerischen Anordnung beiseite gesch~ben ist verbietet uns den Plutarch aus 'l'acitus schöpfen zu lassen; auch findet sich
bei Plutarcil nicht selten' ein Plus, was nur s.chwer in einer Kontamina.tion mit einer
zweiten Quelle seine Erklärung finden könnte. DIe Hypothes~ von der gememsamen Quelle
des Plutarch und Tacitus ist daher heutzutage fast allgemem angenommen worden. Um
nur einige Vertreter derselben zu nennen, weise ich ausser auf.:B' abi a und G r 0 ag noch
hin aufWachsmuth, Ein1. in das Studium der alten Gesch., Lelpz. 1895, p. 680; F. Leo,
Kaiserrede, Gött. 1896, p. 7; Gercke, Seneca-Studi.e n (Fleckeis. Jahrb ...Suppleme.ntbd. 22
(1896) p. 239); Norden, Die ~ntike Kunstprosa I!. LeIpz. 1898, p. 341; Munzer, DIe 9uel~e
des Tac. für die Germanenknege (Bonner Jahrbuchel' H. 104 \ 1899) p. 9~). 2. Es 1st em
aussichtsloses BeO'innen die o'emeinsame Quelle des Plutarch und TaCltus benennen zu
wollen' das uns li.l.r die' Entscheidung notwendige Material reicht nicht aus. 3. Es ist unrichtig,' den Tacitus sklavisch einer Qu~lle. folgen zu !assen.. Die Berufung des Tacitus
auf mehrere Autoren (vg1. die Stellen bel NIssen p. 52::>; Fa.bu! p. 113.und 161), fern.er
das aus dem jüngeren Plinius nachweisbare Bes~re.ben. des Hlst?nkers, tllch. aus verschIedenen Quellen zu informieren, und andere Schwlengkelte!l verblet~n uns, eI!le solche ~n
nahme zu machen. Wir können noch hinzufügen 4.: dIe Verglmchung ZWIschen TaCltus
und Plutarch zei O't dass der Römer sich auch sprachlich von der gemeinsamen Vorlage
beeinflussen liess~ ~gl. die Beispielsammlung brei,Mo~m~en !. c. ,p',31~. Als le,uc~te~der
Beleg ist bekannt Plut. Otho 3 gJoßov,USJlOq VllS(! rWJI f.(JlO(!WJI avroq 1J JI gJ0ßs(!or; SXHJlOtq
= Tacit. hist. 1, 81 cum Ume1-et Otho, timebat'ur. Münzel: (Herm~s 34. (1~99) p. 641)
macht darauf aufmerksam, dass sich diese pointierte RedeweIse be~elts bm CIcero. de rep.
2,45 findet: cum metuC1'et ipse poenam scele1'is sui summ:tm, me~u.~ se volebc:t; eIne .:\Oc11
grössere Verbreitung der Pointe, im Griechischen sowohl als 1111 LateInIschen, ~mst E. W o~ff
lin (Archiv für lat. Lexikogr. und Gramm. 11 (189~) p. 430). nach .. Allem da es n~cht
wahrscheinlich ist dass Plutarch und Tacitus zuglelch auf dIese Pomte gekommen smd,
bleibt die Thatsacile bestehen, dass die spitze Wendung schon dem Original eigen war.
Diese sprachlichen Nachahmungen von seiten des ,Tacitus haben besonder~ zur Be~räfti~ung
der Hypothese beigetragen, dass Plutarch aus TaCltus schöpfe. Man. darf Je~och nIcht ub~r 
sehen, dass solche Einzelheiten nicht den Gesamtcharakter des Stües bedmgen,. und dass
sprachliche Nachahmunge~ bei den ~lten .vi~l. weniger ans~össig waren a~s bel den Modernen. Der Stil des TaCltus hat em so mdiViduelles Geprage, dass es nIchts ausmacht,
wenn hier und da fremdes Gut verwertet wird.
Litteratur über die Quellen der Annalen. H. T. Karsten, De Tar. fide iu
sex prior. annal. libris disputavit, Utrecht 1868; R. Weidemann, Die 9uellen der ersten
sechs Bücher von Tac. Anna1. Cleve 1868 69 und 73 (Senatsakten); Dieckmann, Num
de ratione quae inter Tac. et 'Plin. hist. i~tercedat, rec~e Nissenius iudi~averit, Rostocker
Diss. (1876?); Horstmann, Ueber die Quellen des Tac. m den e.rsten 6 Buche~n ~er ~nnal.,
Marb. 1877; J. J. Binder, Tac. und die Gesch., des röm. ReIches unte~ Tlbenus m den
ersten 6 Büchern ab exc. d. AuO'. Wien 1880; J!. Herbst, Quaest. TaClt., Festsehr. des
Stettiner Stadtgymn. zur 35. Phil~l.-Vers. 1~80, p. 25 (Sc~rif~ eine.s Senators die Quelle fi.l1:
den ersten Teil der Annalen). -- Froitzhelm, De Tac. fontIbus I~ 1. I.annal., Bonn .1873,
Zur Quellenanalyse des Tac. (Fleckeis. Jahrb. 109 (1874) p. 201); Em WIderspruch beI Tac.
und seine Lösung (Rhein. Mus. 32 (1877) p. 340). - Laufenberg, 9uaest. chrono1. de rebu~
Parthicis Armeniisque a Tac. in 1. 11-16 ab exc. d. Aug .. enarratIs, Bonn 1875. - U: eber
die anO'ebliche Benutzung des Albinovanus Pedo durch TaCltus vg1. oben § 115. - Hierzu
komm~n noch die Untersuchuno'en welche sich zugleich über andere Schriftstell~r verbreiten: Reichau, De fontium del~ctu, quem in Tiberü vita moribusque describendiB Vell.,
Tac., Suet., Dio habuerint, Königsberg 1865; Clason, De Tac. anna1. aetate quaest. ge?gr.
ad mare rubrum et AeO'yptum maxime pertinentes, Rostock 1871; Thamm, De ~ontIbus
ad Tib. hist. pertinentibus, Halle 1876; Andriessen, De fide et auctoritate SC~IptoruUl
ex quibus vita Tiberii cognoscitur, Haag 1883; über Tacitus und Sueton vg1. G. R. SI.eversJ
Studien zur Gesch. der röm. Kaiser, Ber1. 1870, p. 49 Anm. 11; Lehmann, ClaudlUs <uSo
Nero p. 53; H. Peter, Die Quellen Plut. p. 28; Momms~n, Hermes 4 (1870) p. 3;3'
Clason, Tac. und Suet. p. 29 und 34; Gercke 1. c. p. 230; Zlegler 1. c. ~885 p. 6, b.es. : .
_ Vielfach behandelt ist ' die Frage über das Verhältnis des Dio und TaCltus; vg1. dIe v.et
ständigen Bemerkungen von H. Haupt, Philo1. 44 (1886) p. 159; am wahrscheinlich~ten IS,
dass Dio und Tacitus aus einer gemeinsamen Quelle schöpften. Aus der grossen Lltteratnr
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rnÖo'en wenigstens einige ~n.g.aben folgen: Christensen, De fontibus a Cassio Dione in
vit~ Neronis enarranda adlllblbs, Berl. 1~71; H. Schiller, Gesch. des röm. Kaiserr. unter
der Regier. des Nero, Berl. 1872, p. 29; Sickel s. oben; Gercke p. 207 und 250; Münzer,
Bonner Jahrbücher H. 104 (1899) p. 77 Anm. 1.
In letzter Zeit wurde die Quellenfrage der Annalen sehr eingehend behandelt von
Fabia, Les sources ~e Tacite ~ans les histoll'es et les annales, Paris 1893, p. 311 f. und
Gercke , Seneca-StudI~n (Fleckm.s. Jahrb. Suppleme~tbd. 22 (1896) p. 200 f.). J!'abia sucht
zu erweisen, dass Tacitus auch m den Annalen prImäre Quell~n nur selten herangezogen;
z. B. die Senatsakten (vgl. 15,74); die. geringschätzig behandelten (13,31) acta diurna (3, 3,
vo1. noch 16, 22); ~ammlu~g von Bnefen des Tiberius (6, 6); die Memoiren der jüngeren
Abgrippina (4, 53); dIe .MemOIren Corbulos (15, 16); allein diese Quellen seien nur ausnahmsw~ise zur Kontrolle emgesehen worden. Während Fa bi a in den Historien das Einquellenprinzip rigoros .durc~führte, nimmt er den Annalen gegenüber einen anderen Standpunkt
ein indem er hIer die Benutzung mehrerer Quellen von seiten des Historikers zugibt. Die
He~'beiziehung dieser Quellen erfolge in der Weise, dass für die Regierungszeit des Tiberius,
des Caligula und den grössten Teil der des Claudius, etwa bis 12, 25, die Hauptquelle wahrscheinlich Aufidius Bassus war (vgl. auch L. Hol z a p fe 1, Contributi alla conoscenza delle
fonti romane, Rivist~ ~imestr. ~i antieh. gr~che e r.omane 2 (1898) p. 1), für die Regierungszeit Nm'os. wahrschemlIch Cl~IVlUS Rufus sem Hauptführer wurde (vgl. auch Nordmeyer,
De üdaVlae fabul~, FleckeJs. Jahrb: Supplementbd. 19 (1893) p. 280), endlich dass als
sekundäre Quellen m der ersten Partie Servilius Nonianus, in der zweiten Plinius und Fabius
Rusticus dienten. Die sekundä~en Quelle!l hätten den Hauptquellen gegenüber nur eine
O"eringe Bedeutung, so dass Tacltus auch m den Annalen wie in den Historien das Einquellen prinzip, wenn auch in einer durch den Wechsel modifizierten Gestalt, durchführe.
Fabia gegenüber stellt Gercke die Sätze auf (p. 236): "Man darf dem Tacitus zutrauen
dass er mehrere Geschichtswerke nebeneinander benutzte, zumal wenn diese sich ergänzte~
und einander nicht nur in Einzelheiten widersprachen"; er statuiert ferner (p. 237): "Zu den
Quellen gehörten die Historien des Plinius auch in den Annalen, und zwar ausschliesslich
für die auswärtigen Kriege, wie andere nachgewiesen haben"; auch für die Hofgeschichte
seien dieselben vielfach benutzt worden. "Sicher scheint mir nur wie Mommsen dass man
nicht kurzweg von einer Hauptquelle der Annalen sprechen kann." p. 255: "An niemand
anders als an Cluvius Rufus kann man bei der in den Annalen benutzten nerofreundlichen
Darstellung denken"; über Fabius Rusticus als Quelle des Tacitus vgl. p. 262. Wir berühren auch noch die Ansicht Münzers und heben aus seiner Abhandlung (Bonner Jahrbüc,her H. 104) folgende Gedanken heraus (p. 71 Anm. 2): "Für die Regierung des Tiberius
im allgemeinen ist Plinius allerdings nur eine Nebenquelle, aber für die germanischen Angelegenheiten in dieser Zeit doch die Hauptquelle des 'l'acitus gewesen. .... In den ersten
Büchern der Annalen wird die Spezialschrift des Plinius eine ähnliche Rolle spielen wie
in denen der Historien die des Vipstanus Messalla." V g1. noch p. 73.
'
Auch aus dieser weitschichtigen Litteratur über die Quellen der Annalen lassen sich
zwei Sätze ableiten: 1. dass auch in den Annalen Tacitus mehrere Quellen nebeneinander
benutzte und dass sonach das Einquellenprinzip, das übrigens hier gar nicht strikte durchgeführt werden kann, auch in diesem Fall als unmlässig erscheint; 2. dass es unmöglich
ist, die Quellen genau zu bezeichnen.
Allgemeine Litteratur zur Quellenfrage. Gust. Hoffmann De Taciti anna·
Uhus historiisque capita duo, Berl. 1878; Bell e z z a, Dei fonti letterari di' Tac. nelle storie
e negli anna~i (Rendiconti d~ll' Ist. lombardo sero 2 vol. 24 (1891) fase. 13 p. 317), ohne
neues Ergebms; Münzer, DIe Quelle des Tae. für die Germanenkriege (Bonner Jahrbücher
H. 104 (1899) p. 67); bemerkenswert die Deduktion '(p. 85) über die Quellen des Bataveraufstandes in den Historien. - Liebert, De doctrina Tae., Würzb. 1868. Ueber Verrius
Flaccus als Quelle für antiquarische Notizen vgl. Domaszewski, Deutsche Litt.Zeit. 1894
Sp. 740; die Quelle der staatsrechtlichen Exkurse wird näher 'charakterisiert von F. Leo, Die
staatsrechtl. Exkurse in Tac. Annalen (Naehr. der Gött. Ges . der Wissenseh. 1896 p. 207).

439. Charakteristik der Geschichtschreibung des Tacitus. Als
Tacitus den Plan fasste, die Geschichte des Principats vom Tode des
Aug~stus bis zum Tode des Domitian zur Darstellung zu bringen, war
er SICh bewusst, dass seine Aufgabe und seine Stellung eine andere sei
als die des Historikers zur Zeit der Republik. Diesem lagen grosse Stoffe
y?r, gewaltige Kriege, berühmte Eroberungen, Gefangennahme von Kömg~~ , heftige innere Kämpfe, in denen es sich um die wichtigsten
polItIschen und sozialen Probleme handelte. Sein Wort war ungebunden
H&udbnch der klaRR . Altertllmswisi"en8chaft.
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und frei von allen Schranken. Dieser hohe Standpunkt war dem Geschichtschreiber der Kaiserzeit, Tacitus, nicht vergönnt. Durch den Principat war nicht nur die Freiheit des Wortes von vielfachen Rücksichten
umgeben, auch der Thatenkreis war jetzt sehr eingeengt. Dem einzelnen stand in politischen Dingen nur noch ein sehr kleiner Spielraum
offen; die Zeit für republikanische Träume war vorbei. Der Principat
war eine Notwendigkeit geworden; im Interesse des Friedens lag es, sagt
der Historiker, dass alle Macht in der Hand eines Einzigen konzentriert
wurde (hist. 1, 1). Auch ist er überzeugt, dass sich der Principat bei
Mässigung der Leidenschaften mit der Freiheit vereinigen lasse (Agric. 3).
Die resignierte Haltung ist hier durchaus geboten. Eine Auflehnung
gegen die neue Ordnung der Dinge erscheint daher in seinen Augen als
eine Thorheit, und jene Idealisten, welche sich nutzlos für eine Utopie
opfern, ernten bei ihm ~eine Anerkennung.!) Auch für seine Geschichtschreibung zieht er die notwendigen Konsequenzen aus der veränderten
politischen Lage; da das Staatswesen dem Historiker kein genügendes
Feld mehr darbietet, legt er den Schwerpunkt seines Schaffens in das
menschliche Herz. Seine Geschichtschi-eibung wird dadurcl} eine psychologische; nicht die Ereignisse als solche erregen sein Interesse, sondern
insofern die Träger derselben Menschen sind. 2 ) U eberall ist daher sein
Bestreben darauf gerichtet, die Gedanken der Handelnden zu erraten und
uns einen Blick in ihre Seele thun zu lassen. Den guten oder bösen
Triebfedern nachzuspüren, erachtet er als die vornehmste Aufgabe des
Geschich'tschreibers, welcher den Preis der Tugend und den Schimpf des
Lasters zu verkünden habe, damit jene gepflegt, dieses gemieden werde
(annal. 3, 65). Wie er hierbei zu Werke ging, möge an einem Beispiel,
der Thronbesteigung Vespasians, gezeigt werden. Der gewöhnliche Historiker hätte sich begnügt, die einzelnen Thatsachen in ihrer Aufeinanderfolge gewissenhaft zu verzeichnen. Tacitus geht weiter; er weiss, dass
solche schwerwiegende Ereignisse ihre Bühne nicht bloss in der Welt,
sondern auch in der Seele der Handelnden haben und also den äusseren
Kämpfen grosse innerliche Kämpfe vorausgehen. Einen solchen Seelenkampf · enthüllt er uns in den Historien (2, 74 und 75). Aber auch die
Stimmungen der Umgebung Vespasians lässt er uns in einer Rede des
Mucianus erkennen (76). Auf diese Weise werden die Dinge in einen
inneren Zusammenhang gerückt und erhält die Geschichtschreibung einen
pragmatischen Zug. Und dieses Ziel setzt sich Tacitus nach seiner ausdrücklichen Erklärung (hist. 1, 4). Freilich der tiefste Blick in den Gang
der Weltgeschichte war ihm versagt, da er nicht zur vollen Klarheit
durchgedrungen, ob der Zufall oder eine Vorsehung alles lenke. Auch
bei der Anführung der Wunderzeichen ist das Schwanken über diese
1) Agric. 42; Urlichs, De vita Taciti
p. 18. Vgl. besonders das Urteil über Thrasea
Paetus allnal. 14, 12.
2) Dubeis-Guchan, Tacite 2 p. 396:
II 11
ecrit pour le genr~ humain, quelque
nom qu'il porte. Ce vaste espr~t s'adresse a
l'homme, qu'elle que soit sa nation ; et il

n' est plus eminemment historien que moraliste. " p. 402: II Tacite a introduit l'homme
dans l'histoire; c'est l'homme, c'est l'humanite
qu'il raconte en racontant Rome et les R?mains. " Feistmantel , Psychologisches m
des Tac. Annalen, Wien 1878.
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Grundfrage bemerkbar. 1 ) Was aber der Darstellung des Historikers einen
ganz besonder~n Reiz verleiht, ist, dass er nicht bloss erzählt, sondern auch seme Empfindungen durch die Erzählung durchschimmern
lässt. Dadu.rch t~itt die Person des Autors dem Leser näher, es schlingt,
sich um beIde em engeres Band. Der Schriftsteller erscheint uns als
kalter, vornehmer, alles in düsterer Beleuchtung sehender Römer. Wir
fühlen , dass er tiefe Blicke in die Abgründe des menschlichen Herzens
gethan, und dass er nur zu sehr geneigt ist, von seinen handelnden
Personen Böses zu denken. Durch die ganze Darstellung zieht sich der
gedämpfte Ton der Schwermut. Dieses subjektive Element ist für die
Beurteilung der taciteischen Geschichtswerke von der grössten Bedeutung.
Es steht fest, dass er uns die Thatsachen vorführt, wie sie ihm erscheinen, nicht wie sie sind. Wir brauchen hier nicht sofort an Parteilic.hkeit zu denke~; wir können seiner Versicherung der Unparteilichkeit
(hIst. 1, 1) und semem Gelöbnis, "sine ira et studio" zu schreiben (annal.
1, 1), Glauben schenken; allein auf der anderen Seite ist auch zu heachten
dass nichts von dem, was ein Mensch in seine Hand O'enommen sich seineI~
Einwirkung entziehen kann. 2) Selbst der trockenste °Chronist ~eigt wenigstens durch die Auswahl die Richtung seines Geistes; je bedeutender aber
die I~?ividuali~ät ist, um so mehr wird sie den Schilderungen ihren Stempel
aufdrucken. Eme solche bedeutende Individualität war aber Tacitus. Niemand wird daher den Satz vertretfm können, dass die Bilder des Tacitus
der .Wirklichkeit voll entsprechen . . Sein Tiberius ist zu dunkel , sein Germamcus zu hell gezeichnet. Die Objektivität der SchilderunO' wird noch
.
°
durch em anderes Moment gestört. Tacitus vergisst niemals, dass er ein
Kunstwerk, das den Leser fesseln soll, liefern will. Die Ermittelung des
Wahren ist ihm daher nicht letzter Zweck; das V\T ahre erhält für ihn
erst dadurch seine Bedeutung, dass es zur Darstellung kommt. Schon
die. Auswahl. des Stoffes ist wesentlich durch das Streben, vVirkung zu
erZIelen, bedmgt. Erschütternde Ereignisse werden mit Vorliebe hervorgesucht. Auch in der Gruppierung der Fakta macht sich jenes Streben
berr:erkb.ar. Zwar hält er sich an das herkörinuliche annalistische Schema, 3)
allem hIer und da gestattet er sich doch Ausnahmen. So erfordert oft
bei auswärtigen Ereignissen die Deutlichkeit die ZusammenziehunO'
mehb
rerer Jahre. Aber bisweilen dient die Sprengung des annalistischen Schemas
auch feineren Zwecken der Komposition.,4) Mit wirkungsvollen Bildern
.

1) hist. 2, 50. Dass die Prodigien erst
den späteren Büchern der Annalen erwähnt werden (vgl. Ni p per d e y, Einl. 6
p. XVI), hängt mit der Quellenfrage zusammen, nicht, wie Frie dländ er (Darst.
a~s d:r Sittengesch. Roms, 3 6 p. 556) will,
~lt emer zunehmenden Gläubigkeit des 'raIn

CltuS.

2) Ueber die Unmöglichkeit, sine ira et
studio zu schreiben, spricht treffende Worte
Tr eitschke im Vorwort zum 5. Bd. der
Deutschen Gesch.
3) annal. 4, 71 ni mihi destinatum f01'et
8Uum quaeque in annurn 1'efen'e, C/ vebat C/ni-

mus anti1'e statimque memOTW'e exitus.
4) So folgt am Schluss des 2. Buchs auf
den Tod des Germanicus (19 n. Chr.) der Tod
des Arminius (21 n. Chr.); die Komposition
zielt hier nach der Antithese. Vgl. O. Hirs ehfeld (Zur annalistischen Anlage des taciteischen Geschichtswerkes, Hermes 25 (1890)
p. 363), der mit Recht als ein taciteisches
Problem hinstellt (p. 377), llinwieweit der
Historiker die gen aue Zeitfolge der Thatsachen der künstlerischen Komposition untergeordnet hat". Bard t, Hermes 29 (1894)
p. 453.
16'"
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schliesst er, wie wir oben sahen, gern die einzelnen Bücher, um eine tiefe
Bewegung in der Seele des Lesers länger nachzittern zu lassen. Endlich ist
auch die Darstellung der einzelnen Fakta stark durch die Rücksichten auf
das Pathos beeinflusst, indem sie in die Beleuchtung gerückt werden, welche
die beste Wirkung verspricht. Nicht selten wählt der Geschichtschreiber
das Halbdunkel, um einen Stachel bei seinen Lesern zurückzulassen. Sein
Verfahren erhellt z. B. deutlich aus den Schlachtbeschreibungen. Sie genügen so wenig militärischen Anforderungen, dass man Tacitus den "unmilitärischsten" Schriftsteller nannte.!) Allein um Feststellung der taktischen und strategischen Evolutionen ist es ihm gar nicht zu thun, damit
würde ' er die meisten Leser langweilen; seine Schlachtenschilderung will
nichts als ein farbenreiches, spannendes Gemälde sein. Stets müssen wir
daher im Auge behalten, dass Tacitus nicht bloss Historiker, sondern
auch zugleich Rhetor ist, freilich nicht ein Rhetor gewöhnlichen Schlages.
Dies beweist auch der Stil seiner Werke. Der rhetorische Charakter derselben z'eigt sich darin, dass zu starken künstlichen Mitteln gegriffen wird,
um eine drastische Erzählung zu erhalten. Aber der Historiker arbeitet
nicht nach der Schablone, er hat einen ganz originellen Stil, wie ihn kein
Römer gesprochen oder geschrieben, sich geschaffen. 2) Vor allem ist es
die Gedankenschwere, welche seine Diktion auszeichnet. In einem Satz erscheinen soviele Momente als möglich zusammengedrängt,3) die Participia
leisten hierfür vortreffliche Dienste. Der Phantasie des Lesers bleibt es
überlassen, die dem Gemälde noch fehlenden Striche zu ergänzen, was einen
eigentümlichen Reiz ausübt. Auch die Feststellung des Gedankenverhältnisses zwischen den einzelnen Sätzen hat der Leser seIhst vorzunehmen;
der Schriftsteller hat die Andeutung derselben miterlassen und Partikeln
fast ganz vermieden. Die Wahl der ein'zelnen Wörter ist eine genau berechnete. Hier gilt die Vorschrift: Vermeidung des Gewöhnlichen
und All täg lichen, aber mit Ausschluss des Fremdartigen. Die
letzte Rücksicht verbietet ihm den Gebrauch archaistischer Ausdrücke und
Wendungen und den Gebrauch der Fremdworte. Sein Wortschatz erhält
sein eigentümliches Gepräge dadurch, dass vielfach poetische Ausdrücke
und Wendungen eingeführt, dann dass überhaupt die abgegriffenen Worte
in fortwährendem Wechsel durch andere signifikantere ersetzt werden.
Die ciceronische Periodologie ist Tacitus wie dem ganzen Zeitalter fremd.
Unser Geschichtschreiber aber geht noch weiter, er hebt mit Bewusstsein
die symmetrische Gestaltung auf, er schafft absichtlich Dissonanzen. Diese
zerschnittene Redeweise passt vortrefflich zu seinen grauenhaften Schilderungen,4) und nicht selten glauben wir die Sprache eines gebrochenen
Herzens zu hören.
Durch alle diese Mittel sind die Geschichtswerke des Tacitus eine
unversiegbare Quelle hohen geistigen Genusses geworden. Aber zum vollen
1) Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 165.
2) Mit der asianischen Rhetorik bringt

den Stil in Zusammenhang F . Leo, Gött.
gel. Anz. 1898, p. 181.
3) M. Haupt (M. H. als acad. Lehrer
v. Belger, Berl. 1879, p. 268) führt diese

Eigentümlichkeit auf die dichterische Veranlagung des Tacitus zurück.
4) V gl. die treffenden Worte von E d.
Me y er, Berl. philol. Wochensehr. 1895
Sp. 311.
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Verständnis gehört die Reife des Lebens. Nur der, welcher Blicke in das
rätselhafte Menschenherz gethan, vermag den meisterhaften Schilderer,
den grossen Römer, zu würdigen. Der Jugend bleibt der Autor , zu einem
grossen Teile unverstanden, und es ist mir stets als ein Unrecht erschienen,
sie in diese düstere Welt einzuführen, während ihr doch der erfrischende
Dialog über die Redner dargeboten werden kann.
Allgemeine Litteratur über Tacitus. Dubois-Guchan, Tacite et son siecle,
2 Bde., Paris 1861; Savalete, Etude sur Tacite, Paris 1864; Asbach, Cornelius Tacitus
(Bist. Taschenbuch 6. F. 5. Jahrg. 1886 p. 57; 6. Jahrg. 1887 p. 141); Röm. Kaisert. und
Verfass. (7. Jahrg. 1888 p. 109); diese Arbeiten sind grösstenteils übergeO'anO'en in das
Werk : Röm. Kaisert. und Verfass. bis auf Traian, eine histor. Einl. zu den Sehr. des P. Corno
Tacitus, Köln 1896; F. L eo, Tacitus, Kaiserrede, Göttingen 1896. Charakteristiken des
Bistorikers l~.efern ~ an k e, Weltgesch. 3. T. 2. Abt. Apalekten p. 280; H. Sc h i 11 er,
Gesch. d~r rom. Kaiserz. 1, Gotha 1883, p. 586 (abfällige Kritik); Wachsmuth, Einl. in
das StudIUm ?er alten Gesch., Leipz. 1895, p. 677; Büdinger, Die Universalhistorie im
Altertume, WIen 1895, p. 194; H. Peter, Die geschichtl. Litt. über die röm. Kaiserzeit 2,
Leipz. 1897, p. 44. Populär: W . Rösch, Der Geschichtsschreiber Corno Tacitus. Hamb. 1891;
Wa c ke r ~ann , D.er Geschichtschreiber Tacitus, Gütersloh 1898 (für Scbüler).
PhIlosophIscher Standpunkt des Tacitus. annal. 6, 28 (22) mihi .... in incerto iudicium ~st, fatone res m01'talium et necessitate immutabili an f01'te volvantu1-; hist.
2, 50. ut CO,:qu~1·ere. fabulos~ et fi~t~s oblecta1'e l'egentium animos procul gmvitate coepti
o~e~'ts credtd~rzm, tta volgat'ts t1-~d~ttsque derne1'e fidem non aus im ; annal. 14, 12 quae (prod'lgw) adeo stne cura deum evemebant, ut multos post annOs Ne1'o imperium et scele1'a con~inuaverit; 4,.20. du;bita1'e COg01', fato et S01"te nctscendi, ut cete1'a, ita p1'incipum inclinat-io
In hos, offenszo 'tn dlos, an sit aliquid in nostris consiliis liceatque inter abntptam contumadam et de(orme obsequium pe1"ge1'e ite1' ambitione ac pedculis vacuum; 3, 18 mihi, quanto
plu1'a r ecent'tum seu vete1'um revolvo, tanto magis ludib1"ia re1-um mortetlium cunctis in nefI?tiis ObSe1"Vantur:; 5, 4 is fatali quodam motu . . .. sett prava sollertia .. .. incerta pavet;
bIst. 4, 26 quod 'tn pace f01'S seu natU1'a, tunc fatum et 'i ra dei t'oCabatu1'.
Litteratur über die philosophische Weltanschauung des Tacitus. Stäud lin, .Ueber die Philosophie und Denk~rt des T~c. (Gesch. und Geist des Skepticismus 2,
Reuthngen 1794,. p. 2~7); K. HoffmeIster, DIe Weltanschauung des Tac., Essen 1831;
J, G. P faff, DIe AnSIchten des Tac. über das sittlich Gute Marb. 1858· J oh. Müller
Ueber die philos. und relig. Anschauungen des Tac., Innsbrucic 1874; M. :M:orlais, Etude~
morales sur les grands ecrivains latins, Lyon 2 1889, p. 289; O. Thieme, De sententiis
gravibus e~ amoenis, quae in scriptis Corno Tac. passim reperiuntur, Berl. 1898; Manoni ,
S~nt~~z~ di P. C?rn. T.ac. scelte e tradotte, Tm'in 1898; H. Pet er , Die geschichtl. Litt. über
dl ~ romische KaiSerZeIt 2 p. 46; Kahlert, Corno Tac. sententiae de natura, indole ac regimIne deorum, Breslau 1844; Neustadt 1847; Fabian, Quid Tac. de numine divino iudicaverit, Lyck 1852; Voigtland, Quid senserit Tac. de divina rerum humanarum modera:tione, Meining~n 1870 .. Ue~er die Berii.hrungspunkte Senecas und Tacitus handelt M.
ZImmermann 1m 1. Tell seIner Abh. De Tac. Senecae philos. imitatore (Breslauer phi101.
Abh. 5 (1889) H. 1).
Historisch-politischer Standpunkt des Tacitus. annal. 4,32 pleraque eorum,
quae rettuli quaeque refe1'am, pa1-va f01'sitan et levia memorat'u videri non nescius sum:
sed nemo annqüs nostros cttm scriptura e01"Um contende1'it, qui veteres populi Romani res
conposue1'e ; hist. 1, 1 postquan'L bellatwn apud Act-ium atque omnem potentiam ad unum
c0l1fe1'1'i pacis 1~nterfU'it, magnet illet ingeniet cessere; Agric. 3 Ne1'va Caesar res olim dissociabiles miscuit, pdncipatum ac libertatem; 42 sciant, quibus nW1'is est inlicita mi,-a-ri
posse etiam sub mrtlis principibus magnos vi1'os esse, obsequiumque aC modestiam si indu~
stria ac vigor adsint, eo laudis excedere, quo p lerique pet' abrupta sed in ,~ulltt'm rei
p~tb.li?ae . usum, ambitiosa mm·te inclewuentnf; annal. 3, 65 exequ-i sententias haud 'i nstitui
nlS! ~ns'/,gnes .per honestttm aut notabili dedecol'ej quod p1"aecipuum munus annalittm reor,
l1e mrtutes s'tleantur, utque p1'avis dictis fatisque ex poste1'itate et infamia metus sit; hist.
1,4 ttt non modo casus eventusque 1"el'Um, qui plerumque fortuiti sunt, sed ratio etiam
c~usa eque noscantur; 1, 1 inco1'1'uptam fidem professis neque amore quisquam et sine odio
dtcendus est; annal. 1, 1 consilium mihi .... trade1-e .... sine iret et studio, qU01"Wn causas
procul habe?; 3, .55 nisi forte ,-ebus runctis inest quidam velut o1'bis, ttt, quemadmodum
temp ontm v'tces, 'tta mO'r um ve1·tantu1', nec omnia apud p1-iores meli01"a, sed nost'r a quoque
•
aetas multa laudis et a1·tium imitanda posteris tulit.
. Litteratur über die historisch-politische Anschauung des Tacitus.
Fa bl a , Les jugements de Tac. sur l 'historiographie rom. ; vgl. das Referat darüber in den
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Comptes ren~us des seances de 1'a:nnee.1899 der ~cad. des inscr. e~ beIles letb'es, p. 524:
K. Zell, Tacltus, als Staatsmann m selDem praktischen Leben (FerIenschriften 3. Sammi'
Fr~ib. 1833, p. 67); Scharpff, E!ne Darst. der polit. und relig. Ansichten des Tacitus, Rott~
weIl 1843; H. Peter 1. c. 2 p. 03.
Die Glaubwürdigkeit des Tacitus. Die Darstellung der Geschichte des Tibel'iu
hat am meisten Anlass gegeben, Tacitus der Parteilichkeit anzuklagen. Zuerst hat Amelo~
deI a Ho u s s a y e ('ribere, Amsterdam 1686) Tiberius zu rechtfertigen versucht· ihm folot
in .. Deutschla~d Ja: c 0 b s in seiner Vorred.e zur D ebersetz~ng des VeUei~-s CLeipz. 179°3~
sp~tel' auch m se~nen yer;m. SchI'. 7, Lelpz. 1~40, l O.. Bell., wo noch em zustimmender
r
BrIef Heerens mItgeteIlt Ist. Auch K. W. Kruger (ZeItschI'. für Altertumswissensch. 1836
NI'. 138) klagte Tacitus der Parteilichkeit gegen Tiberius an. In neuerer Zeit hat Sie vers
(Tac. und Tib., Hamb. 1850, 1851, jetzt Studien zur Gesch. der röm. Kaiser, Berl. 1870
p. 1-- 107) die Richtigkeit der Zeichnung des Kaisers von Seite des Tacitus in Zweifel O'e~
zogen. Ihm schlossen sich an Ad. S.~ahr i~ Tib~ri~s, Berl,2 1873, und ~. ~reytag, Tib.
und Tac., Berl. 1870. . Vgl. auch D urr, DIe Krmlln.alprozesse unter Tlbenus, Heilbronn
1881 (dagegen Feh 1 eIS e n, Zur Rettung des Tac. m Correspondenzbl. für die Gel. und
Realsch. Württembergs 1881 p. 245). Diese Schriften leiden an Debertreibung. Den richtigen
Standpunkt ~euten d~e Worte .Rankes .an (yveltgesch. 3. T. 2 Abt. Analekte~ p. 293): ~Der
grossen schrIftstellerIschen LeIstung, dIe WIr vor uns haben, gegenüber smd wir in der
Notwendigkeit. die darin berichteten Thatsachen von dem Urteil des Verfassers möglichst
zu scheiden. Bewunderung schliesst doch die Kritik nicht aus" und p. 300: "In Tiberius
hat Tacitus das Ideal des heuchlerischen Despotismus mit starken Farben dargestellt mit
unvergleichlichem Talent, aber es ist eben ein Gedankenbild des Historiographen; ~olle
RealitM kommt ihm nicht zu." Als weitere Litteratur in dieser Frage verzeichnen wir
noch F. F. Baur, De Tac. Tiberii imagine disput., Tübingen 1856; Riedl, Ueber den
Parteistandpunkt des Tac., aphol'ist. Betr. über die 6 ersten Bücher der Annal., vVien 1875'
Leonhard, Deber die Wahrhaft. und Glaubwürd. des Tac., Ellwangen 1877; Ferber'
Dtrum metuerit Tib. Germanicum necne quaeritur, Kiel 1890; Jul. Ritter, Die tacit:
Charakterzeichnung des Tib., Rudolstadt 1895 (grosse Parteilichkeit des Tac.). Heber die
Form der Charakteristik vgl. Ivo Bruns, Die Persönlichkeit in der Geschichtschreibung
der Alten, Berl. 1898, p. 69. - Tschiersch, Die Glaubwül'd. des tacit. Berichts vom
Ende der jüngeren Agrippina, Küstrin 1896.
Vor bilder. Deber den Einfluss Ciceros auf den Dialog vgl. oben p. 220. Ueber
die Nachahmung des SaUust besonders im Agricola vgl. Wölfflin, Philol. 26 (1867) p. 122;
W. S. Teuffel, Deber Sallustius und Tac., Tübingen 1868; Drlichs, De vita et hon.
Agricolae, Würzb. 1868, p. 4; Eussner, Exercit. SaUust., Würzb. 1868, p. 37; Drlichs
De vita et hon. Tac., Würzb. 1879, p. 22; Schönfeld, De Tac. studiis Sallust., Leipz. 1884;
J. Bernays, Ges. Abh. 2, Berl. 1885, p.204 Anm. 1; Norden, Die antike Kunstprosa 1,
Leipz. 1898, p. 328; 335. Deber Beziehungen des Tue. zu anderen Autoren handeln folgende Gelehrte: Schmaus, Tac. ein Nachahmer Vergils, Bamberg 1887; über Velleius und
Tacitus K 1e b s, Philol. 49 (1890) p. 302 (die Beziehungen der beiden Autoren leugneten
Norden 1. c. p.338 Anm. 2 und Groag, Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 23 (1897) p. 737
Anm. 3); über Curtius und Tacitus Fr. W alter, Studien zu Tac. und Curtius, München 1887;
über Seneca und Tacitus M. Zimmermann, De Tac. Senecae philos. imitatore (Breslauer
philol. Abh. [) (1889) H. 1); über den Einfluss Senecas auf die Komposition der Germania vgl.
F. L e 0, Kaiserrede, Gött. 1896, p. 10; Gött. gel. Anz. 1R98 p. 182; ablehnend No I' den 1. c.
p.343 Anm. 2. - Kornitzer, Nachbildung demosthen. Stellen bei Sallust und Tac. (Wien.
Stud. 19 (1897) p. 158).
Zur Komposition und zum Stil des Tacitus. Süvern, Deber den Kunstcharakter des Tac. (Abh. der Berl. Akad. 1822/23 p. 74); Fechner, De Corno Tac. hist.
arte iis conspicua, quae de Germanico et Aelio Seiano memoriae prodita sunt, Bromberg
1867; Seebeck, De orationibus Tac. libris insertis, Celle 1880; Anacker, De orat. et
epist. Tac. operibus intextis, Marb. 1889; verständige Bemerkungen bei Wallichs. Die
Geschichtsschreibung des Tac., Rendsb. 1888; Vian e y, Quomodo dici possit Tac. fuisse
summum pingendi artificem, Paris 1896. - W ölfflin, Philol. 24 (1866) p. 115; 25 (1867)
p. 92; 26 (1867) p. 121; 27 (1868) p. 113; Wernicke, De elocutione Tac., Thorn 1830;
E. W olff, Die Sprache des Tac., Frankf. a. M. 1879; Zernial, Nonnulla de elocutione Tac.,
Burg 1868; Ern. Walter, De Tac. studiis rhetoricis (Diss. philol. HaI. 1 (1873) p. 91);
Weisssteiner, De nonnullis stili Tac. proprietatibus, Brixen 1888; K. Göbel, De poetico
Tac. stili colore, Berl. 1859; C zy c z ki e w i c z, De 'l'ac. sermonis proprietatibus praeci~~e
quae ad poetarum dicendi genus pertineant, I Brody 1890, II ebenda 1891; Quibus poetIcls
vocabulis Tac. sermonem suum ornaverit, ebenda 1891 (nicht streng gesichtete Sammlung);
Clemm, De breviloquentiae Tac. quibusdam generibus, Leipz. 1881; Gericke, De abundantI
dicendi genere Tac., Berl. 1882; Rob. Schmidt, De ellipsi Tac., Dramb. 1871; Kucera,
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Ueber die tacit.lnconcinnität, Olmütz 1882; K. L. Roth, Tac. synonyma et per figuram Eil
ou' OVOt:II dicta, Nürnb~rg 1825 ~auch in dessen Ausg. des Agric.); Valmaggi, L'areaismo
in Tac., Turin 1891; DI un greClsmo assai frequente in Tae. (Bolletino di filol. class. 1895
p. 116); Kitt, De translationibus Tae., Conitz 1884; Stitz, Die Metapher bei Tac., Krems
1883 und 1884; Fr. Meyer, De personificationis quae die. usu Tac., Gött. 1884; Fr. Fröhlich, Stilist. und realist. Bel?' zur mili~är. Phraseologie des Tac., Aarau 1886; Petzke,
Dicendi genus Tac. quatenus dIfferat a Livlano, Königsberg 1888. Einen Vergleich der Sprache
im Dialogus mit der Sprach~ in den übrigen Schriften des Tacitus stellt an We in kau ff,
Untersuchungen über den Dlal. des Tac., Köln 2 1880; Fabia, Les sourees de 'l'acite dans
les histoires et les annales, Paris 1893, p. 306, 450. Eine scharfe Charakteristik des taciteischen Sti.ls, al.s dessen Grundeig~ntlimlichkeit die (JS,UIIOIr;_ hingest8llt wird, entwirft
Norden, Dle antlke Kunstprosa 1, Lelpz. 1898, p. 329. - Pohlm<ann, Annotat. in Corno Tac.
Agric. admixtis observat. s.erm !'ae. ut extat in scriptis minoribus, Gött. 1871; Ulbricht,
Tac. qui ad figuram He~dladyoll1 referuntur ex .minoribus scriptis loci, Leipz: Diss. 1874.
_ Gantrell.e, Grammalre et style d y Tac., Pans 1874; Dräger, Deber Syntax und Stil
des Tac., Lelpz.3 1882; Constans, Etude sur la langue de Tac., Paris 1893. Auch die
Einleitungen zu den Ausg. behandeln oft die Sprache des 'l'acitus besonders wichti 0' ist
die von Nipperdey zu den Annalen.
' b

439a. Fortleben des Tacitus. Als dem jüngeren Plinius die Historien des Tacitus zu Gesicht kamen, meinte er, dass diesem Werk die Unsterblichkeit beschieden 'sei ;1) allein fast schien es, als ob die Prophezeiung
des Plinius sich nicht erfüllen sollte. Im Altertum wenigstens nahm Tacitus
keineswegs die Stelle ein, die er beanspruchen konnte. In der auf den
Historiker zunächstfolgenden Zeit erschienen die Altertümler, welche mit
ihm nichts anzufangen wussten, und die lieber die alten Autoren durchstöberten, um aus ihnen erstorbene Worte und Wendungen ins Leben
zurückzuführen. In der Geschichtschreibung fing man an, im Gegensatz
zu der taciteischen Auffassung, das biographische Detail in den Vordergrund zu stellen und die grossen Gesichtspunkte zurücktreten zu lassen.
Auch die bald nachher aufkeimende christliche Litteratur ebnete unserem
Historiker den Boden nicht. Den ersten Kirchenvätern war die heidnische
Litteratur überhaupt unsympathisch, Tacitus aber erregte ganz besonders
ihren Aerger, weil er die Christen und Juden nicht so behandelt hatte ,
wie es ihren Ideen entsprach; wenn sie ihn daher anführen, so geschieht
es in der Regel, um ihn zu bekämpfen. Bei den Grammatikern findet
sich von Tacitus so gut wie keine Spur. Selbst die Historiker benutzten
den Geschichtschreiber nicht so, wie man erwartet; bei zeitgenössischen
kann man oft sogar zweifeln, ob sie ihn überhaupt gelesen. Klarer tritt
der Einfluss des Tacitus auf die Historiographie der späteren Zeit hervor.
Der letzte namhafte Historiker des Altertums, Ammianus Marcellinus,
unternahm es in einem Werke, das die Ereignisse von N erva bis zum
Tode des Valens behandelte, die Geschichtsbücher des Tacitus fortzusetzen;
man sieht daraus, dass er zu Tacitus als seinem Ideal emporblickte. Auch
die christlichen Historiker gingen jetzt mehr auf Tacitus ein, so der aquitanische Presbyter Sulpicius Severus, der in seiner Chronik die Regierung
N eros und die Zerstörung J erusalems nach Tacitus erzählt, und der Freund
des Augustinus, der Spanier Orosius, der von seinem Standpunkt aus nicht
selten gegen Tacitus polemisiert. Aber selbst wenn wir hinzunehmen
d~ss ~acitus auch noch bei dem einen oder anderen Autor, wie Apollinari~
Sldomus und Cassiodor, genannt wird, so muss doch als Thatsache an1) epist. 7, 33.
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gesehen werden, dass eine tiefe Einwirkung unseres Geschichtschreibers
auf das geistige Leben des Altertums nicht stattgefunden hat. Damit
steht im Einklang, dass Tacitus, wie es scheint, auch nur wenig verbreitet war, denn der Kaiser M. Claudius Tacitus (275/76), der sich für
einen Abkömmling des Historikers hielt, traf Massregeln, welche auf die
Erhaltung und Vervielfältigung der Werke seines grossen Ahnen hinzielten.
Vielleicht waren schon im Altertum, wie das Zeugnis des Hieronymus nahelegt, die grossen historischen Schriften zu einem Corpus vereinigt und die
Bücher fortlaufend gezählt, so dass sie eine zusammenhängende Geschichte
von Augustus bis zum Tode Domitians ergaben. Diese fortlaufende Zählung
liegt bekanntlich unserem Mediceus II zu Grund. Doch gab es auch Ausgaben, in denen die Bücher der Annalen und Historien gesondert gezählt
wurden, wie dies Citate erweisen. Abt;r Tacitus gehört nicht zu den Schriftstellern , die viel abgeschrieben wurden , und im Mittelalter drohte der
Schriftsteller dem Untergang zu verfallen. Citate aus Tacitus dürfen uns
nicht täuschen, denn es sind in der Regel indirekte, besonders auf 01'0sius zurückgehende; doch das karolingische Zeitalter, in dem die antike
Welt wieder auflebte, kannte und las den Tacitus. Rudolf von Fulda
benutzt in seinen Annalen zum Jahre 852 für eine Notiz Tacitus als Quelle;
er muss die ersten Bücher der Annalen vor sich gehabt haben; auch die
Germania kannte Rudolf, denn in einer kurz vor 865 verfassten Schrift,
in der er die U ebertragung der Gebeine des heiligen Alexander von Rom
nach Sachsen beschreibt, entnimmt er ganze Kapitel aus der genannten
Monographie. Da diese zweite Schrift des Rudolf von späteren Autoren
ausgebeutet wurde, erhielt das taciteische Gut noch weitere Verbreitung.
AusseI' Rudolf mögen noch andere Gelehrte des karolingischen Zeitalters
Tacitus gelesen haben, und man hat versucht, seine Spuren bei ihnen nachzuweisen. Von da an herrscht mehrere Jahrhunderte hindurch über Tacitus
tiefes Schweigen. Erst in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts taucht
unser Autor wieder aus dem Dunkel empor, und zwar sind es die letzten
Bücher der Annalen und die Historien, welche den damaligen Gelehrten
bekannt waren. Schon Boccaccio verwertete diesen Teil der taciteischen
Werke in mehreren Schriften. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts war Niccolo
Niccoli in Besitz einer Handschrift, welche denselben Inhalt, wie die dem
Boccaccio vorgelegene hatte ; diese Handschrift ist mit unserem Mediceus II
identisch und vielleicht auch mit der von Boccaccio benutzten. Der Codex
wurde wahrscheinlich in der Zeit von 1053- 87 in Monte Cassino geschrieben ; in dieser Zeit stand nämlich dem Kloster der Abt Desiderius vor, der
zahlreiche Handschriften in zierlicher longobardischer Schrift anfertigen
liess. 1 ) Andere Werke des Tacitus sollten aus Deutschland an das Licht der
Oeffentlichkeit treten. Poggio Bracciolini, der so viele klassische Autoren
aus ihrem Versteck gezogen, trat in den Jahren 1425-1428 mit einem
Hersfelder Mönch in Verbindung, der ihm von einigen in einem deutschen
Kloster befindlichen Schriften des Tacitus Kunde gab; allem Anscheine
nach sind es die kleinen Schriften des Historikers. 2) Allein die Verhand1) H. Keil, Rhein. Mus. 6 (1848) p. 145.

.

2) Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde 4. Bd. 1. H., Berl. 1898, p. 60.
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lung führte zu keinem Ergebnis. Erst später wurden die entdeckten Spuren
weiter verfolgt. Papst Nicolaus V (1447-55) schickte den Enoche von
Ascoli nach Frankreich und Deutschland, um Handschriften aufzuspüren;
ihm glückte es, ausser einigen unbedeutenden Werken den Dialog, die
Germania und den Traktat Suetons über die Grammatiker und Rhetoren
aufzufinden und 1455 nach Italien ' zu bringen. Wir treten jetzt in die
Aera der gedruckten Tacitusausgaben ein. Gegen 1469 erschien der erste
Druck des Tacitus, allein es war ein verstümmelter, denn derselbe enthielt nur die letzten Bücher der Annalen, die Historien, die Germania und
den Dialogus. Bald darauf (1476) publizierte Puteolanus in Verbindung
mit den Panegyrikern den Agricola. Endlich brachte das erste Dezennium
des 16. Jahrhunderts eine neue Bereicherung des Tacitus. 1) Der nachmalige Papst Leo X erwarb einen aus dem westfälischen Kloster Corvey
an der Weser gestohlenen 2) Codex, der die ersten Bücher der Annalen
enthielt; es ist der in der Laurentiana befindliche Mediceus 1. 3) Gedruckt
erschienen diese ersten Bücher der Annalen in der Ausgabe des Phil.
Beroaldus 1515. So war Tacitus, soweit er sich erhalten, der Kultur zugänglich gemacht; es war ein Torso, aber auch dieser rrorso war ein
Meisterwerk. Doch währte es immerhin noch einige Zeit, bis die volle
Grösse des Mannes erkannt wurde. Bei den Humanisten, welche unter
dem Banne der ciceronischen Latinität standen, fand der Historiker nicht
den gebührenden Anklang. Der Einfluss des Tacitus entwickelte sich erst,
als infolge der vielen Staatsumwälzungen die politische Wissenschaft sich
ausbildete. Jetzt erblickte man in Tacitus einen hervorragenden Lehrer der
Politik ;4) eine reiche Litteratur, an der sich fast alle Nationen beteiligten,
erwuchs auf diesem Boden. Merkwürdigerweise fand jede Zeit das, was
ihrer Anschauung entsprach, in dem Römer; sowohl die Anhänger der
absoluten Regierungsform wie die der Demokratie stützten sich auf die
Annalen und die Historien. In der Jetztzeit, in der die Wissenschaften
die Anlehnung an das Altertum aufgegeben haben, hat diese Litteratur
nur noch historisches Interesse, für den Tacitusforscher kommt sie kaum
mehr in Betracht. Neben dieser Strömung ging eine andere einher, die
wir die philologisch-kritische nennen können und der wir heute noch unseren Dank schulden. Glänzend wurde dieselbe eröffnet von dem Niederländer J. Lipsius, der mit seiner im Jahre 1574 erschienenen Tacitusausgabe ein Meisterwerk der Philologie schuf. Er schied zuerst scharf
1) Aus einem Briefe des Florentiners
Francesco Soderini aus dem J. 1510 an den
florentinischen Staatssekretär Marcello Virgilio Adriani folgt, dass der betr. Codex schon
1509 in Rom war ; vgl. Philippi , Philol. 45
(1 886) p. 377.
2) Das zeigt ein noch vorhandenes Schreiben des Papstes Leo X. vom 1. Dezember
151 7, das mit Unrecht Fr. Ritter, Ueber
Alter und Herkunft der ersten Handschrift
des Tac. zu Florenz (Philol. 17 (1861) p. 667)
verdächtigt hat; vgl. U r1 ich s, Eos 1 (1864)
p.244. Abgedruckt bei Philippi 1. c.
3) Es liegt nahe, sich zu fragen, durch

welche Handschrift dem Rudolf von Fulda
die Kenntnis des Tacitus vermittelt wurde.
Gewöhnlich nimmt man einen eigenen codex
Fuldensis an, aus dem die Handschrift von
Corvey abgeschrieben wurde; allein es ist
nicht ausgeschlossen, dass der Corveyer Codex auch dem Rudolf vorgelegen.
4) Beroaldus hatte zuerst auf die politische Bedeutung des Tacitus aufmerksam
gemacht; vorbereitet war die Richtung schon
durch die berühmten Schriften Machiavellis.
Vgl. Ra mo r i n 0 , Corno Tacito nella storia
della coltura, p. 39.
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die Historien von den Annalen, indem er die fortlaufende Zählung der
Bücher aufgab; er erkannte, dass das fünfte Buch der Annalen die Reste
von zwei Büchern in sich schloss; er hat den Text durch scharfsinnige
Conjecturen wesentlich verbessert und seinen Autor auch durch tiefe reale
Kenntnisse gefördert; er hatte sich so in denselben eingelebt, dass er sogar
seinen lateinischen Stil, der sich früher in ciceronischem Fahrwasser bewegt hatte, nach dem taciteischen ummodelte. Lipsius fand nicht unwürdige Nachfolger in Curtius Pichena, der gegen 1600 b~rühmte Noten
zu Tacitus schrieb, und in J. Fr. Gronov, dessen Ausgabe llTI Jahre 1672
erschien. Das Land des guten Geschmackes, Frankreich, machte den
Schriftsteller auch für das ästhetische Schaffen fruchtbar; die scharfgezeichneten Charaktere erregten das Interesse der. Dicht.er. D~r gr?sse
Corneille nahm aus Tacitus seinen Othon (1665), Racme semen Bntanmcus
(1669); selbst in die moderne Zeit ragt dieser ästhetische Einfluss. des
Tacitus noch herein: Joseph Marie Chenier schrieb gegen 1807 semen
Tibere, der verbannte Arnault zur Bekämpfung der Restauration seinen
Germanicus; auch in Italien lehnte sich Alfieri mit seiner Ottavia (1780)
an Tacitus an. Sogar aus der allerjüngsten Zeit können Anregungen,
welche Dichter von dem Römer empfangen, angeführt werden. Allein im
Vordergrund des Interesses steht heutzutage die geschichtliche und die
philologische Seite des Historikers. Die methodischen Quellenforschungen,
die sich überall auf dem Gebiete des Altertums regten, kamen auch unserem Schriftsteller zu Gute; man bekam jetzt eine Einsicht in die Gestaltung seines historischen Stoffes; man that auch Blicke in s~i~e S~e~e
und erkannte , wie sehr er seiner Erzählung den Stempel der IndlVlduahtat
aufdrückte. Auch sein Stil wurde jetzt unter eine scharfe Lupe genommen;
die alte aus der Humanistenzeit überkommene Streitfrage, ob der Dialog
von Tacitus herrühre, fand dabei ihre definitive Lösung. Die Kritik wurde
durch gewissenhaftes Zurückgehen auf die Textesquellen und d.u rch Emendation befördert. In der Interpretation gab der während semes Lebens
nicht genugsam anerkannte Nipperdey ein wahres Muster von reicher
Gelehrsamkeit arossem Scharfsinn und gutem Geschmack; er war es auch,
der in seiner A~sgabe der Annalen den von Beatus Rhenanus eingeführten
Titel annales" durch den urkundlichen "ab excessu divi Augusti" ersetzte.
Alleid' so fruchtbringend sich auch die Tacitusforschung gestaltet 'hat, so
müssen wir doch mit Bedauern konstatieren, dass sie den hochstehenden
Schriftsteller arösseren Kreisen nicht erschlossen hat. Im Geistesleben der
modernen Völker spielt Tacitus keine einschneidende Rolle mehr; seine Bewunderer sind in den Kreisen der Historiker und Philologen zu suchen.
Jede Zeitepoche spiegelt sich in der Stellung zu Tacitus ab; dies gilt auch
für unsere Zeit.
.
Tacitus im Altertum. Ueber die Erwähnungen des Tacitus bei dem jüngeren
Plinius vgl. oben p. 213; über Tacitus im Testament des Dasumius ebenda. ,ueber ange,hliche Beziehuno-en zwischen Juvenal und Tacitus vgl. Gercke, Senecastudlen (Fleck eIS.
Jahrb. Supplen~ntbd. 22 (1896) p. 189); dass der .Juvenalscholiast d~n Tacitus kannte, erhellt aus schol. zu 2,99 und 14, 102, vgl. Cornellus p.33. TertullIan ~d nato ~, 11 1Lan~,
ut quidam, somniastis, caput asininum esse d.ewn nost1'wn: hatl~ Con~.el1;us ,!a,c~tus.. susp~
eionern fecit; 2, 12 legimus .... apud C01'nelws Nepotem et Tac1,tu.,m; ube~ dIe Erwahnung
des Tacitus bei Hieronymus vgl. die Stelle oben § 436. Flav. VOpISC. TaClt. 10, 3 (2 p. 178
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diceret, in omnibus bibliothecis conloca1'i iussit et, ne leäol'um incu1'ict depcl'iret, lib1"/.(,m
per annos .singulo.s decies scribi pu?licitu~ in cun,ctis a1'chiis i1,tssit et in bibliothecis poni;

genannt WIrd Tacltus a~ch von VOPISCUS m der VIta Aurel. 2, 1 (2 p. 138 P.) und vita Probi
2, 7 (2 p. 186 P.). ZweI Stellen, in denen Apollinaris Sidonius den Tacitus citiert, s. oben
9 427; vgl. auch noch 23, 154 (p. 341 Mohr). Fulgentius exposit. serm. antiqu. 54 (p. 125, 8
Helm) Cornelius Tacitus in lib1'O facetia1'um ait: n cessi itaque m01'um elo,qio in filiis elerelicto'~; ?ie ~nga?e. ist nicht ernst zu ~ebmen (m!t Ha ase, Ausg. p. XIV), sondern die
SchrIft 1st ell1e FIktIOn. - U eber angeblIch sprachlIche Beziehungen zwischen Velleius und
Taci.tus vgl. oben p. 246; gegen die Benu.tzung des Velleius in der Ger111ani~ vgl. L ü c k e nbach, De Germ. quae voc. Tac. fontibus, Marb. 1891, p. 10. Ueber das Verhältnis des
Plutarch und Sueton zu Tacitus vgl. oben p. 239 und 240; über das Verhältnis zwischen
Cassius Dio und Tacitus p. 240. Ueber angebliche Beziehungen zwischen Tacitus und Florus
handeln Egen, De Floro historico, elocutionis Tac. imitatore, Münster 1882; Quaest. Flor.,
Münster 1891, und Coruelius p. 15. Ueber Tac. und Ausonius periochae vgl. Weyman ,
Sitzungsber. der Mi.i.nchener Akad. 1893, 2 p. 378. Ueber Julius Valerius und Tacitus vgl.
Manitius, Zeitschr. für österr. Gymn. 1885 p.739. Ueber Tacitus als Quelle des Aurelius
Victo~ vgl. Wölfflin,.Rhein. Mus. 29 P874).p. 302; Cornelius p. 23; dagegen statuiert
gemell1same Q~e~le OpItz, Acta .soc. plulol. LlpS. 2 fasc. 2 (1874) p. 199. Ueber die Nachahmung des TaCltus durch Ammlanus Marcellinus vgl. Wölfflin, Philol. 29 (1870) p.559;
Wirz, ebenda 36. (18.17) p. 634. Ueber Tac. und Claudian vgl. Stöcker, De Claud. poetae
veto rer. Rom. sClentIa, Marb. 1889, p. 83. Ueber Beziehungen des Sulpicius Severus zu
Tacitus vgl. J. B~ernays, Geber .die Chronik des Sulpicius Severus, Berl. 1861, p. 53 (Ges.
Abh.2, Berl. 188u, p. 167). OroslUs 1, 10,3 (ed. Zangemeister) Conteli~ts elicit (hist. 5, 3)
guoel ipsis Aegyptiis cogent-ibus Judaei in dese1'ta ]J1'opulsi sint et postea subiungit incaute,
quia ope Moysi ducis in Aegypto 1n'i serias p1'opulissent. Qua1'e ostenditur quaedam quae
pe1' Moysen strenue acta sunt, fitisse celata; vgl. noch 1 5 1· 7 3 7' 7 9 7' 7' 10 4·
7, 19,4; 7,34,5. Cassiodor Var. 5, 2 quodarn (Müllenhoff:' ql~onda'~~) 'Co;'n;lio' Sd1'ib~nt;
(Germ. 45); Jordanis de reb. Get. 2, 13 (ed. Mommsen) C01'1~elitts annalium SCriptOI' enan'at);

vgl. dazu Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde, 4. Bd. 1. H., Berl. 1ä!l8, p. 56. - Cornelius, Quomodo Tac., hist. scriptor, in hominum memoria versatus sit usque ad renascentes
litte ras saeculis XIV et XV, Marb. 1888 (kompilatorisch); Fabia, Les ouvrages de Tacite
reussirent-ils aupres des contemporains? (Revue de philol. 19 (1895) p. 1).
Tacitus im Mittelal~er. Rud?lf von Fulda in den annal. Fuld. z. J. 852 (Monum.
G:erm. SS. I; 368; vgl. au~h. dIe Ausg. dIeser Annalen von Kur z e, Hannover 1891) schreibt:
"111 ~OC? qm appellatur M111llda s?per .amnem quem Cornelius Tacitus, scriptor rerum a Romams m ea gente gestarum, Visurglm, moderni vero Wisaraha vocant habito conventn
generali ~; diese Bemerkung setzt voraus, dass Rudolf die zwei ersten BÜcher der Annalen
k.annte. Fe~'ner benutzte Rud?lf in seiner Translatio S. Alexandri (Monum. Germ. SS. 2, 673)
dIe Germama und entnahm eme Stelle aus Kapitel 4, das ganze 9. und 10. Kapitel und ein
Stück aus dem 11. Beziehungen zwischen Einhart und Tacitus will Man i t i u s Einharts
We~ke und ihr Stil (Neues A~chiv. der Ges. f~i.r ältere deutsche Geschichtskund~ 7 (1882)
p. 527) ~rkennen; zWlsc~en Wldukll1d und Tacltus, ebenda 11 (1886) p. 59; Ueber Boccaccio
und Tacltus vgl. HortIs, Le Additiones al de remediis fortuitorum di Sen. etc., Triest
1879, Excurs 1; Hochart, Boccace et Tacite (Annales de la faculte des lettres de Bordeaux
1890 ~r. 2 ~nd.3); Nol~ac, Boc.cace.et Tacite (Melanges d'archeol. 1892 p. 125); Quintarelh, Il raClto fiorentmo; studIO cnt. sul volgarizamento di Tac. fatto da Bern. Davanzati, Verona 1895.
Tacitus in der Neuzeit. Besonders treffend ist der Einfluss des Tacitus auf das
Geistesleben geschildert von Ramorino, Cornelio Tacito nella storia della coltura, Mailand 2
1898; v~l. dense.lben, Tacito ~ il Duca di La Rochefoucauld (Atene e Roma 1 (1898) p. 85).
Ueber dl~ BeurteIlung des TaCltus ~ur.ch ~ontaigne (t 1602) vgL Bruns, Montaigne und die
Alten, ~lel1898,. p. 17. CharaktenstIsch 1st der Hass, den Napoleon 1. gegen Tacitus hegte.
E~' .urteIlte über Ihn (Fröhlich, Napoleon I. und seine Beziehungen zum klassischen Altert.,
Zunch 1882) also: "Ich wüsste keinen anderen Historiker, der die Menschheit so verleumdet und verkleinert hat wie er. In den einfachsten Handlungen sucht er immer nach
verbrecherischen Motiven. Aus allen Kaisern macht er vollendete Schurken und schildert
sie so, dass wir den Geist des Bösen, von welchem sie durchdrungen sind, und sonst nichts
bewundern müssen. Man hat mit Recht gesagt, dass seine Annalen nicht eine Geschichte
d~s Kaiserreichs sind, sondern eine Geschichte der römischen Kriminalgerichte.
Nichts
W:le Anklagen und Angeklagte, Verfolgungen und Verfolgte, und Leute, die sich im Bade
dIe Ad~rn ~ffnen. Ei: spr.icht. be~tändig von Denunziationen und ist selber der grösste
Denunz.lant. Auch sem S~ü mIssfällt dem qorsen sehr. Ueber das Verhältnis des Napoleon
zu TaCltus handelt auch emgehend Ra mon n 0 p. 71. U eber andere moderne Urteile vgl.
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Marina Romanenturn und Germanenwelt in ihren ersten Berührungen miteinander, aus
dem !tal'. übers. von E. Müller-Röder, Jena 1900, p. 8. Der Kuriosität halber sei an- '
geführt, dass Hochart (De l'authenticite des Annales et d~s ~istoires d~ Tacit~, Paris
1890; Nouvelles considerations au sujet des Annales ~t des H!st?l~eS .?e Ta.clte, Pans 1894)
die Annalen und Historien für ein Werk des POgglO BracClohm halt, eme Verkehrtheit,
die keine Widerlegung verdient.
.
"
..
Gesamtauso-. Die ersten Ausg. umfassten mcht den ganzen Tacltus. DIe editlO
princeps des Vindelinus de Spira, :welche um ~4 70 ,in Venedig erschien, enthielt anna~.
11- 16 hist. Germ. dial.· der Agncola kam hmzu m der Ausg. des Puteolanus, Malland 1476. Zum er~tenm~l waren alle Werke des Tacitus vereinigt in der Ausg. des
Beroaldus, Rom 1515. Es folgten die Ausg. des Beatus Rhenanus, Basel ]533 (15~4);
J. Lipsius, Antwerpen 1574 u. ö. z. B. 1627; Jan. Gruter, ~ntwerpen 1574 (von Ihm
rührt die Kapiteleinteilung her); J. Fr. Gl'onov, Amster?am ~ö72; 1685; J ac. Gl'~nov,
Utrecht 1721 (Sammelcommentar); ex rec. J. A. Ernest! (Lelpz. 1752) ?ur. Oberhnus,
Leipz. 1801; G. Brotier, cum supplementis, Paris 2 1776 (er "?egann Imt der Sammlung
eines hit. Apparats fl'tr die Germania); recogn. J. Bekker, Lelpz. 1831; rec. et commentarios suos adi. G. H. W alth er, 4 Bde., Halle 1831, 33, der 4. Bd. aus Walthers Nachlass von Fr. A. Eckstein hsg.; recogn. brevique ann?tat. instr. Fr. ~itter, Bonn .1834,36;
comment. crit. et exeget. illustr., Cambridge 1848 ~ Viele Verkehrthelten); rec. Lelp~: 1~64;
Gerlach, mit Uebers. und Erl., Basel 1835, 37; dIe. v.on W. Wackerna.gel angekundlgte
2. Abt. 2. H. ist nicht erschienen; emend. et commentano mstr. L. D oederlel.n, Halle 1841, 47;
ed. J. G. Orelli, Zürich 1846, 48 (diese grössere ~usg. wurde. von vers?llledenen Gele~rten
neu bearbeitet: die Annalen von J. G. Baiter, Zünch 1859; dIe Germama von SchwelzerSidler Berl 1877' Dialoo- und Ao-ricola von Andresen, Berl. 1877,80; die Historien von
Meise;, Beri. 1895); ed.bmin. ebbenda 1846, 47; e~. Fr. Haase! Leipz. 1855; C. Halm,
Leipz.4 1884; ed. Nipperdey, Berl. 1871-76 (m~t Index nommu~); vgl. ~azu des~en
Opusc., Berl. 1877, p. 197; rec. Joh. Müller, LeI~z. 1890 (?en emzelnen Buchern smd
Breviarien vorausgeschickt); vgl. dazu denselben, BeItr..zur Knt. und Erkl. des Co.rn. T~c. ,
Innsbruck 1865-75; französ. Ausg. von E. Jacob, Pans 1875, 77. - Germ., Agnc., DIal.
rec. N ovak, Prag 1889.
Uebers. von K. F . Bahrdt, Halle 1807 (die zwei ersten Bücher der Annalen fehlen);
Woltmann, Berl. 1811-16 (6. Bd. fehlt); Strombeck, Braunschw. 1816; Ricklefs,
Oldenb. 1825- 27; W. B öttichet, Berl. 1831-34; H. Gu tmann, Stuttgart 1829 f. (Metzler);
F. Baur, H. Gutmann, Strodtbeck, W. S. Teuffel, Stuttg. 1856-58 (Metzler); C. L.
Roth, Stuttg. 2 1864-73, Hoffmann (treffli~h). .
.
' "
Hilfsmittel. W. Bötticher, LexlCon Taclt., Berl. 1830 (mIt Proleg. uber Leben,
Schriften und Stil des Tacitus); Gerber und Greef, Lexicon Tacit., Leipz., begonnen 1877,
noch unvollendet; vgl. dazu Pfitzner, Fleckeis. Jahrb. 144 (1891) p. 299.

6. Die übrigen Historiker.
440. Allgemeine historische Darstellungen haben ln unserer Zeitepoche folgende Autoren geliefert:
.
1. A. Cremutius Cordus. Wir haben oben (p. 2) gesehen, dass
Cremutius Cordus auf Veranlassung des Seian 1) angeklagt wurde, weil
er in seinem Geschichtswerk M. Brutus gelobt und C. Cassius den letzten
der Römer genannt hatte. Dieser Prozess, . der die V erbrennung sein~s
Werkes durch die Aedilen und seinen Selbstmord zur Folge hatte, fiel 111
das Jahr 25 n. Chr. In diesem verbrannten Werk, von dem sich aber
doch durch die Bemühungen seiner Tochter Exemplare gerettet hatten,
waren die Bürgerkriege und noch die Zeit des Augustus behandelt. Der
ältere Seneca 2) führt zwei Stellen· über Ciceros Tod aus diesem Werke
uns eine annähernde Vorstellung von.
demselben.
an,
und diese O'eben 0
Die äusseren Schicksale des historischen Werkes des Cremutius. DIe
Vorlesung des Werkes vor Augustus deutet Suet. Tib. 61 an, vielleicht auch Dio Cass. 57, 24:
Tacit. annal. 4, 35 libl'OS pel' aediles cl'emandos _censuere patres j sed ma~~serunt,< occu~tat~
ct editi; Dio Cass. 57, 24 V<1rE(!Oll OE E~Eo6.'hl TE Clv[hq (a'AAob TE Y~(J xa~ f!.c<AUJ!a 'fJ _ßvY,aH7(!
mh-ov Ma(Jxia UVVEX(!VlPElI avuI) XaL 710AV

1) Dio Cass. 57, 24.

d~l, o()71otJoaUTOlE(Ja vn' ClVT'fJq T'fJq
2) suas. 6, 19; 6, 23.

TOll

KO(Joov
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<1 tf flgJo(Jciq 6:EVHO; über die ~r~igabe des Werkes durch. C~ligula vgl. oben p. 4. Eine von
den anstösSIgen Stellen gereImgte Ausgabe deutet Qumtil. 10, 1, 104 an: habet amatol'es
nec inmel'ito Cl'emuti libertas, . quamquam ciJ'cumcisis quae dixisse ei nocuerat: sed elaturn
abunde spü·iturn et audaces sententias depl'ehendas etiam in his, quae manent; vgl. F. Ritter,
Philol. 6 (1851) p. 752.
Inhalt des Werkes. Sen. ad Mare. de consol. 26, 5 wird dem Cremutius in den
Mund gelegt: iuvabat unius me seculi facta componel'e in pa1'te ultima mundi et inter
paucissimos gesta j ?6,} ccivil~a b~lla d~flevit, . ~ . . prosc..1'ibenJis ,in ~etel'n'Um ipsr; pl'oscripsit;
Dio Cass. 57, 24 E7Tl Tl' ~~TO(!~ct, 'fJ~ 71aAcu ,"-OU 71E(!~ TW11 TIfJ AVYOVUTIfJ 71(JaxSElITWV UVlIETESElXEt; das letzte EreIgms, das WIr nachWeisen können, stammt aus dem J. 18 v. Chr.; vgl.
Suet. Aug. 35. Den Cremutius Cordus nennt als Quelle Plinius in den Indices zu den
Büchern 7, 10, 16; die zwei Stellen, an denen er ihn erwähnt (10, 74 und 16, 108), beziehen
sich auf Kuriositäten. Vielleicht hat Cordus noch ein zweites Werk, Admiranda, geschrieben,
da schwer zu denken ist, wie solche Dinge in einer Geschichte der Bürgerkriege hätten
Platz finden sollen. - Die Fragmente bei H. Pet er, Hist. rom. fragm. p. 288.
Zur Charakteristik des \Verkes. Dio Cass. 57, 24 xaL Toii oy;pov Tijq TE ßOVAijq
xaS?jtjJaTO, TOll U Kcxiucx(Jcx xal.
UE1UVVVE.

TOll

AVYOV<1TOll H71E PEV XCXXOll ov rJ'EV, ov PEJlTO~ xcd t!71E(!E-

Litteratur. J. Held, Comment. de vita scriptisque A. Cremutü Cordi, Schweidnitz
1841; Nipperdey, Opusc., Berl. 1877, p. 409; Rathlef, De A. Cremutio Cordo comment.,
Dorpat 1860; Pa u e k er, Domitian und Cremutius Cordus, Mitau 1861; H. Pet er, Die
geschichtl. Litt. über die röm. Kaiserzeit 2, Leipz. 1897, p. 38; Cichorius unter Cremutius
in Pauly-Wissowas RealencycL; Prosopogr. imp. Rom. 1 p. 479 Nr. 1281.

2. Aufidius Bassus. Einer der hervorragendsten Historiker der
ersten Kaiserzeit war Aufidius Bassus. Wie wir aus einem von Seneca
in seiner letzten Lebenszeit geschriebenen Briefe ersehen, war Aufidius
Bassus ein von Haus aus kränklicher Mann, der damals, nämlich in den
sechziger Jahren, auch noch durch die Beschwerden des Alters niedergedrückt wurde. ·Wir hören nicht, dass der Autor irgend ein militärisches
oder politisches Amt bekleidete. Als Anhänger der epikurischen Lehre
wird er von vornherein eine Abneigung gegen das öffentliche Leben gehabt haben; überdies mochte ihm auch seine Kränklichkeit einen Hemmschuh angelegt haben. Der Epikureer blieb aber nicht unthätig, sondern versuchte sich auf dem Feld der Geschichte. Zunächst scheint
die deutsche Frage, die in Rom sich immer mehr in den Vordergrund
des Interesses stellte, seine Aufmerksamkeit in Anspruch genommen
zu haben. Eine Reihe von Kriegen hatten die Römer bereits mit den
Deutschen geführt, und die Historiker fanden hier ein ergiebiges Feld für '
ihre Forschung. Vermutlich nahm sich Aufidius die letzten Kämpfe, die
sich unter Tiberius und Drusus abgespielt hatten, zum Vorwurf. Das Werk
fiel noch in die Regierungszeit des Tiberius; es ist daher zu vermuten,
dass er den Tiberius auch in den Vordergrund stellte und den Drusus
zurücktreten liess. Als mit Claudius der Zweig des Drusus zur Regierung
gekommen war, entstand eine Gegenströmung, welche das Verdienst des
Drusus in ein helleres Licht gesetzt wissen wollte.!) Dieser Strömung
kam der ältere Plinius entgegen, indem er ebenfalls eine Spezialschrift
über die Kriege der Römer mit den Deutschen erscheinen liess. Auf die
Spezialschrift des Aufidius Bassus folgte noch ein grösseres Werk, welches
die Zeitgeschichte zur Darstellung brachte. Eine Fortsetzung zu demselben schrieb der ältere Plinius und gab sie unter dem Titel "a fine
Aufidii Bassi" heraus. Aber in dieser Fortsetzung dürfte sich, wie in der
1) M ün zer, Die Quelle des Tacitus für die Germanenkriege (Bonner Jahrbücher
H. 104 (1899) p. 68).
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Spezialschrift des Plinius, der Wandel der Zeiten bemerkbar gemacht .
haben' mittlerweile war die flavische Dynastie zum Regiment gekommen,
und d~mit hatten andere Anschauungen Platz gegriffen. 1 ) Aufidius hatte
in den Historien den Tod Ciceros erzählt; er wird daher seinen Ausgangspunkt vom Tode Caesars genomme~ hab~n; wi~ weit. er. die E~
zählung der Ereignisse fortführte, lässt SIch leIder mcht mIt SIcherheIt
bestimmen, da wir nicht wissen, wo Plinius begonnen. Die Regierungszeit Neros hatte Aufidius nicht mehr geschildert, aber auch die des Claudius
war vermutlich nicht zu Ende geführt. Als Historiker war Aufidius Bassus
sehr angesehen; dies erhellt schon daraus, dass Plinius sich an denselben
anlehnte' auch das Urteil Quintilians spricht dafür. Mit der Zeit traten
aber die' Historien des Aufidius ins Dunkel zurück, doch können wir ihre
Spuren noch bei Cassiodor aufzeigen. 2)
Biographisches. Sen. epist. 80, 1 (geschrieben zwischen 57. und 65 n .. Chr.) Bassum
Aufidiwn, virum optimum, vidi quassum, aetati obluctantem. Se~ ~am ~lus ~llum deg1'avat
quam quod possit attolli: magno senectus et unive1'so ponde1'e 2ncubu~t; 3. Ba.ssus tame~
noste1' alacer animo est. Hof. philosophia praestat ... . ; vgl. ebenda 14 Ep~cun p1'aecept~s
obsequens. Dass er älter war als ServiliU:s Nonianus (cos. 35, gest. 59 n. Chr.), geht hervor
aus Quintil. 10, 1, 103 (s. unten).
. .
. .
Die historische Schriftstellerei des AufldlUs Bassus. QumtIl. 10, 1, 103
in lib1'is belli geTma11/ici (vgl. p. 255); Plin. n. h . .praef. 20 d~ximus op'~?'e iusto,. t~mpo1'um
nost1'Ol'Wn histoTiam o1'si a fine Aufidii Bassi; eplst.3, 5, 5 fuhrt der J~ngere Phruus unter
den Schriften seines Oheims an A fin e Aufidi Bassi tdginta tmus:. CasslOd. chr~n. am Ende
(Chron. min. ed. Mommsen, voL 2 p. 161 = Monum. Germ .. hlSt. A~ct. a~t~qu. tom. 1.1
pars 1) a B,'uto et Ta1'quinio usque ad consulatum vest1"um, S~CL~t ex T~to ~ww et Aufidw
Basso et Paschali cla1'01'um vi1'01'um aucto1'itate finnato colleg~mus, anm sunt MXXXI.
Zwei FraO'mente welche den Tod Ciceros betreffen sind uns erhalten durch Sen. suas. 6, 18
und 23. bBezw~ifelt hat man ob der von Plinius '(no h. 6, 27 unive-rsae (A1'meniae maioris)
magnitudinem Aufidius qHinquagiens centena milia .p1'odidit) c~tie;te. Aufidius mit. unserem
identisch ist (vgl. Mommsen p. 558); doch lässt. SIC~ das Er~lgrus m dem ~esc~cht~we.rk
gut unterbringen, Z. B. bei den Kämpfen des Antomus l~ Armemen .. I?agegen. 1st, dIe ~lChtJg
keit des Citats vorausgesetzt, mit unserem Werke mcht zu vereImge»: ongo .gent~s Rot?
18, 4 Aufidius in Epitomis, wo eine auf die Urgeschichte Roms bezüglIche NotIz nlltgetellt
wird. - Die Fragmente bei H. Peter, Hist. Rom. fragm. p.298.
.
Das Verhältnis der libri belli Germanici und der allgemelllen Geschichte. Es stehen sich zwei Ansichten gegenüber, eine von Momms~n vertretene
hält die libri belli Germanici für einen Abschnitt des grösseren Werks, dIe and.ere von
Nipperdey und F~bia (p. 358). vert~eten~ h~lt ?ie libri belli G.ermanici.. für em .se~b
ständio-es Werk. DIe zWeIte AnSIcht 1st dIe rIchtIge, denn 1. sprIcht daf?-r da~ BeIspIel
des N~chfolgers Plinius, der ebenfalls neben seinem grösse~en Werke dIe Kneg.e .Gel'maniens in einer Spezialschrift behandelte; 2. da das allgememe Werk wohl annalI.stIsche
Fassung hatte, ist nicht leicht ersichtlich, wie man einen eigenen Abschnitt über ~le Germanenkriege einreihen konnte; 3. aber auch die Mögl~chkeit vorausge~etzt, begreIft man
schwer, wie Quintilian für sein Urteil sich auf einen. emzelnen Abschmtt ~eruf~n mochte.
Wahrscheinlich ging die Spezialschrift dem allgememen Werke voraus;. m dIesem F.all
muss aber dieselbe noch unter die Regierung des Tiberius fallen, denn dIe ersten. PartIen
des grösseren Werkes kennt bereits der ältere Seneca, der gegen den Anfang der RegIerungszeit ~des Caligula aus dem Leben schied.
.
.
Der Umfan o' der beiden Werke lässt sich nur vermutungswelse bes~lmmeI?-'
Bei der Spezialschri'ft geht Ni p per d e y ·auf ~ie Cimbernkrie.ge oder auf den ~fleg mIt
Ariovist zurück' richtio-er wird man mit Rückslcht auf den TItel bellum Germamcum .den
Zeitraum enO'er 'beo-ren~en und vielleicht die Kriege des Drusus, Tiberius und Germamcus
als den Inh~lt de/'Monographie annehmen. (Zu eng, wie mir dünkt, begrenzten den Umfang des -Werkes Smilda, Suetonius, Vita Claudii, Groningen 1896, p. 191 These XXI, der

1) H. Nissen, Die Historien des Plinius
(Rhein. Mus. 26 (1871) p. 498).
2} Cassiodor entnahm aus Aufidius die
Konsulnreihe von da an, wo Livius aufhörte

(9 V. Chr.)-31 n. Chr.; vgl. Mommsen
p. 559; A s ba c h, Analecta hist. et epigr.
lat., Bonn 1878, p. 7.
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die Varusschlacht als Ausgangspunkt nimmt, und Kn ab e, De fontibus hist. imperat. Jul.,
Halle 1864, p. 22, der nur den Krieg des Germanicus behandelt wissen will.) Der Endpunkt war wohl die ZurUckberufung des Germanicus. Was den Umfang des grösseren
Werkes anlangt, so war der Tod Ciceros darin behandelt, es wird also etwa mit Caesars
Tod begonnen haben; das Ende könnten wir bestimmen, wenn wir wüssten, mit welchem
Jahre der Fortsetzer des Aufidius, Plinius, begonnen; allein dies ist nicht bekannt. Aber
von vorneherein kann man aus dem Titel a fine Aufidii Bassi schliessen, dass Aufidius
nicht mit dem Ende einer Regierung geschlossen, da sich in diesem Fall ein naturgemässerer
Titel für Plinius ergeben hätte. Da Aufidius seinem Alter nach das Ende der Regierung
Neros kaum mehr erlebte, und die Regierungszeit Neros auch voti Plinius sicher dargestellt
wurde, kommen wir in die Regierungszeit des Claudius zurück, und da konnte möglicherweise der Sturz der Messalina einen Einschnitt bilden; möglich ist aber auch, dass das
Ende des Werkes durch den Tod des Verfassers bedingt war. Das successive Erscheinen
der einzelnen Bücher folgt aus der Bekanntschaft des Rhetors Seneca mit dem Werke.
Zur Charakteristik. Quintil. 10, 1, 103 quam (histo1'iae aucto1'itatem) pctulwn
(letate p1'aecedens eum (Servilium Nonianum) B(t.'~sus Aufidius eg1'egie, utique in lib1'is belli
ge1'manici, p,'aestitit, gene1'e ipso p,'obabilis, in 0pe1'ibus quibusdam suis ipse vi1'ibus mino1';
Tacit. diaL 23 sed ,,-'obis utique ve1'santur ante oculos isti .. .. quibus eloquentia Aufidii
Bassi aut Se1'vilii Noniani ex cornparatione Sisennae aut VCt1'1'onis s01'det.
Litteratur. Harless, De Fabiis et Aufidiis, Bonn 1853; Mommsen, Abh. der
sächs. Ges. der Wissensch. 3 (1861) p. 55~; Nipperdey, Rhein. Mus. 17 (1862) p. 438
= Opusc. p. 436; Ausg. der AnnaL, Berl. 6 1874, EinL p. XXIII; Clason, Tacitus und
Sueton, Breslau 1870, p. 39 und p. 71 f.; Christensen, De fontibus a Cassio Dione in
vita Neronis enarranda adhibitis, BerL 1871, p. 60; Sickel, De fontibus a Cassio Dione
in conscribendis rebus inde a Tiberio usque ad mortem Vitellii gestis adhib., Gött. 1876,
p. 35; E g ger, Examen critique des historiens anciens de la vie et du regne d' Auguste,
Paris 1884, p. 170; Fa b i a, Les sources de Tacite dans les histoires et les annales, Paris
1893, p. 185 und 35f5; H. Peter, Die geschichtL ' Litt. über die röm. Kaisel'z. 2 p. 39;
Rohden, unter Aufidius in Pauly-Wissowas Realencycl. 2 Sp. 2290 NI'. 15; Prosopogr. imp.
Rom. 1 p. 182 Nr. 1147.

3. M. Servilius N onianus war Konsul im Jahre 35 und starb 59
n. Chr. Zu ihm sah mit grosser Verehrung wie zu einem Vater Persius
hinauf (s. § 382). Aus seinem Geschichtswerk recitierte Servilius unter
Claudius, wie der jüngere Plinius uns erzählt. Aus den Urteilen des Tacitus
und des .Quintilian geht hervor, dass er ein bedeutender Mann war. Ueber
die Ausdehnung seiner Geschichte fehlt es uns an allen Indicien.
Biographisches. Tacit. annal. 14, 19 sequuntu1' Vi,'Q1'Um illust1'ium m01'tes, DomitU Afri et M. Se1'vilii; über sein Konsulatsjahr vgl. die Fasten, Tacit. annal. 6, 31, Plin.
n. h. 37, 81 avus Se1'vili Noniani quem consulem vidimus; n. h. 24, 43 heisst er consula1'is;
28, 29 p1'inceps civitatis. Prosopogr. imp. Rom. 3 p. 227 Nr. 420.
Das historische Werk des Servilius Nonianus. Nur aus der Zusammenstellung des Servilius mit Aufidius Bassus bei Quintilian 10, 1, 102 und bei Tacit. dial. 23
kann man vermuten, dass auch das historische Werk des Servilius Zeitgenössisches behandelte. Ein W ortcitat gibt Charisius (Gramm. lat. 1 p. 145, 29), der es wieder aus
Plinius entnommen hat (Buecheler, Rhein. Mus. 42 (1887) p. 47:3); ferner führt Quintilian
1. C. einen Ausspruch des Servilius Nonianus an, dass SaUust und Livius einander mehr
gleich als ähnlich seien; wir können auch diesen Satz auf das Geschichtswerk zurückleiten. Ueber seine Benutzung durch Plinius vgl. M ü n zer, Beitr. zur Quellenkritik der
Naturgesch. des Plinius, Berl. 1897, p. 404. Vielleicht ist unser Historiker auch gemeint
Suet. Tib. 61 annalibus suis vi,' consttlaris inse1'uit. - H. Peter, Hist. Rom. fragm. p. 301.
Zur Charakteristik. Tacit. annal. 14, 19 (Domitius Afe)' et M. Servilius) qU'i SUtnmis honoribus et multa eloquentia viguerant, ille orando causas, Servilius diu f01'o, mox
tradendis 1'ebus Romanis celebris et elegantia vitaej quam clariorem effecU, ut par ingenio,
Ua morum dive1'sus; diaL 23 (siehe bei Aufidius Bassus); QuintiL 10, 1, 102 miM eg1'egie
dixisse videtw' Se1'vilins Nonianus . . .. qui et ipse a nobis auditus estl cla1'i Vi1' ingenU
et sententiis c1'ebe1', sed minus p1'esslts quam histo1'iae auctoritas postu7at; ' Plin. epist. 1,13,3
memo1'ia pa1'entuin Claudium Caesco'em fentnt, cum in palcdio spatia1'etw' audissetque ciam01'em, causam 1'equisisse, cumque dictum esset 1'ecitan Nonianwn, subitwn Tecitanti inopinatitmque venisse; die Vorlesung bezieht sich wohl auf sein Geschichtswerk. - H. Peter,
Die geschichtl. Litt. über die rörn. Kaiserz. 2 p. 39; Nipp erd e y, Ausg. 6 der Annalen,
Einl. p. XXIII; Fabia, Les sources de Tacite p. 368.
.
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4. Cornelius Bocchus. Mit Recht wird dieser Bocchus mit dem
L. Cornelius C. f. Bocchus einer Inschrift (CIL 2, 35) identifiziert, welche
in dem lusitanischen Municipium Salacia gefunden wurde. Die Inschrift
gehört in die nachaugustische Zeit. 1) Plinius citiert diesen Bocchus unter
seinen Quellenschriftstellern für die Bücher 16; 33; 34; 37 und führt ihn
für spanische Merkwürdigkeiten an. 2 ) Auch Solinus benutzte für chronologische Angaben 3) eine Quelle, die aus Bocchus geschöpft hatte (vgl. § 636),
so dass man demnach eine Weltchronik des Cornelius Bocchus voraussetzen
muss. Dass die spanischen Merkwürdigkeiten in einem anderen Werke
behandelt waren, ist wohl zweifellos. 4 )
Litteratur. Mommsen, Einl. zu Solinus, Berl.2 1895, p. XIV; Peter, Hist. Rom.
fragm. p. 297; A. Sc h a e fe r. Abriss der Quellenkunde der griech. und röm. Gesch., 2. Abt.,
Leipz.2 1885, p. 100; Henze unter Bocchus in Pauly-Wissowas Realencycl. 3 Sp. 579;
Prosopogr. imp . Rom. 1 p. 441 Nr. 1074..

5. Cluvius Rufus war ein vornehmer Mann, der an wichtigen
Staatsaktionen seinen Anteil hatte, er war Konsul vor 41. Bei der Ermprdung Caligulas befand er sich im Theater unter den Zuschauern. In
einem eigentümlichen Verhältnisse stand er zu N ero; er machte dessen
Herold bei seinen theatralischen Aufführungen und begleitete ihn auf seinen
Reisen in Griechenland. Von Galba wurde er im Sommer 68 zum Statthalter
der Provinz Hispania Tarracon~nsis auserwählt. Nach dem Tode Galbas
schloss er sich erst an Otho und gleich darauf den Vitellianern an und
schützte Spanien gegen die Othonianer. Bei der Abschliessung des Vertrages
zwjschen Vitellius und dem Bruder Vespasians war er mit dem Dichter
Silius Italicus als Beistand zugegen. Dass dieser Mann, der sich mit verschiedenen Herrschern gut zu stellen wusste, vieles aus seinem Leben berichten konnte, ist klar. Der Verlust seiner Historien, die wahrscheinlich mit dem Tode N eros endeten, ist daher sehr zu beklagen, zumal da
nicht einmal direkte Fragmente derselben erhalten sind. Nur einige Berufungen der Autoren auf ihn geben uns Kunde von dem Werk.
Biographisches. Da Josephus antiqu. 19, 1, 13 den Cluvius bei der Erzählung der
Ermordung Caligulas (41 n. Chr.) einen Ctvt](! V1WnXaQ nennt, muss er das Konsulat vor
41 bekleidet haben. Suet. Nero 21 utque eonstitit (Nero), pe1'aeto p,'ineipio, Niobam. se
eantattwum per Cluvium Rufum eonsula1'em pronuntiavit; für Griechenland bezeugt dles
Heroldsamt Dio Cass. 63, 14; Tacit. hist. 4, 43 (zum J. 70 n. Chr.) a laude Cluvii Rufi 01'SU8,
qui perinde dives et eloquentia clarus ntllli ulnquam sub Nerone perie~lum (aeessi8se~;
1, 8 e provineiis Hispaniae praeerat Cluvius Rufus, Vi,' faeU1td'us et pae~s arttbus, belz"s
inexpertus; 1, 76 laudatusque per edictum Cluvius Rufus.' et statim eognitu.m est eonve1'sam
ad VUellium Hispaniam; über seine Unterdrückung des Lucceius Albinus, des P~okurators
der beiden Mauretanien, vgl. 2, 58. 2, 65 digressum a Luguduno Vitellium Clumus !!ufus
adsequitw', omissa Hispania; vgl. 4, 39 eite1"iorem Hispctniam ostentans diseessu Clum! Ru,fi
vaeuam, wo Ni p per d e y (Opusc. p. 217) decessu schreibt, so dass der Tod des ClUVlUS III
das J. 70 fiele; aber vgl. dagegen Fa bi a p. 377; 3, 65 verba voeesque (bei den Unterred~?en
des Bruders des Vespasian mit Vitellius) duos testes habebant, Cluvium Ruf'um. et Sd'tum
Italieum. - Groag unter Cluvius in Pauly-Wissowas Realencycl.; Prosopogr. lmp. Rom.
1 p. 426 Nr. 958.
Das historische Werk des Cluvius Rufus. Plin. epist. 9, 19, 5 erzählt ein

1) So Cichorius nach brieflicher Mitteilung; Hübner (Hermes 1 (1866) p. 397)
setzt sie in die augustische Zeit. Ob CIL 2
Suppl. 5184 hierher gehört, ist nicht sicher,
da das Praenonien hier ergänzt werden muss.
V gl. über die beiden Inschriften Des sau,

Inser. lat. seI. 1 p. 569.
2) n. h. 16, 216; 87, 24; 97; 127.
3) z. B. 1,97; 2,11; 2,18.
.
4) Ci eh 0 ri u s, Die Cornelier der KaIserzeit, Leipz. 1880 (als Manuskript gedruckt),
p. 19.
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Gespräch zwischen ergi~ius "?-nd. Clu~ius, ..wo d~r let~tere sagt: "seis, Vel'gini, quae historiae
fides debeatu1'.' prOtnde s~ ~u~d tn h~stor:~~s 'r~e.~s leg~s aliter ac velis, rogo ignoseas"; Tacit.
annal. 13, 20 (zum J. 5?) Phn.~us et Clumu,'I,.mhü dub~ta:'urn. de fide praefecti (Burri) refe1'unt;
14, 2 (~um.J. 5~) trad~~ Clumus Cl1'dore ret~nendae Ag1'tpptnarn potentiae eo usque p1'oveetam,
dass SIe SICh Ihm preIsgegeben; Plut. Otho 3 (zum J. 69) erzählt dass nach der Ancrabe
des Cluvius sich Otho in Diplomen den Namen Nero beigelegt h~be. - H. Peter, Rist.
Rom. fragm. p. 311.
Umfang des Werkes. Aus Josephus antiqu. 19, 1, 13 darf man wohl schliessen
dass Cluvius den Caligula behandelte. Gercke p. 261. Dass er Vitellius nicht behan~
delte, kann m~n m.it ziemlicher Sicherheit aus Tacit. hist. 3, 65 folgern. Aus Plutarch
Otho 3 und Plm. epist. 9, 19, 5 könnte geschlossen werden, dass er noch Otho schilderte'
allein eine absolute Notwendigkeit liegt auch hier nicht vor. Am wahrscheinlichsten dürft~
die Ansicht sein, dass Cluvius mit dem Tode Neros schloss; vgl. Fabia p. 181' Groa cr
Zur Kritik von Tacitus Quellen in den Historien (Fleckeis. J ahrb. Supplementbd.' 23 (1897)
p. 776 Anm. 3). Anders Gercke (p. 261), der Cluvius die Zeit bis zum Tode des Viteltius (69) darstellen lässt. Daraus, dass Plutarch quaest. Rom. 107 ihn als Gewährsmann
für eine Ableitung des Wortes his trio anführt, ist nur zu schliessen, dass dieser Gegenstand gelegentlich erwähnt war.
Litteratu.r. Nipperdey, Ausg. 6 der Annal., Einl. p. XXIV; Mommsen, Cornelius
Tacitus ~nd CluvlUs R~fus (H~rmes 4 (1870) p. 018) erachtet den Cluvius Rufus als Hauptquelle fur ?lutar?hs ~lOgraphien Galba und Otho und für die entsprechenden Abschnitte
in des Tacitus HIstonen; Clason, Plutarch und Tacitus, Berl. 1870, p. 12; Tacit. und
Suet.., Breslau 1870, p. 76; Ni~sen, Die Historien des Plinius (Rhein. Mus. 26 (1871) p . 530);
FabIa,. Les soure es de TaClte, p. 171 und p. 376; Nordmeyer, De Octaviae fabula
(Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 19 (1893) p. 281); Gercke, Seneca-Studien (Fleckeis. Jahrb.
Supplementbd. 22 (1896) p'. 247; 2.52; über das Verhältnis des Plinius zu Cluvius p. 255;
256); H. Peter, DIe geschlChtl. LItt. über die röm. Kaiserz. 2 p. 41.

6. Fabius Rusticus wird von Tacitus der beredteste Historiker der
modernen Zeit genannt. Da er ihn bei der Beschreibung Britanniens als
Gewährsmann nennt, wird man vermuten dürfen, dass Fabius sein Geschichtswerk mit der Regierung des Claudius begann, da sich hier die
passendste Gelegenheit darbot, die Geographie Britanniens einzuschalten.
Doch könnte dieselbe auch bei einer Darstellung der Regierungszeit N eros
einen Platz gefunden haben (61 n. Chr.). Dass aber Nero von ihm behandelt war, ergibt sich mit Sicherheit aus annal. 13, 20, wo ihm Parteilichkeit für Seneca vorgeworfen wird, dann aus 14, 2 und 15, 61.
Zeugnisse ~ber Fabius Rusticus. Tacit. Agric. 10 forrnarn totius B1'itanniae
vetenun, Fab~us Rusticus reeentium eloquentissimi auetores .. .. adsimulavere; annal.
13, 20 (zum J. 55) Fabius Rustieus auctor est .... Sane Fabius inelinat ad la,udes Seneeae
cuius ' arnieitia fioruit. Allem Anschein nach ist es der im Testament des Dasumius vo~
J. 108 (CIL 6, 10229 Z. 23 ; vgl. oben p. 213) erwähnte Rusticus auch wird man auf ihn
den Brief des Plinius 9, 29 beziehen dürfen; endlich vermuten' manche, dass Quintilian
10, 1, 104 superest adhue et exornat aetatis nost,'ae gl01'iam vi?' saeeulorum rnemoria dignus
gui olim nominabitw', nune intellegit~l1' ihn im Auge hat.
'
~itteratur. Nipperdey, Ausg. 6 der Annalen, Einl. p. XXV; Fabia, Les sources
d,e Taclte p. 380; 400; H. Pet er, Die geschichtl. Litt. über die röm. Kaiserz. 2 p. 40;
Gercke, ~leckeis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 262; Groag, ebenda 23 (1897) p. 787;
Prosopogr. lmp. Rom. 2 p. 51 Nr. 52. Die Fragmente bei H. Peter, Rist. Rom. fragm. p. 316.
..

LWHtS

An anderen Orten sind behandelt worden:
1. der ältere Seneca (Geschichte der Bürgerkriege); 2. T.2 1. H. p. 295;
2. Bruttedius Niger, ebenda p. 311;
3. Tuscus, ebenda p. 341;
4. d~r Kaiser Claudius (~eschichte wahrscheinlich VOll Octavians Ernennung zum
Augustus bIS ~~ dessen ~o~e mid em unvolle.J?-detes .Werk vom Tode Caesars an), oben p. 5;
5. der altere PhlllUS (a fine Aufidll Bassl, 31 Bücher), unten § 494, 6.
.
Nicht ~äher ~estimmbar ist das Geschichtswerk des vielseitigen Pompeius Satur. nlllu~ Zur Zelt des Jüngeren Plinius (epist. 1, 16). In der Geschichte des Sardus ' war von
dem Jüngeren Plinius die Rede (epist.
31). Ueber C. Vibius MaximusJ historisches
Werk vgl. oben p. 140. Auc~ über D e c ul 0, der von Plinius im Quellenregister zu den
Handbuch der klass. Altertum~wi~senschaft. VIII 2, 2. 2. Auf!.
17
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Büchern 10 und 35 und im Text 35, 70 (pinxit (Par1"hasius) et a1'chigallum, qttam pictu1"al'l'"
amavit Tibe1'ius princeps atque, ut aucto1' est Deculo, HS IL XI aestimatam cubiculo suo
inclusit) angeführt wird, ist schwer ins Reine zu kommen; etwas voreilig schliesst man
auf eine Geschichte über Tiberius; Urlichs , Chrestom. Plin., Berl. 1857, p. 351 ; Die
Quellenreg. zu Plin. letzten Büchern, Würzb. 1878, p. 13; Brieger , De font, libr. 33-36
n. h. Plin., Greifswald 1857, p. 53; 0 ehmichen , Plin. Stud., Erlangen 1880, p. 123; dagegen
Furtwängler, Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 9 (1877/78) p. 10 und Münzer , Beitr. zur
Quellenkrit. der Naturgesch. des Plin., Berl. 1897, p. 400.

Minucius Felix, Octav.33 4 si RO'm anis u I~nus de JudaeiS. Das einzige ZeuO'nis ist
velJ Antonii Juliani de J~daeis require' 7ag~s !laudes, '!"~ transearnus veteres, [Flav{'Josephi
f01'tunam , nee quidquarn accidisse qu;d a 1n sct.ets .,,:equ,~tta; sua hanc eos (Judaeos) rneruisse
n0
' t
Ub
'tts St 'tn conturn acta
. per seVe1'a1'ent ante
ttm.
e er P"
oSIdonms als Quell . d n St
At'.
p 1,ae d tC

Reihe geschichtlicher Monographien hervorgebracht:
1. P. Olodius Thrasea Paetus aus Padua, der von Nero im Jahre 66
zum Tode verurteilt wurde, schrieb im Anschluss an Munatius 1 ) ein Leben
des Oato Uticensis, welches Plutarch, der mit der stoischen Opposition in
Rom Fühlung hatte, zur Grundlage seiner Biographie machte.

institutionis doctori; cum quo .. . . de natwra animae et dissociatione Spi1'itus e017J01'isque
inqui1'ebat; Dio Cass. 62, 26 0 d's d''1 @~(urfa~ xa~ 0 Iw~avo~ , xa~ rivov; xai 1l1.0vrov -,;ij~
u (JvPll(;(J1J~ d~s-,;ij~ E~ -,;cl ll(!w!a av~xov-,;e~, EmßovAij~ pSJ/ ahiav ovx saxov, alliSallOll
d's xa/. av-,;o~ rou, on rotol'irOt 1}crall. Die Anklage hob unter anderem hervor (annal. 16, 22):
habet sectato1'es vel potius satellites, qui nondttm contumaciam sententiarum, sed hctbitum
vulturnque eius sectantur, 1'igidi et tristes, quo tibi lasciviam exp1'ob1'ent . . .. Ista secta
Tube1'ones et Favonios, veteri quoque rei publieae ingrata nomina, genuit . Ueber das Freund-

schaftsverhältnis des Persius und Thrasea Paetus vgl. oben § 382; über seine litterarischen
Beziehungen zu Pomponius Secundus § 381. - Holtsema , De P. Thrasea Paeto, Gröningen
1852; G. J oachim, P. Paeti Thraseae vita, 1ahr 1858; Mommsen, ' Index zu Keils Ausg.
des Plin. min. p. 410.
Die Lobschrift auf Cato. _Plut. Cato min. 37xcd ra(! at~-';o~ (Mot'Vano~) crvyr~appa llS~~ rov K((-';wllo~ EUd'wxsv, er paAtcrra @~ct(Jia~ Ell1JXOAOVS1J(JS; 2.5 w~ {,crro~sZ 6>(!ct(Jia~ F.l~ MovJ/auoJ/, alld'~a K(i-,;wJ/o~ SWI:(!Oll xai (JvPßtW-';~lI, allacps(!wll -,;'111 llicrnv. Ueber
die catonische 1itteratur vgl. 1. T. § 120. Dass die Schrift die Hauptquelle für Plutal'ch
in seinem Cato minor war, zeigt H. Pet er, Die Quellen Plutarchs in den Biographien der
Römer, Halle 1865, p. 65. Ueber die angebliche Benutzung durch Lucan vgl. oben § 391
p. 90. H. P eter, Die geschichtl. Litt. über die röm. Kaiserz. 1 p. 166 Anm. 1; Hist. Rom.
fragm. p. 302. - Ein grosser Irrtum H. Nissens waren die Vitae Catonis fragmenta
Marburgensia, Ind. lect. Marb. 1875/76, in denen er eine von Lapo da Castiglionchio verfasste lateinische Uebersetzung des plutarchischen Cato minor für Fragmente des Thrasea
Paetus gehalten hatte ..

2. P . An tei us, der im Jahre 51 /52 kaiserlicher Legat von Dalmatien
war,2) erlitt im Jahre 66 den Tod; er hatte eine Biographie des dem Nero
verhassten M. Ostorius Scapula geschrieben. Obwohl sie nicht publiziert
war, wusste der Ankläger sie doch hervorzuziehen und dadurch das Verderben des Anteius herbeizuführen.
Biographie des M. Ostorius Scapula. · Tacit. annal. 16, 14 inte1'ceptis Antei
littel'is (Antistius Sosianus) fU1'atus etiam libellos, quibus dies genitalis eius et eventU1'a
sec1'etis Pammenis occultabantu1', sirnul repe1"tis, qttae de ortu vitaque Ost01'ii Scapulae
composita emnt, sc1'ibit ad p1'incipem etc. - H. Pet er , Die geschichtl. Litt. über die röm.
Kaiserz. 1 p. 181.

3. Antonius Julianus, der mit Recht mit dem, Prokurator von
1) 1. T.2 p. 207 Anm. 2.

2) Prosopogr. imp. Rom. 1 p. 81 Nr. 568.
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J~ daeal) des Jahres 70, M. Antonius Julianus id . ' .
.
eme Monographie über die Juden in d
d' Gl~~tklfizlelt WIrd, verfasste
,
er as
uc und Unglück d'
VoIk es au f go"ttl'lChe Fügung zurückgef"
h t
E "
Ieses
Vermutung,2) dass Tacitus aus ihm (h~t r 5 Wtr·
s ~~t eme w?hlbegr~ndete
als Mitglied des Kriegsrates für die Z . t:.
gesc opft. Juhanus stImmte
Die Schrift des Antonius J l'
ers orung v~n Jerusalem.

441. Historische Spezialschriften. Unser Zeitraum hat auch eine

Biographisches. Ueber die Namen vgl. Mommsen, Hermes 12 (1877) p. 128
und den Artikel in der Prosopogr. imp. Rom. 1 p. 423 Nr. 938. Thrasea Paetus war der
Schwiegersohn des Caecina Paetus und der älteren Arria; vgl. Plin. epist. 3, 16, 10; seine
Gemahlin war die jüngere Arria, seine Tochter Fannia, die mit Helvidius Priscus vermählt
war; vgl. Plin. epist.7, 19, 3. Seine Heimat war Padua; Tacit. annal. 16, 21; cos. suff. war
er 56; quindecimvir sacl'is faciundis, annal. 16, 22. Ueber sein Ende im J.66 vgl. annal.
16, 21 trucidatis tot insignibus viris ad postrenntm NeJ'o virtutem ipsam excindere COncupivit intM'fecto Thrasea Paeto et Barea Sorano, olim utrisque infensus .... ; 33 Th1'aseae
S01'anoque et Se1'viliae dettur m01'tis arbit1'Ütm .... ; 34 und 35 enthält die Schilderung
seines Todes ; wir heben daraus hervor, dass er war maxime intentus Demet1'io, Cynicae

(§ 441.)

verfolgung, Leipz. 1888, p. 41. _ H P:t es Hi!1tonRlUs vgl. Arnold, Die neron. Ch~istener ,
s. om. fragm. p. 307.
.
.

4 . J unlUS Arulenus Rusticus und H e r '
.
.
war Prätor 69. 3) Von ihm O'ab es L b h 'ft ennlUS SeneclO. RustlCus
Helvidius Priscus. Diese SchriftsteIIer~ ~~'a~Ihten . auf Thrasea P~e~us und
Tod. Ueber Helvidius Priscus sch .
e ~hm unter DomItlan den
der den Baebius Massa im Jahre ~;b auch SeneclO aus Hispania Baetica,4)
er fand wegen seiner Schrift den T dWdegenI EDrpr~s~ung anklagte';5) auch
L b h'
'
0
urc 1 omltJan

,
r
, 0 sc r,If~en auf Thrasea Paetus
d H
"
:
'
TO ~ ; Ot',crrtXOJI rOJ/ A~OVAijllOJ/ cX7riXTetJ/EJ/ on ,un , eIVI~Ic?S P,rIscus. Dio Cass. 67 13
XCtl E~EJ/J!LOJ/ ISJ/sxiwJ/ct on u Ot~d'S/Jl'
, SfP,tA0C:OCPE\ X~l on -';011 @~acriaJ/ {,s~oJ! wllol.l~rs
,
n
TT '
r aJ/ ct(!)(1'jJ/ SJ/ 1l01ll.W ßi
"
,-- ., ,
X('(l on TOV H(!lcrXOV Toii 'EAoV/.d'iov TOJ! ß'LO
,
, f { ! pUa -';1JJ/ Taw81av rfnjxH
sv
richtig Suet. Domit. 10 da Tacit Ag' 2 J! crvJ/C)I(!a.t/J ; vgl. auch 'l'acit. Agric 45' Un

P t
d H 1 'd"
.
nc. genau scheIdet zwische d I d
'.
a.e us un
e VI lUS Priscus (die beiden Stellen sind
~ en au es von Thrasea
:-Plst. 7, 19,5 curn Senecio 1'eus esset uod d '
.a?sE'ieschneben oben p. 15). Plin.
tp 80S libl'OS .. .. abolitos senatus

p. 792 Anm. 7. -

co~sJlto' G; 0 ~~ f!tlVktd~

ltJb1'hoS composuisset . . ..

6 illos

H . Peter , Hist . R om.' fragm.0'p. 318.
BC eIS.
a rb. Supplementbd . 23 (1897)

.
5. O. Fannius und On. Octavius Titiniu O '
.
mIt dem jüngeren Plinius befreu d t
s a pI t.o. Fanmus, der
über das Ende der von N ero Getö~: ward verfasste eme Monographie
drei Bücher fertig und im Publik e en ~n 'tVerbannten. Bereits waren
liches Werk hatte der ebenfall s ur; v;r re~"et, als er ~t~rb. Ein ähnTitinius Oapito geschrieben der mtl Dem 'tJ~ngeren Plmm.s befreundete
·
,
un er Ol1U lan N erva
d T .
Amt ab eplstulis
begleitet hatte
'
un
ralan das
b

Die Mo nograp I'
.
.
ue d es C Fannius
üb
d'
H' .
a.n nungen Neros. Plin. epist. 5.5 ulcher1'i
er ~e
lllrlchtungen und Ver-

exztus occisontm aut relegatontm 'a fre1'one
;~m opus 'tn,perfecturn 1'eliquit .... sC1'ibebat
gentes et LaUnos atque inter se1'monem h'
~. wm t1'es ~tb1'oS absolve1'at, subtiles et dilifi ce1'e cupiebat qua.nto fiequentius hi lectit~~::z;:;:que medws, ac tanto rnagis reliquos per-

t

.

Cn. OctavlUs Titinius Capito üb

e~lst. 8, 1~ s~l'ibit

cl s

"

exitus inlust1'ium vil'ontm ei : h: E~de beru.h~te~ Männer. Plin.
e1go fl.mg.t pw mune1'e, quoJ'ttmque exse uia;celeb 's ~U01 und~m .mtht ca1't8simo1'um. Video1'
la udatwmbus, se1'is quidem sed tanto rn!gis ve1'is ; a1 e. nOn hcutt, h01'u,rn quasi funebribus

obe~ p. 163. - Prosopogr. imp. Rom. 2 p. 429 N;te~;sse. Ueber. Capito als Dichter vgl.
zweIg vgl. H. Peter, Die geschichtl Litt übe d' . " . KU~ber dIesen ganzen Litteraturö'
.
'.
r Ie rom. aIS erz. 1 p. 18.5

. . Tl. OIaudlus PoIlio. 6)

Nach dem

z'

.. '

..

~r eme Biographie des L. Annius B
d ~ugms des Phmus pUbhzIerte
1m jüdischen Kriege im Jahre 68 :::~~j er nterbefehlshaber Vespasians
: ) Joseph. bell. Jud. 6, 4, 8.
) Bernays , Ges. Abh 2 Berl 1885,
p. 173.
"
.
3). Ueber das Biographische vgl. Prosopogr. Imp. Rom. 2 p. 23:) Nr 471 E
'
S h"l d
.
.
r Wal
u er es Plutarch (de curios. 15 p. ,)22 D).
lt dem cos. suff, des J. 92 Q A'
(eIL 14, 24.5) kann Junius Aruiem;su l;i~ht

M'

identisch sein.
4) Pr.osopogr. imp. Rom. 2 p. 138 Nr 92
5) Plm. epist. 7 33
. .
6) V
,
.
.
gl. den Artikel von S t ein in Paul _
WIss70was Realencycl. 3 Sp. 2842 NI'. 27~.
) Vgl. Roh den, Pauly-Wissowas Realencycl. 1 Sp. 2264 Nr. 33.
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- B'
h' d s Annius Bassus. Plip.. epist. 7;. 31 idem (Claudius Pollio) quam
lograp le e
. . d'"
. h' A . B
.
l'eveleenter, quam fideliter amicos colat multorum supremts tU . tCtt~S, 1m. tS t nn'I, t aSds~,
' . . . . .,
del'e p' otes cuius memoriam tam gl'ata pl'ae d tca tOne pl oroga et ex en tt
gl'a.VtSStmt CtVtS, cn
. ,
.
. t ) d'd ,'t V 1
ut librum de vita eius (nam studia quoque sicut alws bonas aTtes venel a ur. e 'I, eH .
g.
H. Peter, Die geschicht1. Litt. etc. p. 187 Anm.; Groag 1. c. p. 79~ Anm.8.
7. Pompeius Planta, der Präfekt von Aegypten 1m Jahre 98 war,!)

ist der Geschichtschreiber des Krieges vom Jahre 69, und derselbe, gegen
den ein Maximus eine Flugschrift schrieb.
.
.

Monographie des Pompeius Pla~ta über den.B~rgerkr~eg vo,~ ~ahre 69.
Scho1. Juv, 2,99' horum (Galba, Otho, Vitel~lUs) bellum scnpstt CorneltUs, SCltpStt et Pomeius Planta, qui ait et~. - H. Pet~r., HISt .. Rom. ~ragm .. p. 321. . . . . .
'
.
p
Schriften des Maximus: PhlllUS (eplst. 9,1) schrel?t ~n MaxImus. saepe .te.monut
ut libros quos vel pl'O te vel in Plantam, immo et pr.o te et ~n tllum ... : compowtstt quam
maturissime emittel'es' quod nunc praecipue mOl'te etus aud1ta et hortol et m.oneo. Ob der
Adressat Maximus identisch ist mit dem, dessen libri gerii.hmt werden epI~t. 4, 20,. vgl.
auch S, 5, 7, stehf nicht fest. Vg1. Prosopogr. imp. Rom. 2 p. 4~ 7 Nr. 146 NovlUs MaxImus.
An andere~ Orten sind. erwähnt
.'
1. Claudius Caesar (tyrrhenische Gesclllchte m 20, karthagische Geschichte in
.8 B" beides ~n griechischer Sprache), o,?en p.~;
T 2 1 ~ H § 334
295 und b i
2. 1. Annaeus Seneca (De vIta patns). VgL 2. . . ,
p.
e
.'
.
dem Philosophen Senecu, unten § 468;.
3. Julius Secundus (BiographIe des Juhus. Afncanus), oben § 428,
4. Q. Asconius Pedianus (De vita Sal~ustI), u~ten § 476;
.
5. der ältere Plinius (De vita Pompolll Secundl 1. II, Bellorum Germalllae 1. XX),
unten § 494;
. ' . . C tt'
d ' l'b 11
6. ,der jüngere Plinius (Lobende BiographIe des VestnclUs 0 lUS un sem leus
de ultione Helvidii), unten § 445.
.
-. .

442. Die Memoirenlitteratur. Dass bewegte Zelten dem Memoire
ausserordentlich . günstig sind, ist bekannt. Auch unser.e ~poche, ,:elche
ein so tief erschütterndes Ereignis wie den Sturz des lUhsch-cla~dIS?hen
Hauses. und das 'Vierkaiserjahr aufweist, ist reich an. DenkwürdIgkeIten.
Schon oben als wh- die Stellung der Regenten zur Lltteratur darlegt~n,
sahen wir, 'dass Tiberius über sein Leben schrieb (p. -3), . ebenso Claud~us
(p. 8), dass Vespasian nenkwürdigk~iten hin.terliess (p. 14) und da~s ' Traian
die von ihm geführten dacischen KrIege schIlderte (p. 16) ... Auch dIe Mutter
N eros, Agrippina, gab ihre Denk~ürdigkeiten heraus (p. 10). Andere Memoirenschriftsteller unserer Epoche sind folgende:. .
1. On. Domitius Oorbulo (t 67 n· Ohr.). Es ist jedem Les~r des
Tacitus bekannt · wie sehr dieser Feldherr in den armenisch-par~hIschen
Feldzügen bei ' die~em Historiker hervortritt, und wie sehr er VO? Ihm verherrlicht wird; U eber seine Feldzüge in Armenien (55 - 63) schrIeb Corbulo
Memoiren welehe von dem älte'r en Plinius und ' von 'Tacitus selbst b~nutzt
wurden. Das Memoirenwerk Oorbulos litt allem Anscheine -nach an d~~
seIhen Fehler,2) an dem alleMemoirenwerk~ leid.en, . es hob. ' das Ind~vI
duelle zu stark hervor und gab dadurch eih verzerrtes BIld. TaCltus
merkte diese Schwäche, allein er hielt sich in der Darstellung der betreffenden Partie an des Feldherrn Bericht, indem ' er denselben, so 'gut es
'
.
ging, modifizierte und der Wahrheit näher 'brachte.
Die Memoiren Corbulos. Tacit. anna1. 15,16 p1'odidel"it COl"bulo (Ast~onomlsches);
Plin. n. h. 2, 180 Corbulo dux in Al'menia
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'Pl;odidit; 5, 83 ut (über dIe Quelle des

1) Plin. epist. a,d Traian. 7 und 10.
2) VgL das abfällige Urteil Moltkes (Ges. Schr. 3 p. IX) über die Memoiren.

Euphrat) prodidere ex iis qui proxime viderant Domitius Corbulo .... ; 6, 23 anxia perquisita cura rebus nuper in eo situ gestis . a Domitio COl"bulone; 6, 40 cOr1'igendus est in
hoc loco M"l'or multorum etiam qui in Armenia res proxime rum Corb1tlone gessel'e. Ueber
die Thaten Corbulos handelt Tacitus annal. 13, 6-9; 35-41. 14, 23-26. 15, 1-18; 24-31.
Ueber das Verhältnis des l'acitus zu Corbulo äussert sich A. v. Gutschmid (Gesch. Irans
und seiner Nachbarländer, Tübingen 1888, p. 131 Anm. 1) also: "Die beiden Berichte, die
wir über diese (armenischen) Ereignisse haben, der des Tacitus und der des Dio gehen
auf eine und dieselbe Quelle zuritck, die Memoiren des Corbulo, ein, wie alle römischen
Autobiographien, über die Massen verlogenes Buch. Dio hat daraus einen dürftigen, aber
treuen Auszug gegeben. Tacitus ist viel ausführlicher, hat aber Kritik geübt und traut
seiner Quelle offenbar nicht recht, wie annaL 15, 16 lehrt. Die ärgsten Lügen hat er stillschweigend beseitigt, z. B . .die unglaubliche Schnelligkeit, mit der Corbulo dem Paetus
nach Dio 62, 22 zu Hilfe gekommen sein soll; in zahlreichen anderen Fällen hat er die
Färbung der Quelle dadurch etwas ab gedämpft, dass er unwahrscheinlichen Motivierungen
derselben andere zur Seite stellt, die ohne Ausnahme für Corbulo minder. günstig sind.
Trotzdem ist die für Corbulo parteiische Gesammtfärbung geblieben, weil diese mit der
Quelle zu eng verwachsen war und Tacitus diese vermutlich in Ermangelung einer besseren
nicht entbehren konnte. Unsere Kritik hat sich streng an die überlieferten Thatsachen zu
halten und kommt so unvermeidlich zu dem Resultate, dass das Mass der pomphaft gefeierten Heldenthaten des Corbulo zu einem Minimum zusammenschmilzt. U V gl. auch Egli,
Feldzüge in Armenien von 41 - 63 n. Chr. (Büdingers Unters. zur röm. Kaisergesch. 1 (1868)
p. 333): "Die Geschichte der armenisch-parthischen Feldzüge nach Tacitus wird nach ihrer
geschichtlichen und geographischen Seite durchaus von dem Gesichtspunkte einer verllerrlichenden Lebensbeschreibung des Corbulo beherrscht." H. P eter, Die geschichtL Litt.
über ' die röm. Kaiserzeit 1 p. 202. Mit Unrecht sucht Fa bia (Les söurces de Tacite dans
les histoires et les annales, Paris 1893, p. 334) den Einfluss Corbulos auf Tacitus abzuschwächen. - H. Peter, Hist. Rom. fragm. p. 303.
Litteratur. J. Held, De Cn. Domitio Corbulone, Schweidnitz 1862; Wolffgramm,
Cn. Domitius Corbulo, Prenzlau 1874; derselbe, Philol. 44 (1885) p. 371; Prosopogr. imp.
Rom. 2 p. 20 Nr. 123.

2. L. Antistius Vetus war Konsul 55 und Befehlshaber in Germanien 58; als solcher trug er sich mit dem grossen Gedanken, die Mosel
mit der Saöne und der Rhone durch einen Kanal zu verbinden.!) Plinius
erwähnt im Quellenverzeichnis zu den .geographischen Büchern 3- 6 neben
Pomponius Mela und Domitius Oorbulo einen L. Vetus, der wohl mit
unserem Feldherrn identisch ist. Allem Anschein nach hatte er ein Memoirenwerk über seine Thätigkeit in Germanien geschrieben. 2)
Litteratur. Wölfflin, Bursians Jahresber. 4 (1874/5) 2. Abt. p. 772; Rohden,
Pauly-Wissowas Realencycl. 1 Sp. 2559 Nr. 53; Prosopogr. imp. Rom. 1 p. 89 Nr. 612;
Fabia 1. c. p. 339.

3. O. Suetonius Paulinus, ein grosser Feldherr, der 42 n. Ohr. als
prätoriseher Legat bei der Unterwerfung Mauretaniens hervortrat, dann
in Britannien und im Kriege Othos gegen Vitellius kämpfte. Aus dem
Citate des Plinius erhellt, dass 'er seine Expedition nach dem Atlas beschrieb.
Die Memoiren des Suetonius Paulinus. Plin. n. h. 5,14 Suetonius Paulinus,
quem consulem vidimus, primtts Romanol'um ducum transgressus quoque Atlantem aliquot
milium spatio pl"odidit. -- Nipperdey, Ausg. 6 der Annal., Einl. p. XXIV; Prosopogr. imp.
Rom. 3 p. 278 Nr. 694; Fa bia 1. c. p. 337.

4. Vipstanus Messalla, einer der Mitunterredner im Dialoge des
Tacitus, wird von dem Historiker in den Historien als Gewährsmann angeführt. Da er ' den Feldzug des Herbstes 69 mitmachte, wird er ihn auch
m seinen Denkwürdigkeiten beschrieben haben.
J) Tacit. annaL 13, 53.
·
2) Cich ori us vermutet nach brieflicher
Mitteilung, dass das Werk geographischer

I

Natur gewesen sei, da Plinius es in allen
geographischen Büchern benutzt habe.
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Die historische Schrift des Vipstanus Messalla. Tacit. hist. 3, 25 1-em
1wminaque auetOl'e Vipstano Messalla tradam;. 3, ~8 HOl-mine id . in~eni!tm, ut ~essalla '
tradit, an potior auctor sit C. Plinius qui Antom?A'm ~ne~tsa~; 3, 9 legw:,,~ tnbunus V~pstanus
Messalla praee1'at, elm-is .mai~ribu.s, egregiu~ .~pse et .qu~ solus ad 'td bellum artes . bonas
attulisset. H. Nissen, DIe HIstOrIen des Phmus (Rhem. Mus. 26 (~871) ~. 529): "DIe Annahme ist gerechtfertigt, dass er die Zeiterei1?nisse nur ~ehandelte, msowe~t er persönlichen
Anteil an ihnen hatte, also entweder in semen MemoIren oder, was bel der Jugend des
, Verfassers anO'emessener erscheint in einer historisch-politischen Broschüre." Vgl. noch
Beckurts, Z~r Quellenkritik des 'Tac., Sueton und Cassius I?io, Braunschw. 1880, p. 48;
Chr. Baier, Tacitus und Plutarch, Frankf. 1893, p.18; Fabla 1. c. p. 1~2, 215 und 231;
H. Pet er, Die geschichtL Litt. 2 p. 40; über Messalla als Quelle des Tacltus vgl. Gr 0 a g,
Zur Kritik von Tac. Quellen in den Historien (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 23 (1897)
p. 785). - H. Peter, Hist. Rom. fragm. p. 315.
Ueber C. Licinius Mucianus vgl. unten § 459. Auch C. Petillius Cerialis wird
von A. Sc h a e fe r (Abriss der Quellenku~-de der griech. und rö~. ~esch., Leipz.3 1882, J? 107)
und A sb ach Der Sieg des Cerialis an der Moselbrücke beI Trier (Westdeutsche ZeItschr.
für Gesch. un'd Kunst 16 (1897) p. 199 Anm. 12) als Verfasser von Denkwürdigkeiten bezeichnet; allein ich kenne keine Stelle, aus der dies mit Sicherheit gefolgert werden könnte.
ß) Die Geographen.

Pomponius Mela.
443. Die älteste erhaltene lateinische Geographie. Das älteste
uns erhaltene geographische Werk der römischen Litteratur ist die Chorographie des Pomponius Mela aus Tingentera in Spanien (2, 96). Sie besteht aus drei Büchern. ' Nach einer U ebersicht über die Erde und die
Weltteile nimmt der Autor (1, 24) das innere Meer zum Ausgangspunkt
und behandelt zunächst die rechte Seite, Afrika, um dann zu Asien überzugehen. Im zweiten Buc'h wendet er sich zu Europa, mit den Skythen
beginnend und mit der inneren Küste Galliens und Spaniens schliessend;
in einem Anhang spricht er über die Inseln des mittelländischen Meeres.
Mit dem dritten Buch wird das äussere Meer der Stützpunkt der Darstellung,
das äussere Spanien und Gallien, Germanien, Sarmatien, Skythien werden
geschildert, am Schluss folgen wiederum die Inseln. 3, 59 begibt er sich
zum östlichen Meer und kehrt von da an den atlantischen Ozean zurück.
Aus dieser Skizze ersieht man, dass Pomponius Mela das Meer als Prinzip
für die Anordnung des Stoffes erwählte. Dadurch tritt das Küstenland
stark in den Vordergrund, das Ganze nimmt vorwiegend die Gestalt des
Periplus an.
Pomponius Mela will nur einen Abriss geben, wie er ausdrücklich in
der Einleitung hervorhebt. Eine ausführliche Behandlung behält er sich
für eine spätere Zeit vor (1,2). Daher fehlt bei ihm die mathematische
Geographie, es fehlen Distanzangaben und andere Einzelheiten. Nicht als
Forscher tritt Mela an seine Aufgabe heran, der Rhetor ist es, der den
Griffel in die Hand nimmt. In charakteristischer Weise spricht er gleich
anfangs sein Bedauern aus, dass ~ein Stoff der rhetorischen Behandlung
Schwierigkeiten entgegenstelle, allein er thut doch alles, was er kann,
um den Leser für die trockenen Partien zu entschädigen; Beschreibungen
und die Sittenzüge lassen die Rhetorik zu. Der Still) ist oft geziert und
manchmal nicht durchsichtig genug. Das Material hat Mela natürlich aus
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Büchern geschöpft. Citiert werden bei ihm Hipparchus 1) (3, 70) und Cornelius Nepos (3, 45; 3,90). An der einen Stelle (3,90) sind zugleich Hanno
und Eudoxus erwähnt. Allein die direkte Benutzung des Cornelius N epos
wird von angesehenen Forschern bestritten. U eber die Zeit der Schrift gibt
3, 49 Aufschluss, wo der Autor von einem Kaiser spricht, der eben durch
einen siegreichen Krieg Britannien erschlossen hat und im Begriffe steht,
seine That durch einen Triumph zu feiern. Diese Momente passen auf
Claudius, der im Jahr 43 nach Britannien eine Expedition gemacht hatte
und im Jahr 44 triumphierte.
Die Abfassungszeit. 3,49 tam diu elausam (Bdtanniam) ape1-U ecce p1'incipum
maximus, nee indomita1'um modo ante se, ve1'um ignotanem quoque gentium victor prop1'i(W'um rentm fidem ut bello affectavit, ita triumpho deelcf,1-aturus pOl-tat. Oehmichen,
der (Plin. Stud., Erlangen 1880, p. 34) die Stelle auf Caesar bezieht, setzt (p. 47) die Schrift
nicht lange nach dem J. 25 v. Chr. Allein die Beziehung auf Caesar wird schon durch die
Worte t1-iumpho deela1'aturus unmöglich gemacht. Die Stelle muss auf einen Kaiser, der
Britannien erschloss und über Britannien triumphierte, bezogen werden. Man hat für diesen
Kaiser Caligula gehalten und an die J. 41/42 gedacht. Frick (Philol. 33 (1874) p. 742) führt
zur Erhärtung dieses Ansatzes an, dass die Nordküste Afrikas noch nicht die Einteilung aufweist (1, 25), welche Claudius im J. 42 (Dio Cass. 50, 9) getroffen. Allein dem Mela, der
kein eigentlicher Geograph ist, sondern nach Büchern schreibt, ist ein solcher Verstoss wohl
zuzutrauen. Am besten passt die Stelle auf Claudius (43/44), dessen britannische Expedition
wirklich die Bedeutung der Erschliessungdes Landes hatte. Ueber die Anspielung des
Wortes elausam auf Claudius vgl. Norden, Die antike Kunstprosa 1, Leipz. 1898, p. 305.
Die Quellenfrage. Hier ist das wichtigste Moment, dass die beiden Neposcitate
auch bei Plin. n. h. 2, 170 und 2, 169 erscheinen; ebenso kommen bei dem letzteren (2, 169)
wie bei Mela (3, 90) als Autoritäten der Karthager Hanno und der Grieche Eudoxus vor.
Wie Eudoxus in dem Citat auf Cornelius Nepos zurückgeführt wird, so ist , auch Hanno
keine direkte Quelle; vgl. Hansen, Die chorographia des Pomponius Mela (Fleckeis. Jahrb.
117 (1878) p. 502). Aber selbst Cornelius Nepos wurde nicht unmittelbar benutz~ (C. Wagener in den Commentat. Wölfflin" Leipz. 1891, p. 3), er lag in der Quelle vor, welche
Plinius und Mela zugleich zu Rate zogen. Ist dies richtig, so kann die Ansicht Müll e nhoffs (Deutsche Altertumskunde 3, Berl. 1892, p. 63), ndass Mela in seiner Chorographie
nicht viel anderes gethan hat als das geographische Handbuch des Cornelius Nepos stilistisch
soweit zu bearbeiten als der Stoff "facundiae capax" war" (vgl. auch 4. Bd. 1. H., Berl.
1898, p. 39), nicht aufrecht erhalten werden. Ueber die Quellenfrage vgl. noch Hansen,
Beiträge zu alten Geographen, Sondershausen 1879; Schweder, Die Konkordanz der Chorographien des Mela und Plin., Kiel 1879; Beiträge zur Kritik der Chorographie des Augustus, 2. T. Die Chorogr. des Aug. als Quelle der Darst. des Mela, Plin. und Strabo,
Kiel H178; 3. T. Ueber die Chorogr., die röm. Quelle des Strabo und über die Provinzialstatistik des Plin., ebenda 1883, p. 35 (vgl. dazu Litt. Centralbl. 1884 Sp. 1394); Philol.
46 (18R8) p. 276; Die Angaben über die Völker von Innerafrika bei Plin. und Mela (Philol.
47 (1889) p. 636); Die röm. Chorographie als Hauptquelle der Geographien des Mela und
Plinius (Philol. 54 (1895) p. 528; 56 (1897) p. 130). Das Ziel Schweders ist, nachzuweisen, dass die gemeinsame Quelle des Mela und der geographischen Bücher des Plinius
eine Begleitschrift der Weltkal'te war, welche von Augustus veranlasst wurde, den Titel
Cho1'ogmphia ohne Angabe des Verfassers führte und auch dem Strabo vorlag. Allein
Sc h w e der vermag die zwischen Mela und Plinius vorliegenden Verschiedenheiten nicht
befriedigend zu erklären, so dass er sich im Grunde selbst (Philol. 56 p. 142) bankerott
erklären muss. Oehmichen, Plin. Stud. p. 47.
Zur Charakteristik des Mela. 1, 1 o1-bis situm dieere aggredior, impeditu11t
opus et faet.f,nd-iae minime capax . . .. (2) die am autem alias plura et exactius, nune ut
quaeque erunt elan:ssima et st1'ietim. Ueber seine Berührung mit Sallust vgl. F . Vogel,
' 0f/-0uJrtjur:; Sallustia,nae (Acta semin. philol. Erlang. 1 (1878) p. 317); Frick, Ausg. p. V;
Berl. philol. 'iVochenschr. 1896 Sp. 1051. Ueber den Stil vgl. Morawski, Wien. Stud. 4
(1882) p. 166: andere ältere Urteile über den Stil verzeichnet H. Zimmermann, De Pomp.
Melae sermone, Dresden 1895, p. III, der Beiträge zur Kenntnis des Wortschatzes gibt.
Müll e n hoff (Deutsche Altertumskunde, 4. Bd . 1. H. p. 38) charakterisiert den Schriftsteller

1) Diesen Autor will mit Unrecht beseitigen Hansen, Fleckeis. Jahrb. 117 (1878)
1) Eine Eigentümlichkeit desselben ist das häufige ut -

ita.

p. 499.
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also: "er schrieb zwar erst unter Claudius 43 n~ Chr., doch war er nicht Geograph sondern
Rhetor und hat nur ein älteres Handbuch der Geographie ausgezogen oder stilistisch Unlgeformt. Bis auf Einzelheiten, die er hinzugefügt haben mag, gibt er ein ganz veraltetes
geographisches Bild, das nicht entfernt für seine Zeit passt. So lässt er Germanien c. 3
noch bis zu den Alpen reichen und hat von der Reichsgrenze an der Donau keine Ahnung·
Vindelicien, Noricum, Pannonien existieren für ihn nicht. U
'
F 0 l' t 1e ben des Me 1a. Mela erscheint bei Plinius im Quellenverzeichnis der Bücher
3-6, 8, 12, 13, 21, 22. Ueber die sporadische Benutzung des Mela im 8. Buch des Plinius
vgI. Münzer, Beitl'. zur Quellenkritik der Naturgesch. des Plin., BerI. 1897, p. 51; bezüglich
der geographischen Bücher bemerkt er (p. 54), dass Plinius den Mela wenig berücksichtigte, weil er wenig Eigenes in ihm fand. Unwahrscheinlich ist die Annahme von
Manitius (Zur Quellenkritik der Germania des Tac. und der Chorogr. des Mela, Forschungen
zur deutschen Gesch. 22 (1882) p. 417), dass Tacitus den Mela für seine Gennania benutzt
habe. SchoI. Juv. 2, 160 Jube1'na insula B1'itanniae est sita in Oceano mari. A qua nOn
longe sunt XXX aliae Orcades insulae, quas Mela (3,54) sc-ribit; Servo zu Verg. Aen. 9, 30
(2 p. 312, 2 Th.) secundum Melonem (zu lesen Melam); Jordan. de reb. get. 3, 16. Benutzt
ist Mela auch von Solin, vgI. Mommsen, Ausg., Berl,2 1895, p. X. In dem von Manitius,
Stuttg. 1884 herausgegebenen Anonymus de situ orbis (ungef. 870) werden grosse Partien
ausgeschrieben; diese Partien stellen uns die älteste Textesquelle Melas dar. Sonst wird
Mela im Mittelalter nicht viel citiert; vgI. Manitius, Beitr. zur Gesch. röm. Pros. im
Mittelalter (Philol. 48 (1889) p. 572); über Mela in alten Bibliothekskatalogen vgI. denselben,
Rhein. Mus. 47 (1892) Ergänzungsh. p. 51; über Einhart und Mela denselben, Einharts Werke
und ihr Stil (Neues Archiv der Ges. für ältere deutsche Geschichtskunde 7 (1882) p. 565).
Die Vermutung, die Staatsrat Schultz in Briefen an Goethe geäussert, dass Mela eine
Fälschung des jugendlichen Boccaccio sei, soll nur als Kuriosität angeführt werden, vgI.
Hortis, La corografia di Pomponio Mela attribuita falsamente a Giov. Boccaccio, Triest 1879.
Die Ueberlieferung beruht auf einer Handschrift, dem Vaticanus 4929 S. X,
welcher die Quelle der übrigen Handschriften geworden ist; Bursian, Fleckeis. Jahrb. 99
(1869) p. 631. Der Vaticanus trägt die subscriptio: Fl. Rusticius Helpidius Domnulus V. c.
et spectab. com. consistor. emendavi Rabennae. Die Stelle 3, 53 cultores eius (d. h. der Insel
Juverna) inconditi sunt et omnium Vi1·tutum igna-ri magis quam aliae gentes [a.liquatenus
tamen gna1'i], pietatis admodum expe1'tes verrät einen irenfreundlichen Interpolator; vgI.
Traube, Sitzungsber. der Münchner Akad. 1891 p. 399. Ueber eine indirekte Ueberlieferung
vgI. den vorigen Passus.
Ausg. von Tzchucke, Leipz. 1807 (7 Bde.); Parthey, BerI. 1867; Frick,
Leipz. 1880.
Litteratur. Dkert, Geographie der Griechen und Römer, Gotha 1816; Kiepert,
Lehrb. der alten Geogr., BerI. 1878, p. 7; Bunbury, History of geography among the
Greeks and Romans, London 1879; H. Nissen, HaI. Landeskunde 1, Berl. 1883; Tozer, A
history of ancient geography, Cambridge 1897; J. Fink, Pornponius Mela und seine Chorographie, Rosenheim 1881; Columba, Gli studi geografici nel primo secolo dell' imp. Rom.,
Ricerche su Strabone, Mela e Plinio. Parte I Le dimensioni della terra abitata, Turin 1893;
über Schilderungen scythischer Stämme (zugleich mit Andeutungen über Quellen) vgI.
A. R i e se, Die Idealisirung der Naturvölker des Nordens in der griech. und rörn. Litt.,
Frankf. a. M. 1875, p. 30. Ueber 3,48 (die neun zauberkundigen Gallizenae) vgI. das Referat in der Revue des Revues 1898 p. 208, 19. Im allgemeinen vgI. auch die Jahresberichte von Oberhummer, Geogr. Jahrb. 19 (1896) p. 307.
r) Die Redner.

1. C. Plinius Caecilius Secundus.
444. Biographisches. Die Nachrichten über das Leben des jüngeren
Plinius fliessen reichlich, teils liefern uns Inschriften authentische Notizen,
teils liegt in dem erhaltenen Briefwechsel ein umfangreiches Material vor.
Ursprünglich führte er die Namen P. Caecilius L. f. Ouf. Secundus, nach
der Adoption durch den Bruder seiner Mutter, den bekannten Verfasser
der Naturgeschichte C. Plini us Secundus 1) legte er sich die Namen C.
Plinius L. f. Ouf. Caecilius Secundus bei; er änderte sonach den Vornamen
1) Ueber das Verhältnis des jüngeren Plinius zum litterarischen Nachlass des Onkels vgI. unten § 491 und 494, 6.
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und verwies seinen Geschlechtsnamen unter die Cognomina. 1 ) Das Geburtsjahr bestimmt sich durch seine Angabe, dass er beim Ausbruch des Vesuv
im achtzehnten Lebensjahr stand (epist. 6,20, 5). Da dieses Ereignis ins
Jahr 79 fiel, wird er im Jahre 61 oder 62 geboren sein. Seine Heimat ist
Comum. Dazu 8timmt auch die Tribus Oufentina, der er angehörte. Der
reichbegüterte 2) Mann, der, obwohl er dreimal, zuletzt mit Calpurnia,3)
verheiratet war, keine Kinder hatte, dokumentierte seine Anhänglichkeit
an seine Vaterstadt durch verschiedene Zuwendungen; er schenkte ihr
eine Bibliothek und gewährte zugleich ein Kapital zur Unterhaltung derselben (epist. 1,8). Ferner machte er eine Stiftung zur Alimentation freigeborener Kinder (epist. 7, 18). Auch in seinem Testament war die Vaterstadt bedacht, sie erhielt ein Kapital zur Errichtung und Instandhaltung
von Thermen, dann war eine beträchtliche Summe zur Versorgung von
hundert Freigelassenen des Testators ausgesetzt; diese Summe sollte nach
dem Erlöschen des Stiftungszweckes für ein jährlich zu gebendes -Mahl für
das Volk von Comum verwendet werden. Seine Ausbildung erlangte Plinius
in Rom, er nennt (epist. 2, 14, 9; 6, 6, 3) als seine Lehrer Quintilian und
Nicetes Sacerdos, welche jedoch in Bezug auf die Darstellung einen ganz
verschiedenen Standpunkt einnahmen. 4 ) Ueber seine öffentliche Laufbahn
sind folgende Daten ermittelt: Sehr frühzeitig war er als Sachwalter
thätig. Dann bekleidete er das Decemvirat litibus iudicandis, das Militärtribunat 5) in Syrien und den Sevirat in der römischen Ritterschaft. 6) Bezüglich der folgenden Aemter hat umsichtige Forschung dahin geführt,
dass seine Quästur 7) vom 1. Juni 89 bis 31. Mai 90, sein Volkstribunat vom
10. Dez. 91 bis 9. Dez. 92, seine Prätur ins Jahr 93 zu setzen ist. 8) Nach
der Prätur führte er (entweder 94-96 oder 95 - 97) die praefectura aerarii
militaris, dann die praefectura aerarii Saturni (Jan. 98 bis Jan. 101.) 9)
Konsul war er mit Cornutus Tertullus in der zweiten Hälfte des Jahres
100,10) in welchem Traian das Konsulat zum dritten mal bekleidete. In
das Kollegium der A.uguren wurde er 103 oder 104 aufgenommen,ll) die
cura alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis war wahrscheinlich von
105 -107 in seinen Händen. 12 ) Als kaiserlicher Legat stand er der Provinz Bithynien in den Jahren 111 und 112 oder in den Jahren 112 und
113 vor,13) Sein Tod erfolgte wahrscheinlich noch in der Provinz oder
bald nach seiner Heimkehr vor dem Jahr 114.
Wie man aus unserer Darlegung sieht, nahm Plinius im politischen
Leben Roms eine hervorragende Stellung ein. Er und sein Freund Tacitus 14)
1) Mommsen, Hermes 3 (1869) p. 70.
2) VgI. Friedländer, Darst. aus der
Sittengesch. Roms 16 p. 250.
3) Briefe an sie 6,4; 6, 7; 7, 5.
4) Nicetes war Asianer; vgI. Tacit. diaI. 15.
5) Während desselben verkehrte er mit
den Philosophen Euphrates und Artemidorus
(epist. 1,20,2; 3, 11, 5).
6) Mommsen p.78.
7) Er war quaestor imperatoris, also war
ihm Domitian damals zugeneigt. Mo m m sen
p. 87.

8) Mommsen p. 86.
9) Stobbe , Philol. 27 (1868) p. 641; .
C. P eter, ebenda 32 (1873) p. 707.
10) Entweder vom 1. Sept. bis 31. Okt.
oder vom 1. Juli bis 30. Sept. Mommsen
p. 91.
11) Mommsen p. 44.
12) Mommsen p. 95.
13) Mommsen p. 96.
14) Deber das Verhältnis des Plinius zu
Tacitus vgI. oben p. 213.
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gehörten zu den angesehensten Männern ihrer Zeit; beide waren aber
auch litterarische Persönlichkeiten. Plinius begann seine Schriftstellerei '
mit der Herausgabe von Reden, die er, nachdem sie gehalten worden
waren, einer sorgfältigen Umarbeitung unterzog. Es schloss sich hieran
die Publikation seiner Briefe, die vorwiegend vom stilistischen Gesichtspunkt aus betrachtet werden müssen. Nebenher läuft ~ie Publikation von
neuen Reden und etwas späterhin sogar von Gedichten.
Inschriftliche Zeugnisse über Plinius. Auf Plinius beziehen sich folgende
Inschriften: CIL 5, 5262; 5263; 5264; 5279 (auf seinen Vater); Supplement zu 5,745; 5667;
hierzu kommt noch 6,1552, vgl. Bormann, Archaeol. epigr. Mitt. aus Oesterreich 15 (1892)
p.37; Mommsen, Ephem. epigr. 7 (1892) p. 444. Wir lassen die ausführlichste (5,5262)
hier folgen (Dessau, Inser. lat. seI. 1 Nr. 2927): C. Plinius L. f. Ouf. Caecilius [Secundus
cosJ augu1', legat. pro p1·. provinciae Pon[ti et Bithyniae] consulari potesta[t.] in eam p1'O'
vinciam e[x s. c. missus ab] imp. Caesar. Nerva Traictno Aug. Ge1'mctn[ico Dacico p. p.,]
C~t1'at01' alvei Ti[b ]e1'is et 1'iparum e[t cloacar. u1'b.,] p1'aef. cte1'al'i Satu.[l']ni, .p'1'ctef. aera1'i
mil[it., pr., t1'ib. pl,,] quaestat· imp., sevi1' equitum [Roman01'um,] t1"tb. m~ht. leg. [IlI]
Gallica[ e, XVil' stli]tib. iudicand., ther[ mas ex IIS] ... ; ctdiecUs in 01'natum IIS CCC ....
[et eo ctmp]lius in t1delct[m] 1IS CC, t. f. i., Eitern in ctlimenta] libe1'tor. suorum homin.
CIIS IXVIIII LXYIDCLXVI1'ei [po legavit, quonlm in(c1'ement. postea ctd [epulum [pl]eb.
urban. voluit pe1,tin[ ere] .... [item vivu]s dedit in ctliment. pue1'01'. et puel~ar. pleb. urb~n.
IIS[D, item bybliothecam et] in tutelctm bybliothe,cae IISC. In der InschrIft 5, 5~6.3 wIrd
er noch fl(amen) divi T. Aug. genannt. Ueber d.le von Mommsen (p. 60) au~ Plimus b~
zogene Inschrift vgl. Wochensehr. für l~lass. P~Ilol. 18~7 Sp. 311, wo. a:us em~m ungansehen Journal mitgeteilt wird, dass Behczay SIe auf emen anderen PI~mus beZIeht.
Litteratur. Masson Plinii Sec. Jun. vita, ordine chronol. digesta, Amsterdam
1709' Turre-Rezzonico Di;quisitiones Plinianae (über die beiden Plinii), Parma 1763-67;
Tan~mann, De C. Plinii Caec. Sec. vita ingenio moribus quaestio, Breslau 1865; Mommsen,
Zur Lebensgesch. des jüngeren Plinius (Hermes 3 (1869) p. 31) ist die Hauptabhandlung ;
in der Uebersetzung ins Französische von Morel, Paris 1873. (Bibliot~eque de l'ecole ~es
hautes etudes 15) finden sich Zusätze Mommsens; Hardy, Llfe ofPlmy (Ausg. der ~PI~t.
ad Trai. p. 16); Prosopogr. imp. Rom. 3 p.48 Nr.370. S. auch § 449. - ~lat.ner, Blb~o
graphy of the younger Pliny (Reprinted from the Western Reserve Umversity Bulletm,
April 1895); unzuverlässig.

445. Plinius als Redner. Die verlorenen Reden. 1 ) Seit seinem
neunzehnten Jahre 2) war Plinius als Gerichtsredner thätig. Besonders in
Centumviralsachen lieh er den Parteien seinen Beistand. 3) Aber auch in
Kriminalprozessen 4) plaidierte er; nach dem Tode Domitians erachtete er
es sogar als Pflicht, gegen diejenigen, welche unter dessen Regierung
Frevel ,begangen hatten, aufzutreten. 5) Aus seinem, Briefwechsel vernehmen
wir, dass ihm seine Plaidoyers viel Ruhm brachten. Allein dieser genügte
dem ehrgeizigen Redner nicht. So gross auch der Kreis der Zuhörer bei
den Verhandlungen war, so wünschte er sich doch noch ein grösseres
Publikum für seine rednerischen Erzeugnisse. Hier konnte die Recitation
helfend eingreifen; und wirklich thai Plinius den kühnen Schritt, gehaltene
Reden später zum Gegenstand von Vorlesungen zu machen. Das Verfahren blieb nicht ohne Tadel, und er war gezwungen, sich gegen diese
Angriffe zu verteidigen. 6) Aber s~lbst die Recitation führte noch nicht
1) Die Angabe des Lionardo Bruni, dass
er zwanzig Reden des Plinius besessen habe
(G am urrini, Di un codice perduto delle
orazioni di Plinio il Giovine e di una di Suetonio, Studi e documenti di storia e diritto
4 (1883) p. 143), verdient keinen Glauben.
2) epist. 5, 8, 8 unodevicensimo aetatis
anno dicere ·in foro coepi.

3) epist. 6, 12, 2 in harena mea, hoc est
apud centumvi1'os; vgl. noch 4, 16; 9, 23, 1.
4) Mommsen p. 41.
5) epist. 9, 13, 2 occiso Domitiano statui
mecum ac deliberavi esse magnam pulch1'amque mcttt:!riam insectandi nocentes, mise1'OS
vindicctndi, se proferendi.
6) epist. 7, 17 mi1'or quod sC1'ibis fuisse
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den Redner . an das Ziel seiner Wünsche. Diese gingen vielmehr auf die
Unsterblichkeit seines Namens ;1) er wollte seine Reden auf die Nachwelt
bringen; dazu war die Buchform derselben notwendig; und diese bildete
den Schlussstein des rührigen Schaffens, welches auf seine Plaidoyers folgte.
Zuerst wurde die Rede schriftlich genau fixiert, dann einigen Bekannten
vorgelesen, um ~u sehen, welchen Eindruck das Produkt hervorbrinO'e'
war dies geschehen, so wurde sie Freunden zur Beurteilung überschi~kt
und, falls es sich als notwendig erwies, wurden die Aussetzungen gemeinsam
beraten; endlich wurde sie in einer Recitation einem grösseren Publikum
vorgeführt; auch für diesen Zweck wurden nochmals ängstlich Ver besserungen vorgenommen. Jetzt nach dieser vielfachen Sichtung konnte das
Werk auch in .Buchform in die Hände des Publikums gegeben werden. 2)
SelbstverständlIch musste sich infolge dieser wiederholten U eberarbeitung
und Umarbeitung die geschriebene Rede wesentlich von der gehaltenen
unterscheiden; es war ja . ein anderes Publikum, an das sich das neue
Produkt wandte, und manches, was für die Verhandlung von Interesse
erschien, war es nach längerer Zeit nicht mehr. 3) Allein trotzdem war es
nicht die Kürzung, welche Plinius für die Buchreden eintreten liess, sondern
vi.elmehr die Erweiterung. War dem Autor die Fülle eine notwendige
EIgenschaft der ge spro chenen Rede,4) so war sie es ihm noch mehr
bei der geschriebenen,5) denn dieser fehlte ja manches, was der ersteren
zu statten kam. Er streute daher Beschreibungen und Erzählungen ein
und nahm noch sonst Erweiterungen 6) vor, um das Interesse der Leser
.
wachzurufen.
Verl.orene Red en, welche in Buchform vorhanden waren:
~. DIe R?~e bei der Stiftung der Bibliothek in Comum; epist. 1, 8, 2 sermo
quer;t apud mtln~.ctpes ~eos (ap'ud decu1'iones.. ... in ~u1"ia epist. 1, 8, 16) habui bibliothecam
dedtcatwrus ~ er uberschlCkte SI~ dem PompeIus Saturnmus zur Prüfung vor der Herausgabe).
2. DIe Rede zum PreIS der Vaterstadt· einen O'rossen Teil derselben erhielt
' l : l
Lupercus zur Revision (epist. 2, 5).
3 .. Die .Red.e für Julius Bassus (c.l03-104), welcher wegen Erpressungen in
de~ ~rov~nz Bithyme~ angeklagt wurde; epist. 4, 9; vgl. 6, 29, 10. Die Rede wurde von
Phmus emer UmarbeItung unterzogen; 4, 9, 23.
.
4. Die Rede für Rufus Varenus (106 und 107). Auch diesel' Mann wmde von
den Bithyne;rn verklagt; epist. 5, 20; vgl. noch 6,29, 11; 7,6; 7,10.
.
5. DIe Red~ für. Atti.a Viriola, welche wegen Enterbung einen Prozess führte;
epist. 6, 33, 1; ApoIhn. Sid. epist. 8, 10, 3 (p. 188 Mohr).
,
quosdam qui reprehenderent quod 01'a~iones
omnino 1'ecita1'em.
1) epist. 5, 8, 6 egi magnas et graves
caus.as. Has etiamsi mihi tenuis ex his spes,
desttno ret1'actare, ne tantus ille lab01' meus
. . . . mecum pariter inte1'cidat.
2) epist. 7, 17, 7 primum quae sCl'ipsi
mecum ipse pertracto j deinde duobus aut
tl'ibus legoj mox aliis trado adnotanda notasque eorum, si dubito, cum uno rursus aut
altero pensito " novissime plU1'ibus recito, ac
si quid mihi credis, tunc acerrime emendo ....
15 cogita quam .'1it magnum dare aliquid in
manus hominum.
3) 1, 18; 2, 19, 2 neque me praete1'it actiones quae recitantur impetum omnem ca,lor emque ac pl'ope nomen suum perde1·e.

4) epist. 1, 20, 19 non amputatcl 01'atlo
et abscisa sed lata et magnifica et excelsct
tonat, fulgurat, omnia denique pe1"ttwbat ac
miscet.
5) Bezeichnend ist die Aeusserung epjst.
1, 20, 5 voluminibus ipsis auctoritatem quandam et pulchritudinem adicit magnitudo.
6) epist. 2, 5, 2 inde et libe1' crevit, dwn
01'na1'e patriam et amplificct1'e gaudemus
parite1' et defensioni eius se1'vimus et gloriae~
.. " (5) sunt quaedam .adulescent-ium aU1'ibus
dan da, praesertim si materia non 1'efragetU1~ ,'
nam descriptiones locorttm, quae in hoc lib1'o
frequentiores erunt, non historice tantum sed
lJ1'ope poetice prosequi fas est. 9, 28, 5 est
uberior (oratio),' multa enim postea insei'ui.
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6. Die Rede für Clarius; epist. 9, 28, 5.
7. Die. Rede gegen Publi.c.ius ~ertus i~ der Al!gelegenheit des Helvidius (Suet'.
Dom. 10). DIeser hatte unter DomItIan eIn NachspIel »ParIs und Oenone" verfasst in dem
der Kaiser eine Anspielung auf seine Ehes?he!dung erblickte. Er wurde deshalb hingerichtet (im J. 93). Für seinen Tod wurde In Hgendw~lcher Weise Publicius Certus verantw?rtlic~ gemacht. Gegen ihn hie~t Plini~s im Senat. e~ne Rede (96/97), ~elche er später
erweItert In Buchform herausgab; epIst. 9, 13; 7, 30 qu~ hbellos meos de ultwne Helvidi orationi Demosthenis xcaa MHOiov confer"s. Asbach, Röm. Kaisert. und Verf. bis auf Traian
Köln 1896, p. 124.
'
O~fters bezei~hnet Plinius die zur Herausgabe bestimmten Reden nicht näher, sondern spncht allgemeIn z. B. 1, 2, 1; 5, 12, 1; 8, 3, 2; 9, 10, 3; 9, 15, 2.
Wir reihen hier noch an die rhetorische Biographie des Vestricius Cottius
des Sohnes des Vestricius Spurinna (oben p. 165) und der Cottia; epist. 3, 10; 2,7,3.
'
Andere gehaltene Reden. 1. für Junius Pastor; epist. 1, 18, 3 sus(:epemm
causam Juni Pastor'is .. .. et er"am acturus adulescentttlus adhuc, er'am in quadr'uplici
iudicio; 2. für Arrionilla; 1, 5, 5 ader'am An'ionillae, 1imonis uxori, rogatu Antleni
Rusticij Regulus contr'a; 3. für Corellia; 4,17,1 r'ogas ut suscipiam causam Cor'elliae
absentis contr'a C. Caecilium, consulem designatum ... ' 11 ego Corelliae ader'o pr'omptissime
nec subire offensas recusabo; 4. für Vettius Priscus; 6,12,2 Vettio Prisco quantum phwimum potuero pr"ael:itabo, pr'aesertim in har~ena mea, hoc est apud centumvi1"os; 5. für die
Firmaner; 6, 18, 1 rogas ut agam Firman01'um publicam causamj quod ego, quamquwm
plurimis occupationibus distentus, adnitar' ; 6. für die Baetiker gegen Baebius Massa'
7, 33, 4 dederat me senatus cum Her'ennio Senecione advocrttum pr'ovinciae Baeticae contl'~
Baebium Massam (im J. 93); 6, 29, 8 adf~ti Baeticis contm Baebium Massam; vgl. 3,4, 4'
Tacit. Agric. 45; 7. für die Baetiker gegen Caecilius Classicus; 6,29,8 adfui r'w'su;
isdem qtterentibus (Baeticis) de Caecilio Classico; 1, 7, 2; 3, 4, 2; 3, 9; die Rede wurde gehalten im J. 101 nach Mommsen (p, 41), im J. 99 nach C. P eter, Philol. 32 (18'73) p. 706;
Asbach, Rhein. Mus. 36 (1881) p. 39; 8: für die Afrikaner gegen Marius Priscl,lS;
.ß, 29, 9 accusavi Marium P1'iscum, qui, lege r"epetundar"um damnatus, utebatur clementia legis,
cuius sever'itatem immanitate criminttm excesserat j 'J'elegatus est; 2, 11, 2 Marius Priscus
acGttsantibus Afds, quibus pr'o consule pr'aefuit, omissa defensione iudices petiit. Ego ct C01'nelius Tacitus, adesse pr'ovincialibus iussi, existimavimus; ad Trai. 3. Auf diese Rede wird
sich auch 2, 19 beziehen; der Prozess wurde entschieden unter Traian im Januar 100 (vgl.
Mommsen p. 39); 9. Verteidigungsrede in einer Giftmordklage; 7, 6, 8 mater'
amisso filio libertos eius eosdemque coher'edes suos . falsi et veneficii reos detulerat ad pr'incipem iudieemque impetraverat Julium Servianum. Defender'am reos i11genti quidem eoetu.
Zusammenstellung der Reden bei H. Meyer, Ol'at. rom. fragrn., Zürich2 1842, p.598.
V gl. auch Fr 0 m e n t, Pline le jeune et le barreau sous Trajan (Annales de la faculte aes
lettres de Bordeaux 3 (1881) p. 128).

§ 445a. Der Panegyricus auf Traian. Aus der reichen rednerischen
Thätigkeit ist nur eine einzige Rede auf die Nachwelt gekommen, der
Panegyricus auf Traian. Durch ein Senatskonsult war die Bestimmung
getroffen, dass die Konsuln bei Antritt ihres Amtes dem Kaiser ihren
Dank aussprachen, was in der damaligen Zeit keine andere Bedeutung
hatte, als dass sie dem Kaiser eine Lobrede hielten. 1 ) Dies that auch
Plinius und zwar zugleich im Namen seines Kollegen Cornutus Tertullus
(c. 90), als er mit ihm in der zweiten Hälfte des Jahrs 100 das Konsulat
antrat. Auch diese Rede liegt uns in umgearbeiteter Gestalt vor; die
Umarbeitung führte zu einer ganz ausserordentlichen Erweiterung, 2) so
dass sie dem ursprünglichen Zwecke ganz entfremdet wurde. Auch das
Gepräge des Stils musste jetzt vielfach ein ganz anderes werden und das
U eberschwengliche und U eberladene noch stärker hervortreten. Zuerst las
er das Werk seinen Freunden vor, es waren drei Sitzungen notwendig,
1) c. 4 parendum est senatus eonsulto,
quo ex utilitate publiea placuit ut eonsulis
voee sub titulo gratiarwn agendarum boni
prineipes quae faeer'ent r'eeognoseerent, mali
quae faeere deber'ent.

2) epist. 3, 18, 1 bono civi e~nve~ientissi
mum er'edidi eadem illa (was er Im Senat
vorgetragen) spatiosius et ubedus volumine ampleeti.
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um die Recitation desselben zu Ende zu bringen. 1) Die Rede schildert
nach der Einleitung zunächst das Wirken Traians bis zum Einzug in Rom
(c. 5-24), dann seinen Einzug und seine verschiedenen politischen Massregeln, wie z. B. Versorgung armer Kinder, seine Spenden an das Volk,
sein Verfahren gegen die Delatoren, Ordnung finanzieller Fragen, Abschaffung der Anklagen auf Majestätsverbrechen, Sicherung der Testamente,
Beseitigung der Pantomimen, seine Bauten. Dazwischen werden die persönlichen Eigenschaften berührt und ihnen die Domitians in gehässiger
Weise gegenübergestellt. Dann ,kommt er auf Traians zweites' und drittes
Konsulat zu sprechen und schildert weiterhin seine Fürsorge für die
Provinzen und sein richterliches Wirken, woran sich wiederum Züge aus
seinem Privat- und F.amilienleben anreihen. Den Schluss des Schriftstücks bildet der Dank des Redners für das ihm und seinem Kollegen
verliehene Konsulat.
.
Wie man schon aus dieser flüchtigen Skizze sieht, ist eine ganz
strenge Disposition nicht durchgeführt. Genauere Analyse zeigt manche
Unterbrechung des Zusammenhangs und sonstige Störungen. Zur Erklärung dieser Erscheinungen wird man den Gedanken aussprechen müssen,
dass die Ueberführung der Rede in die Buchform, wodurch ein Zwitterding
zwischen Rede und Biographie entstand, diese Inkonsequenzen herbeiführte.
Der Versuch, aus dem vorliegenden Panegyricus die ursprünglich gehaltene Rede- herauszuschälen, ist aussichtslos.
Die Rede ist ein höchst unerfreuliches Produkt, und es kostet keine
geringe Anstrengung, sie von Anfang bis zu Ende durchzulesen; der aufgedunsene überladene Stil ermüdet uns, die grossen Schmeicheleien, die
Tr~ian gespendet werden, widern uns an, der unedle Hass gegen Domitian 2)
erbIttert uns; doch dürfen wir nicht übersehen, dass wir fast lediglich
aus dem Panegyricus die Regierungszeit Traians bis zum Jahre 100 kennen
lernen. Die U eberlieferung des Panegyricus ist von der der Briefe unabhängig. Seine Erhaltung beruht darauf, dass dem Plinius als dem Begründer der Lobrede auf den Kaiser der Ehrenplatz in einem Corpus der
,Panegyriker eingeräumt wurde.
De.r Tite~ d.e~ Rede war vielleicht g1"atiar'um aetio; vgl. epist. 3, 13, 1 lib1'ttm quo
nuper' opt~11/.0 p1'~netp~ consul gratias egi mi.'li. In der handschriftlichen Ueberlieferun o• wird
d~s Pr?dukt als panegyrieus Traiano dietus oder ähnlich bezeichnet. V gl. auch Apollin.
Sld. eplst. 8, 10, 3 (p. 188 Mohr) .
. Zeugnisse über den Panegyricus. epist. 3, 13,3 atque utinarn ordo saltern et
tr'ans~~us et ~gu.1'Cte .s!mul spectar'e-r:tu1'l; 3, 18; 10 ae mihi quidem confido in hoc gene1'e
?nater ~ae la~t'tO~'~s sttl~ constare ratwnem, cum ea potius quae pressius et adstr'ietius quam
~ll(t . quae h~lanus et quasi exultantitts seripsi possint videri accer'sita et indueta; 6, 27, 2
des1,gnatus e.qo consul omni hae, etsi non adulatione, speeie tamen adulationis abstinui.
. Zur .. ~nalyse des Panegyricus vgl. Dierauer, Beitr. zu einer hit. Gesch.
Tr~lans. (Budmgers. Unters. zur röm. Kaisergesch. 1, Leipz. 1868, p. 187); Morill ot, De
Pbn. mm .. eloquentIa, Grenoble 1888, p. 37; Lanfranchi, De Plin. iun. paneg., AntrittsUorl., T~nn 1889; Asbach, Röm. K~isert. und Verf. bis auf Traian, Köln 1896, p. 154; 156.
l' e~er die Nachahmung der Rede Clceros pro M. Marcello vgl. J. Fr. Gronovii Observ.
Ibn quattuor ~d. :Frotscher, Leipz. 1831, p. 467.
Ueberheferung. Der Panegyricus ist durch das corpus Panegyricorum erhalten
,. 1) epist. 3, 18, 4 per biduum (vgl. auch
4, u, 2) eonvenerunt, cumque modestia mea
{inem 1'ecitationi faeere voluisset, ut adicer'em

I tertium

diem exegerunt.
2) Vgl. H. Pet er, Die geschichtl. Litt.
über die röm. Kaiserz. 1, Leipz. 1897, p.317.
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und teilt daher dessen Ueberlieferung; vgl. § .591. Es kommen noch hinzu Palimpsest-.
blätter s. VII/VIII eines Ambrosianus ord. sup. E 147, welcher sich ehemals in Bobbio befand; gefunden und publiziert wurden sie von A. Mai, Ausg. des Symmachus, Mailand
1815; neu verglichen wurde der Palimpsest von Paul Krüge'r, dessen Kollation H. Keil
in seiner Ausg. (p. 317) benutzte; vg1. auch dessen Abh. De schedis Ambrosianis rescriptis
panegyrici Plinii, Halle 1869; über den äusseren Bestand äussert sich Keil (gr. Ausg. p. XLV)
also: nquattuor membranarum folia vel duo foliorum paria, quae nunc in Ambrosiano codice
numerantur p. 21. 2~7. 28 et p. 361. 36U67. 368, ex vetere Plinii codice relicta sunt
sed ex his foliis unum p. 367. 368, quamquam id quoque ad eundem codicem pertiner~
apparet, vetere scriptura vacat." Ueber die innere Beschaffenheit der Fragmente vgl.
Bährens, XII Paneg. lat., p. XVIII. Eine Revision der Handschriftenfrage unternahm
zuletzt Suster, Notizia e classificazione dei codici contenenti il panegirico di Plinio a
Traiano (Rivista di filol. 16 (1888) p. 504); er nimmt als die drei zuverlässigsten Zeugen,
aus denen der verlorene Archetypus, der Maguntinus, gewonnen werden könnte, Marcianus
12 cl. XI, Vaticanus 1775, Upsaliensis an; als sehr wertvoll erachtet er ferner die Lesarten,
die Jo. Livineius dem cod. Bertiniensis entnommen hat. Sabbadini, Poggio e Guarino e
.
il panegirico di Plinio (Boll. di filo1. class. 5 (1899) p. 252).
Spezialausg. Da die Gesamtausg. der Panegyrici § 591 angegeben sind, erwähnen
wir hier nur die Spezialausg.: cum comment. J. Lipsii, Antwerpen 1600 u. ö.; cum notis
val'. cur. Arntzen, Amsterdam 1738; comment. instr. Chr. G. Schwarz, Nürnbergl746;
emend. J. M. Gesner, Gött. 2 1749; rec. notisque illustr. Gierig, Leipz. 1796; DübnerLefranc, Paris 1843 (mit französ. Noten).
Uebers. von J. A. Schäfer, Ansbach 1784.

446. Die Dichtungen des Plinius. Im vierten Brief des siebenten
Buchs gibt uns Plinius eine ausführlichere Geschichte seiner poetischen
Bestrebungen. Schon im vierzehnten Lebensjahre schrieb er eine griechische Tragödie. Als er aus Syrien zurückkehrte, wurde er auf der
Insel Ikaria durch widrige Winde aufgehalten; er benutzte seinen unfrei ...
willigen Aufenthalt zur Abfassung einer Elegie auf das Meer und auf die
Insel. Dann versuchte er sich im heroischen Masse. Allein dies sind
verschollene Jugendversuche, welche keine Spuren zurückliessen. Ernstlicher beschäftigte er sich mit der Dichtkunst erst in reiferem Alter, ums
Jahr 105; er erzählt uns auch die Veranlassung. Er las auf seinem Laurentinum das Buch des Asinius Gallus, in dem ein Vergleich zwischen
dessen Vater, dem Asinius Pollio und Cicero durchgeführt war; bei dieser
Lektüre stiess er auf ein Epigramm Ciceros auf seinen Freigelassenen Tiro.
Bei der Siesta kam ihm der Gedanke, es dem grossen Redner hierin gleich
zu thun; und wirklich gelangen ihm sofort 13 Hexameter, in denen er
den Vorfall erzählt. Freilich uns will der Versuch recht hölzern erscheinen.
Doch damit war der Bann gebrochen. Er wagte sich jetzt an Elegien
heran; auch diese gingen ihm von der Hand. Nach Rom zurückgekehrt
las er seine Produkte den Freunden vor; diese spendeten Beifall. Nun
glaubte er noch einen Schritt weiter gehen und mit seinen Gedichten vor
dem grossen Publikum erscheinen zu dürfen. Er veranstaltete eine Sammlung,
welche den Titel Hendecasyllabi führte. Es waren Kleinigkeiten, die
bei verschiedenen Gelegenheiten, irp Wagen, beim Bade, während des
Mahles rasch hingeworfen wurden. Die Stoffe waren die mannigfaltigsten,
auch das Obscöne spielte seine Rolle. Der Dichter will mit seiner Arbeit
Erfolg gehabt haben. Die Gedichte wurden gelesen, abgeschrieben, gesungen
und sogar von Griechen, welche, um in die Süssigkeiten der plinianischen
Poesie einzudringen, die Mühe nicht scheuten, Latein zu lernen, zur Zither
und zur Lyra vorgetragen. Ein junger Dichter, Sentius Augurinus, feiert
das wichtige Ereignis, dass Plinius auch nach Catulls Weise dichtet, in
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einigen Versen (epist. 4,27). Die verständigeren Männer schüttelten dagegen
die Köpfe (epist. 5,3,1). Allein der neue Dichter war entschlossen, auf der
Ruhmesbahn fortzuschreiten; er machte sich daher an eine zweite Sammlung und diesmal wollte er seine Fertigkeit in verschiedenen Massen erproben. Als er eine Anzahl Gedichte fertig hatte, las er sie wiederum
seinen Freunden vor. Ob auch diese Sammlung erschienen ist, wissen
wir nicht. N eben diesen eigenen Produktionen liefen auch Exercitien
einher ; .er übertrug die griechischen Epigramme des Arrius Antoninus; die
Arbeit scheint ihm rEicht sauer geworden zn sein. Den Verlust aller dieser
Poesien ertragen wir ruhig, die zwei zufällig zu unserer Kenntnis gelangten Proben erwecken keine Sehnsucht nach Weiterem.
Dichterische Jugendversuche. epist. 7, 4, 2 quattu01'decim natus annos G1'ctecam
t1'agoediam sC1'ipsi .... (3) mox, eum e militia rediens in Iearia insula ventis detine1'e1',
Latinos elegos in illud ipsum maTe ipsamque insttlam feci. Expe1·ttts .surn me aliquando
et heroo.
Uebersetzung griechischer Epigramme des Arrius Antoninus. In einem
Brief an diesen gravissimus senex (4, 27, 6), den Grossvater des Antoninus Pius, sagt Plinius
4, 3, 3: ita certe sum adfecttts ipse, cum Gl'aeca epigrammata tua, cum iambos (S ku t sc h,
Hermes 27 (1892) p. 317 wohl richtig: cum mimiambos) proxime legel'ern. Quantum ibi
humanitatis venustatis .... Callimachum me vel Hel'oden vel si quid his melius tenel'e
cl'edebam; quorum tamen netttel' ut·j'umq·Lte aut absolvit aut attigit; in einem anderen (4, 18, 1)
heisst es: quemadmodum ma,qis adpl'obal'e tibi possum quanto opel'e mirer epigrammata tua
Gl'aeca quam quod quaedam Latine aemulal'i et expl'imel'e temptavi? In detel'ius tamen.
Accidit hoc primum inbecillitate ingenii mei, deinde inopict ac potius, ut Lue1'etius ait, egestate
patdi sermonis; die Schwierigkeit, das Original zu erreichen, hebt er auch 5, 15 hervor.
Ein anscheinend aus dem Griechischen übersetztes Epigramm ist uns unter dem Namen
C. Caecili Plinii Secundi überliefert; Riese, Antho1. lat. Nr. 710; Bährens, Poet. lat. min.
4 p. 103.
Die Sammlung ~Hendecasyllabi". epist.4, 14, 2 accipies cum hac epistula
hendecasyllabos nost1'oS, quibus nos in vehiculo, in balineo, intel' cenam oblectamus otium
temporis. His iocamur, ludimus, amamtts, dole mus, que1'imur, i1'ascimtt1', describimus aliquid
modo pl'essius modo elatius .. ,. (4) ex quibustctmen si nonnulla tibi paulo petulanti01'a videbuntw' .... (8) unw1t illud pl'aedicendum videtur cogitare me has nugas inscribel'e hendecasyllabos, qui titulus so la rnetri lege constringitur; 5, 3; 5, 10. 7, 4, 8 'post1'emo plaenit exemplo .
multontm unum sepa1'atim hendecasyllabol'um volumen absolvere, nec paenitet. Legitur,
descl'ibittw, cantatur etiam, et a G1'aeeis quoque, quos Latine huius libelli amor docttit, nunc
cithara nune lyra personatul'.
Sammlung kleiner Gedichte in verschiedenen Massen. epist. 7,4,7 tl'ansii
ad elegos j hos quogue non minus celel'itel' explicui.' addidi alios, facilitate C01'1'UptuS. . ...
(8) Inde plum metm, si quid otii, maxime. in itinm'e temptav'i. epist. 8, 21, 4 sagt von
einer Vorlesung: libe1' fuit et opuswlis Va1'itts et metl'is .... Recitavi biduo. 7,9, 10 teilt
er 4 hölzerne Disticha mit. 9, 10, 2 poemata quiescunt (quiescent der Mediceus; aCC1'escent
Mommsen). 9, 16, ~ novos versiculos; 9,25, 1 lttsuS et ineptias nostras legis, amas, flagitas.
Ueber die Poesie des Plinius referieren Friedländer, Darst. aus der Sittengesch.
Roms 3 6 p. 458; Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht. 3 p. 289.

447. Die allgemeine Briefsammlung des Plinius. Neben der Rede
gab auch der Brief Gelegenheit, das stilistische Können zu zeigen. N atürlieh lohnte es sich nicht, wegen des Adressaten allein die Mühe der Ausarbeitung und Feile auf sich zu nehmen; man bedurfte eines grösseren
Leserkreises. Zu diesem Zweck wurde der Brief gleich so concipiert, dass
er in die Oeffentlichkeit treten konnte. Dadurch wurde aber der Brief in
seinem Charakter wesentlich geändert. Aus solchen Briefen hat Plinius
ein Corpus von 9 Büchern zusammengestellt und sie seinem Freunde
Septicius, der ihn zur Herausgabe der Briefe ermuntert hatte, dediziert;
In dem Dedikationsschreiben . spricht er sich zugleich über das Prinzip der
Anordnung der Briefe aus; er will sie so zusammengestellt haben, wie sie
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ihm in die Hand kamen . Da er nicht Hist()riker sei, habe er keine Rücksichten auf die Chronologie zu nehmen. Wir können dem Schriftsteller
die letzte Angabe leicht glauben, allein, dass er bei der Zusammenst ellung
sich ganz vom Zufall leiten liess, ist schlechterdings unwahrscheinlich.
W eiterhin stellt er, falls die Sammlurig Beifall findet, auch noch die Publikation der zurückgehaltenen, und die P ublikation der später entstehenden
Briefe in Aussicht. Sollten die letzteren) auf die Zukunft verweisenden
W orte andei"e Briefe als die unseres Corpus im Auge haben , so müssten
wir das von dem Autor ausgesprochene Prinzip der nichtchronologischen
Anordnung für das ganze Corpus gelten lassen, und wir könnten höchstens
den einen oder den anderen Brief chronologisch zu fixieren versuchen. I)
'A nders wenn sich jene Worte auf Briefe beziehen, welche später unserem
Corpus einverleibt wurden; in diesem Fall würden wir nämlich eine successive
Herausgabe des C~rpus anzunehmen haben und es müsste sich ein chronologischer Faden durch das Werk hindurchziehen. Dieses s u c ces si v e
Erscheinen der Sammlung ist von vornherein sehr natürlich, es kann
aber auch durch Beweise gestützt werden. Plinius berichtet epist. 9, 19 von
einer Mitteilung des Adressaten, wonach dieser in einem plinianischen
Brief das Distichon gelesen, das Verginius Rufus 2) auf sein Grabmal gesetzt
wissen wollte. Das geschah aber im Brief 6, 10, der an einen anderen
Adressaten gerichtet war. Was ist hier wahrscheinlicher als die Annahme,
dass das sechste Buch vor dem neunten dem Publikum vorlag? Ein anderer
Fall ist folgender : In dem Brief 7, 28 rechtfertigt sich Plinius dem Septicius gegenüber, welcher ihm eröffnet hatte, dass Stimmen des Tadels
darüber laut wurden, dass Plinius seine Freunde bei jedem Anlass über
alles Mass lobe. Auch dieser Tadel ist doch wohl nur möglich) wenn die
Briefe, welche jenes Freundeslob enthielten, publiziert waren. Sonach
. können wir es als eine Thatsache betrachten, dass der Briefwechsel nicht
auf einmal erschien, und dass die einzelnen Bücher oder vielleicht auch
mehrere zusammen sofod der Oeffentlichkeit übergeben wurden. Es werden
daher jene Worte von der nichtchronologischen Aneinanderreihung der
,Briefe sich nur auf das erste Buch oder auf die erste Sammlung beziehen.
In die folgenden Bücher konnten einmal solche Briefe aufgenommen werden, welche bisher zurückgestellt waren, dann solche, welche nach dem
Erscheinen des vorausliegenden Buchs oder der vorausliegenden Gruppe
von Büchern neu verfasst wurden. Es ist nun klar, dass wir in der
letzten Partie ·den chronologischen Faden erhalten, welcher sich durch
die einzelnen Bücher des Corpus hindurchziehen muss. Und in der That
reichen die chronologischen Indicien der neun aufeinander folgenden
Bücher vom Jahr 97 bis zum Jahr 109. Von dieser Partie der neu
hinzugekommenen Briefe hebt sic'h jedesmal die Partie der älteren aus
dem vorhandenen Vorrat stammenden ab , welche in die verschiedensten
Zeiten fallen können. Trotzdem müssen sie stets älter sein. Stünde dagegen in einem früheren Buch ein Brief, der jünger ist als einer in einem
späteren Buch, so könnte dies nur dadurch seine Erklärung finden , dass
1) Dies ist die Ansicht Massons in seiner Plinii Vita, Amsterdam 1709.
2) S. oben § 162.
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die betreffenden Bücher zusammen ediert wurden.!) Eine chronologische
Anordnung dei' Briefe innerhalb der einzelnen Bücher ist, wie sie für den
Anfang der Sammlung durch die eigenen Worte des Schriftstellers ausgeschlossen ist, so auch für die späteren Teile nicht wahrscheinlich. Dass
die ganze Sammlung, so wie sie vorliegt, von Plinius selbst herausgegeben
wurde, kann in stichhaltiger Weise nicht bestritten werden.
. Z e ~gnis des ~lin~us ~tber die Bl'iefsammlung. 1, 1, 1 collegi non servato tempons Q1'dtne Cn,egue emrn h~sto~"wm compo.",!ebam), sed ~tt quaeque in manus venerat. Sttpe1"est
ttt n~c te consl!n nec me 1!aemteat obsequ n . Ita enim fiet, ut eas quae adhuc neglectae iacent
1'equ2ram et, S2 quas add~dero, nOn supprimmn.
Chronologie der Briefe. Die grundlegende Abhandlun o. ist von Mommsen
Hermes 3 (1869) p. 31. Nachdem er zuerst dargethan, dass sch~n für den ersten Ein~
druck sich .im allgemeinen die chronologische Anordnung der Briefe ergibt und ausserdem
die sU?CeSSIVe Herausgabe des Werkes wahrscheinlich ist, sucht er für die einzelnen Bücher
die Zelt der Herausgabe festzustellen. Er gewinnt folgende Daten:
I. Buch, viell~icht ~u~ Teil Ende 96 geschrieben und 97 herausgegeben.
11. Buch, enthalt BrIefe aus den J. 97-100 und scheint im Anfang des J. 100
herausgegeben.
IH. Buch, gehört in das J. 101, vielleicht zum Teil in 102.
IV. Buch, muss zu Anfang des J . 105 herausgegeben sein.
V. Buch, scheint 106 ediert zu sein.
VI. Buch, fällt ins J . 107.
VII. Buch, gehört vielleicht dem J. 107 an.
V III. Buch, } nicht vor dem J. 108 oder 109 und wahrscheinlich um diese Zeit
I X. Buch,
herausgegeben.
Gegen die Mommsen'sche Abhandlung richtet sich C. Peter Zur ChronoloO'ie der
Briefe des j,ü ngeren Plinius (Ph~lol. 32 (1873) p. 69~), indem er Fülle ' vorführt, welche den
Mom ms eil: ~chen Annahmen WIdersprechen, ohne Jedoch der Hypothese M omms ens eine
andere pOSItIve gegenüberzustellen. Eine solche tritt in der Abhandlun o' Stobbes Zur
Chronologie der Briefe des Plinius (Philol. 30 (1870) p. 347), der sich ebe~falls geO'e~ einz~lne Ansätze Mo m m sen s wendet, hervor ; er nimmt eine chronologische Reihe'Df~1 o'e der
eIn zelnen B~cher an; ninuel'halb der einzelnen Bücher aber sei die chronologischbe Anordnung SOWelt festgehalten, als sämtliche seit ' Publikation der nächst vorhero'ehenden
Sammlung geschriebenen Briefe, soweit sie für die neue Sammlun o' bestimmt w~.. en der
Z~itfolge i~rer Abfassung nach i? diesel?e einge~'eiht sind, währe~d eine Anzahl älterer,
teIl~. um dIe SammluIl:g zu erweItern , teIls um SIe herauszuputzen, eingeschoben oder angehangt wurde. Zu dIesen Füllstücken gehöre ganz gewiss die nicht unbeträchtliche Zahl
der adressierten Chrien und Anekdoten ~ (p. 372). Keine prinzipielle Förderung der FraO'e
führt G ern oll, De temporum ratione in Plinii epistularum IX libris observata Halle 187°2
herbei. Dagegen ist einschneidender die Untersuchung As bach s, Zur Chron~l. der Brief~
des ~üng~ren Pli~us .(Rhein. Mus. 36 (1881) p. 38). Seine Schlussfolgerungen sind (p. 49):
1. ~he Bucher smd In Gruppen herausgegeben; so ist durchaus wahrscheinlich, dass die
dreI ersten Bücher zusammen erschienen sind; 2. Die Aufeinanderfolge der Briefe ist in
allen Büchern nicht chronologisch; 3 . .Für die einzelnen Bücher erO'eben sich folO'ende
Daten: a) die drei .e:sten Bücher enthalten Briefe der J. 97-104; b) die Briefe des vierten
Buchs. stan:.unen, eIlllge älteren Datums ausgenommen, aus den .T. 103-106.; c) das fünfte
Buch ISt lllcht vor dem J . 109 herausgegeben. Die datierbaren Stücke dieses und der folgenden Bücher verteilen sich auf die J . 106-109; einige sind älter. Eine Revision der
Frage hat in. letzter Ze~t Ma~. SchuItz (De Plin. epist. quaest . chronol. , Berl. 1899) unternommen ; seme Ergeblllsse smd folgende (p. 6): Plinius hat seine Briefe in drei Corpora
herausgegeben, 1 und 2; 3-6 ; 7-9. Die zwei ersten Bücher sind nicht vor 100 3-6
ungefähr 110 (p. 8), bald darauf 7-9 publiziert worden. Dessau (Hermes 34 (1899)' p. 87)
weist aus einem Militärdipl~m. (CIL 3.supplement p. 1973; Des sau, Inser. lat. seI. 1 p. 403
nr. 2003) nach, dass der BrIef 9, 37 Im Jahre 107 und zwar wahrscheinli~h kurz vor dem
1. September ges(jhrieben ist.

448. Der Briefwechsel des Plinius und des Kaisers Traian. Ganz
anderer Art als die Briefe der neun Bücher sind diejenigen, welche Plinius
und Traian austauschten. Dies sind wirkliche Briefe, welche nicht für
1) Im Fall der Richtigkeit der Asbach'- I Bücher die gleichzeitige Herausgabe angenommen werden.
sehen Ansätze müsste für die drei ersten
Handbu.ch der klass. Altel'turnswiss e llRdlaft. VIII,2 , 2. 2. Anfl .
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die Oeffentlichkeit gemünzt waren. Diese Korrespondenz hatte eigentümliche Schicksale. Sie blieb lange verborgen und wurde erst im 16. Jahr~
hundert bekannt. Im Jahr 1502 gab Hieronymus Avantius von Verona
zum erstenmal die Briefe 41-121 heraus; er benutzte dabei eine Abschrift welche Petrus Leander nach einem französischen Codex gemacht
hatte. ' Die Briefe 1-40 kamen im Jahre 1508 in der Aldina hinzu; der
venetianische Gesandte Mocenigo hatte eine Handschrift aus Paris mitgebracht; aus der die Ergänzung genommen werden konnte. Allem Anschein nach ist es dieselbe Handschrift, welche auch Petrus Leander vor
sich hatte, als er, wir wissen nicht warum, nur die Briefe 41-121 abschrieb. Aber schon ehe Mocenigo den Codex nach Italien brachte, hatte
Jucundus aus Verona, ein berühmter Architekt, die Handschrift gesehen
und die notwendigen Kopien für Aldus daraus angefertigt. Auch Budaeus
kannte die Handschrift, denn er erwähnt sie in seinen Anmerkungen zu
den Pandekten (1506), hierbei gedenkt er des Jucundus. Dieser Codex,
der sämtliche Briefe des Plinius enthielt, ist seitdem verschollen. Die
Kritik war daher lediglich auf die Ausgaben des Avantius und des Aldus
anO'ewiesen. In neuerer Zeit ist durch einen glücklichen Fund des Englä:ders Hardy die Aufgabe der Recensio etwas erleichtert worden. Dieser
entdeckte nämlich in der Bodleiana einen Sammelband, der die Ausgabe
der Pliniusbriefe von Beroaldus (1498), die Ausgabe der Briefe 41-121 des
Avantius (1502), und handschriftlich die Briefe aus der Korrespondenz
mit Traian (1-40) 1) und die bis dahin fehlenden Briefe des 8. Buchs enthielt. Weiterhin sind Varianten (hauptsächlich zu den gedruckten Teilen)
am Rande beigefügt. Auf der letzten Seite der Ausgabe des Avantius
wird bemerkt, dass Ergänzungen und Verbesserungen aus dem ~arisinus
stammen und dem Architekten Jucundus verdankt werden. Es 1st daher
die Vermutung Hardys nicht unwahrscheinlich, dass uns hier das Exemplar
des Aldus vorliegt, wie es für den Druck zurechtgemacht wurde.
N ach der U eberlieferung sind die Briefe im grossen Ganzen chronologisch geordnet. H. Stephanus änderte (1581) willkürlich diese Reihenfolge, indem er zuerst die Briefe setzte, welchen keine ~ntwort Traians
beiO'egeben ist dann die folgen liess, welche von TraIan beantwortet
o
,
. d
h
wurden. Keil stellte mit Recht die ursprüngliche Reihenfolge WIe er er.
Von dem 15. Stück an beziehen sie sich auf die bithynische Statthalterschaft allein sie reichen nicht bis zum Ende derselben. Es ist daher sehr
wahrs~heinlich, dass diese Briefe erst aus dem Nachlass des Plinius veröffentlicht wurden. Sie haben eine von der Sammlung der neun Bücher
gesonderte Existenz; die Bezeichnung dieser offiziellen Korrespondenz als
10. Buch durch Aldus dürfte ohne handschriftliche Gewähr sein. 2 )
Die Korrespondenz ist in hohem Grade interessant. Sie lehrt uns
zwei ganz verschiedene Charaktere kennen, auf der einen Seite den Statthalter, einen ängstlichen, pedantischen Mann, der den besten Willen zeigt,
in dem aber kein Funken eines Verwaltungstalents vorhanden ist; auf der
1) Ursprünglich, ein Blatt mit den drei
ersten Briefen ging verloren.
2) Apollinaris Sidonius (epist. 9, 1) spricht

I von

9 Bii.chern der Briefe des Plinius. Doch
vg1. Mommsen p. 32 Anm. 1.
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anderen Seite den Kaiser, der mit klarem Blick jeden vorgelegten Fall
beurteilt und mit wenigen Worten den Kern desselben trifft. Es ruht
eine wahrhaft grossartige Hoheit in diesen kaiserlichen Handschreiben;
die Feinheit, mit der Traian seinen Statthalter hier und da zurechtweist,
ist bewunderungswürdig. Aber auch für die Erkenntnis der Provinzialverwaltung ist der Briefwechsel sehr belehrend. Die verschiedensten Seiten
derselben treten uns entgegen. Bald sind es Bauangelegenheiten, bald
Militärverhältnisse, bald Rechtssachen, bald polizeiliche Angelegenheiten,
über welche der Statthalter die Ansicht oder die Entscheidung des Kaisers
einholt. Am merkwürdigsten sind die zwei Briefe (96 und 97), welche
sich auf die Christenfrage beziehen. N eben den amtlichen Gegenständen
behandeln die Briefe auch Privatangelegenheiten, besonders Empfehlungen
treten uns entgegen.
In frivoler Weise wurde die Korrespondenz in Bezug auf die Echtheit
verdächtigt, indem entweder sämtliche Brjefe oder die Antworten Traians
oder die auf die Christen sich beziehenden Stücke für untergesehoben erklärt wurden. 1 )
Ueber den Fund in der Bodleiana vgl. Rardy, Journal of Philol. 17 (1889)
p. 95 und in den Proleg. seiner englischen Separatausgabe der Briefe, London 1889, p. 65.
Echtheitsfrage. Wir haben die Geschichte, wie die Korrespondenz bekannt wurde,
ausführlicher dargestellt, weil die Sammlung in Bezug auf die Echtheit angezweifelt wurde.
Zuerst erklärte in oberflächlicher Weise der Theologe Sem I e I' (Neue Versuche, die Kirchenhistorie aufzuklären, 1, Leipz. 1788, p. 119) die sog. Christenbriefe fii.r untergeschoben.
Weiter ging Re I d (Proleg. ad librum epist. quas mutuo sibi scripsisse Plinium iuniorem et
Traianum Caes. viri docti credunt, Schweidnitz 1835), indem er die ganze Sammlung verwarf. Diese Abhandlung machte keinen Eindruck; erst im J. 1860 wurde sie von U s s i n g
(Om de Keiser Traian tillagte Breve til Plinius, Danske Vidensk. Selsk. Skrift. Rist. o.
phil. Afd. III, 1) aufgegriffen und dahin modifiziert, dass nur die traianischen Briefe bestritten werden. Allein auch U ssings Abhandlung blieb ohne Wirkung. Eine Trübung
des ursprii.nglichen Briefwechsels statuiert in vager Weise L. Schaedel, Plin. der jüngere
und Cassiodorius, Darmstadt 1887. Eine ausfii.hrliche Darlegung dieser nichtigen Unechtheitshypothesen mit "\Viderlegung derselben gibt Wilde, De Plin. et imperatoris Traiani epistulis mutuis, Leyden 1889, gegen den sich van Manen in der Zeitschr. De Gids 1890, p. 290
und in der '1.'heo1. Tijdschrift 1891, p. 133 wendet. Ernstlicher waren die Angriffe, welche
in neuerer Zeit von französischen Gelehrten gegen die Christenbriefe gerichtet wurden:
Desjardins, Revue des deux mondes, tome 6 (1874) p. 656; Aube, Rist. des persecutions
de l'eglise jusqu'a la fin des Antonins, Paris 1875, p. 215, der aber in der 2. Aufl. 1878
p. 218 Amn. seine Bedenken wieder zurücknahm; Du p uy, Annales de la faculte des lettres
de Bordeaux 2 (1880) p. 182. Vg1. dagegen Wilde p.67, der bei einer eingehenden Analyse
der beiden Briefe die Einwürfe der Gegner vorführt. Schon Tertullian kannte die zwei Briefe
(apo1. c. 2). Fii.r die Echtheit der ganzen Sammlung tritt neuerdings auch ein S te c k, Plinius
im neuen Testament (,1ahrbücher für protest. Theo1. 17 (1891) p. 545).
Die Chronologie der Briefe. Die beiden ersten Briefe gehören unbestritten dem
J.98 an. Bezüglich der Briefe 3-11 statuiert Mommsen (p. 54), dass sie in die Zeit
fallen, wo Plinius praefectus aerarii Saturni war (nach Mommsen (p. 89) 98-101), übrigens
in sich nicht nach der Zeitfolge geordnet sind. Den 13. Brief setzt Mommsen ins J.103
oder 104, den 14. ins J. 106 oder 107. Vom 15. an beziehen sich die Briefe auf die bithynische Statthalterschaft. Bezüglich dieser Briefe weist Mo m m sen nach, dass sie chronologisch geordnet sind und vom September des J. (etwa) 111 bis über den Januar 113 hinaus
sich erstrecken; jedem Brief des Statthalters sei gleich die dazu gehörige Antwort des
Kaisers angehängt worden. Die nachfolgenden Forschungen beziehen sich auf die nichtbithynischen Briefe. Stob be (Philol. 30) nimmt auch für die Br~fe 3-11 (wie fii.r die
ii.brigen) streng chronologische Anordnung an, sie fallen nach seiner Meinung (p ..364) sämtlich bis auf den letzten in die Zeit zwischen der Anklage des Priseus (epist. 3) und der
Rii.ckkehr Traians nach Rom (epist. 10), nämlich ins J. 99 (über epist. 11 vg1. p. 365).
Asbach, Rhein. Mus. 86 (1881) p. 39.
1) Deber die Christenbriefe und ihre Litteratur vgl. auch

§ 641.
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Spezialausg. des Briefwechs.els ~:nit T.r~.ian vo~ J: C. Orelli, Zürich 1833;
verbesserter Abdruck in dessen Hist. crlt. epist. ~lmll et T:~tl~m usque a~ annum MDLI!,'
Ind. lect. Zürich 1838/39; C. Plinii Caec. Sec. epist. ad Tral. lmp. curn emsdem responsls
ed. by Hardy, London 1889. .
. . . . '
Ausg. der beiden Bnefs.ammlungen. Von den alteren verzeIchnen WIr. ausser
den schon im Texte berührten dIe von J. Gruter, 1611; Veenhu.sen cum nohs var.,
Leyden 1669; rec: Cortius et Longolius.: Amsterd.am 1734; rec. Tltze, Prag 1823; er1.
von Döring, Freiberg 1843. - Ausgewa~lte Bnefe von G. A. Herbst, Hal~e 18?9)
für den Schulgebr. erk1. von Kreuser, Lelpz. 1894; vg.l. auch dessen Pr?gr. DIe Bneisamml. des jüng. Plinius als Schullektüre, Prü;l1 1891; ChOIX de lettres a~ec ~ntrod. et notes
par Collignon, Paris 1886; par Waltz, Pans 6 1897; books I and II wIth mtrod. et,c. ed.
by Cowan, London 1889; book In with. a comment~ry by J o. Mayor, ~nd a ~lfe. of
Pliny by Rendall. London 1880. - Opltz und Welllhold, Chrest?mathle aus SchrIftstellern der sog. silbernen Lat., für den Schulgebr. zusammengest., Lelpz. 1893, 2. H. enthält auch Abschnitte aus Plinius.

44:9. Charakteristik. Plinius' Schriftstellerei, die nach den für die
Oeffentlichkeit bestimmten Prüdukten, dem Panegyricus und der grüssen
Briefsammlung beurteilt werden muss, lässt sich nur aus einem Gesich:t spunkt heraus verstehen, dass di~selbe .dem Kul~us der F 0. rm ergeben Ist.
Seine stilistische Fertigkeit zu ZeIgen, Ist das ZIel des Autürs. Daher kann
er sich auch nur sülchen Gebieten zuwenden, wo. die Fürm ganz besünders
in den V ürdergrund tritt. Als er aufgefürdert wurde, sich der Geschichtschreibung zu widmen, verhielt er sich dieser Auf~ürderung. gegenüber
kühl;1) er müchte ' fühlen, dass hierzu seine Kräfte mcht ausreIchen. Dagegen künnte er in der Rene und in dem Bri~f. das le~s~en, was er. wüll.te.
Aber selbst hier wurde die Fürm mehr als bIllIg kultIvIert; es ZeIgt SICh
dies in der völligen Lüslösung des Schriftstückes vün der Ve~
anlassung. Wenn eine vür Gericht geha.1tene Rede, lange na.chdem s~e
vüraetragen, umgearbeitet und erweitert emem ganz neuen PublIkum reCItiert wird so. muss sie den Stempel des Gemachten und Gekünstelten
traaen u~d das Interesse kann sich nur auf die Fürm künzentrieren.
Eb:ns~ verliert der Brief seinen wahren Charakter, wenn er eigentlich
nicht für den Adressaten, sündern für das grüsse Publikum bestimmt ist,
wenn er nicht aus der jeweiligen Stimmung hervürquillt, sündern gekünstelt und gefeilt ist. Dass aber Plinius den Briefcharakter nicht gewahrt, zeigt sich einmal darin, dass er fast in jedem Stück der grüssen
Sammlung immer nur einen Gegenstand behandelte,2) ferner dass sehr üft
der Inhalt seiner Briefe keinen anderen Berührungspunkt mit der Person,
an die sie gerichtet sind, hat, als den der Adresse. Dass aber die Briefe
des Cürpus für die Veröffentlichung bestimmt waren, geht daraus hervür,
dass mit einer Ausnahme 3) nur sülche Persünen getadelt werden, welche
entweder gestürben üder verbannt sind. Wir haben also. gekünstelte Rede~l
und gemachte, gefeilte Briefe. Der Stil der erhaltenen Rede und der S~II
der Briefe ist aber ein durchaus verschiedener; dürt reiche, blühende, Ja
überladene, hier gedrungene, einfache, klare und anmutige Darstellung.
Die Stilverschiedenheit ist natürlich auf bewusste Wahl, auf Kunst zurückzuführen. 4) Der Wert der Briefe ist sehr grüss, sie sind ein Spiegelbild
1) epist. 5, 8; H. Peter, Die geschichtl.
Litt. über die röm. Kaiserz. 1, Leipz. 1897,
p. 80; 2 p. 191.
2) Mommsen p. 32 Anm. 3.
3) Mommsen p. ' 32. Die Ausnahme

bezieht sich auf Regulus (unten § 450, 2).
4) Interessant ist, dass er in einer Rede
Demosthenes, Calvus (1. T.2 .§ 139, 2) und
Cicero nachgea~mt haben will (epist. 1, 2, 2).
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der Zeit, in welcher der Autür lebt.!) Wie uns der cicerünische Briefwechsel ein treues Gemälde des U ebergangs der Republik in die Münarchie
gibt, so. erhalten wir durch die Briefe des Plinius einen tiefen Einblick
in das Leben der Kaiserzeit. Aber die Lektüre der plinianischen Briefe
ist viel leichter, weil sie nicht so. viele Vüraussetzungen machen wie die
cicerünischen, sie sind ja nicht Erzeugnisse des Müments, sündern Wühl
überdacht. Abgesehen davün ist es auch die Persönlichkeit des Autürs,
welche diesen Briefen einen eigentümlichen Reiz verleiht. Es ist zwar
keine grüsse Individualität; sündern ~ine Mittelmässigkeit, die in diesen
Prüdukten erscheint, wir lernen einen etwas kleinlichen, ängstlichen 2)
und leise auftretenden Mann kennen, allein trützdem gewinnt diese Persönlichkeit unsere Sympathien durch die verständige Lebensführung,3) unendliche Herzensgüte, durch die Milde des Urteils, durch seine Begeisterung
für alles Schöne und Gute, seinen feinen N atursinn 4 ) und durch sein heisses
Streben nach Unsterblichkeit seine~ Namens. Nicht ühne Rührung lesen
wir die Würte (epist. 5, 8): "Nichts packt mich so. sehr als die Sehnsucht
nach der Fürtdauer; dieser Wunch ist gewiss ein des Menschen würdiger,
besünders wenn ihm nicht das Bewusstsein einer Schuld Furcht vür der
Nachwelt einflösst. Daher sinne ich Tag und Nacht, wie ich mich vüm
Büden erheben könnte. Damit sind meine Wünsche erfüllt; im Triumphe
die Lippen der Menschen zu durchfliegen, geht über dieselben hinaus."
Süwühl der Panegyricus als die Briefe blieben nicht ühne Einwirkung
auf die römische Litteratur. Als die Lübrede zu einer beliebten Gattung in
Gallien sich ausbildete, sah man auf den Panegyricus des Plinius als leuchtendes Vürbild hin. Auch die Briefe galten als Muster ihrer Gattung; Symmachus
und Apüllinarius Sidünius ahmten dieselben nach. Im Mittelalter, in dem
der Brief überhaupt weniger hervürtrat, wurde Plinius nicht viel gelesen. Der
Humanismus, dessen Lebenselement der Brief wurde, richtet seine Blicke
stark auf die cicerünischen Briefe; düch wurden auch die plinianischen nicht
vernachlässigt. 5) Der Neuzeit gilt der jüngere Plinius als eine reiche Quelle
für die Erkenntnis des gesellschaftlichen Lebens der traianischen Zeit.
1) Selections (illustr. of Roman life) from
the letters ed, with voc. and not. by K e e n e,
London 1895; Pellison, Roman life in
Plinys time, from the French by Wilkinson , with introduction by F . J. Müller,
Meadville 1899.
2) Hausrath , Neutestam. Zeitgesch. 3
(1874) p. 382.
'
.
3) (Tebel' seine philosophische Weltanschauung, die auf einem gemilderten Stoicismus, der mit einigen epikurischen Sätzen
vermischt ist, beruht, vgl. Bersa, Le idee
morali di 'Plinio il Giovine, Zara 1895.
4) 8, 20, 10 tp quoque, 'ld me, nihil aeque
ac nattwoe ope1'a delectant. Vgl. A. Bi e se,
Die Entwicklung des Naturgefühls bei den
Römern, Kiel 1884, p. 164: ,,(seine Briefe)
sind von der innigen Sympathie für die Natur
und von jenem träumerischen Sinne für Stille
und Einsamkeit durchweht," Sein Natursinn
zeigt sich auch in der Schilderung seiner

Villen; vgl. 2,17; 5, 6. Aitchison~ Pliny
the younger's Laurentine and Tuscan villes
(The builder XLIII (1890) 2453 p. 94); Winn efe I d , Tusci und Laurentium des jüngeren
Plinius (Jahrb . des archaeol. Inst. 6 (1891)
p. 201); Pichi, Rivendicazioni. La villa di
Plinio il giovene in Tuscis, San Sepolcro 1892,
p.113 (von Lokalinteresse geleitet); GamurI' i n i, 1e statue della villa di Plinio in Tuscis
(Strena Helbigiana, Leipz. 1900, p. 93); M agoun, Pliny's Laurentine Villa (Transact. of
the Amer. Philol. Assoe. 1895 p. XXXIII);
Some plans of Pliny's Laurentinum (ebenda
1895, 2. Abt. p. Xl); Friedländer, Darst.
aus der Sittengesch. Roms 3 6 p. 101.
5) Dies geht hervor aus den von S abbad i n i mitgeteilten Briefen: einem des Petrus Candidus an den Mailänder Erzbischof
Pizolpassus und zwei des Zeno Amidanus an
Petrus Candidus; vgl. Bursians Jahresbel'.
63. Bd. 2. Abt. (1890) p. 248.
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Allgemeine Litteratur zu Plinius. J. A. Schäfer, Ueber den Charakter des
jüngeren Plinius, Ansbach 1786-1791; Gierig, Leben" moral. Cha~akter ~nd schriftstell.
Wert des jüngeren Plinius, Dortmund 1798; Cauvet, E~ude sur Plme le Jeune, Toulouse
1857; Grasset, Pline le jeune, sa vie et ses oeuvr~s, Etude sur l'antiquite rom. du siecle
de Trajan, Montpellier 1865 (Mommsen: "blosse Stilübung"); Lagergren, De vita et
elocutione C. Plinii Caec. Sec., Upsala 1872; H. Bender, Der jüngere Plinius nach seinen
Briefen, Gymn.-Progr. Tübingen 1873; H. Sc h ö n tag, Plinius der jüngere, ein Charakterbild aus der röm. K~iserzeit, Hof 1876; Moy, Qualern apud aetatis suae studios os personam egerit C. Plinius secundus, Paris 1876; Gi e sen, Zur Charakteristik des jüngeren
Plinius, Bonn 1885; J. Hel d, über den Wert der Briefsammlung des jüngeren Plinius in
Bezug auf die Gesch. der röm. Litt., Breslau 1833.
Zu Stil und Komposition. Ueber Stilfragen äussert sich Plinius öfters: das sublime
genus dicendi verteidigt er, als ihm tumida oratio vorgeworfen wurde, in dem interessanten
Briefe 9, 26, 2: debet orator erigi, attolli, inte1"dum etiam effervesce1'e, effe1"Ti, ac saepe accede1'e ad praeceps ... , (3) nam ut qttasdam artes ita eloquentiam nihil magis qttam ancipitia
cormnenda-nt; vgl. auch 7, 12. Im Brief 1, 20 verteidigt er die ubertas in Gerichtsreden:
5 voluminibus ipsis auctoritatem quandam et pulch1'itttdinem adicit magnitudo; 19 non
amputata o1"atio et abscisa sed Zata et magnifica et excelsa touat, fulg urat, omnia deniq~te
pe1"turbat ac miscet. In dem Streit zwischen den Klassizisten und den Neuerern will er
die Mitte einhalten (6, 21, 1): sum ex iis qui mirant~w antiquos, non tamen, ut q'/,tidam,
tempontm nost1'01"um ingenia despicio. Neque enim quasi lasset et effeta nattwa nihil iam
lattdabile pa1"it. Ueber sein Verhältnis zu Cicero sagt er 1,5, 12 est .... mihi cum Cice1"one aernulatio, nec sum contentus eloquentia saecttli nostri ; 4, 8, 4 quem (Cice1"onem)
aemUlCl1"i studiis cupio; Suster, De Plinio Ciceronis imitatore (Rivista di :lilol. 18 (1889)
p. 74). Ueber den Einfluss der Rhetorenschulen auf den jüngeren Plinius handelt Mo ra w ski,
De serm. scriJ'lt. lat. aet. quae dicitur argentea observ. (Eos 2 (1895) p. 8).' Ueber Beziehungen zwischen Plinius und Tacitus' Germania vgl. Wölfflin, Philol. 26 (1867) p. 110
und 138; zwischen dem Panegyricus und Tacitus' Agricola vgl. U rlichs, De vita et honor.
Tac., Würzb. 1879, p. 24. - Holstein, De Plinii minoris elocutione, Naumb. 1862; Magdeb.
1869 (unkritisch und unmethodisch, vgl. Klussmann, Philol. Anz.2 (1870) p. 159);
Morillot, De Plin. min. eloquentia, Grenoble 1888; Consoli, Il neologismo negli scritti
di Plin. il Giov., Palermo 1900; Norden, Die antike Kunstprosa 1, Leipz. 1898, p. 318.
Fortleben des jüngeren Plinius. Macrob. 5, 1, 7 quattuor sunt, inquit Eusebius, genera dicendi .... pingue et flo1"idum, in quo Plinius Secundus quondam et nunc
nullo veterum min01" 1tOster Symmachus lux~wiatU1"; Apollin. Sid. epist. 9, 1, 1 (p: 202 Mohr)
addis et cattsas, quibus hic libe1' nonus octo supe1'iorum voluminibus aCC1'escat: eo quod
(}aius Secundus, cuius nos o1"bitas seqtti hoc opel'e pronuntias, pa1"ibus tittllis opus epistula1'e
dete1'minet; über die Anlehnung des Apollinaris Sidonius an Plinius vgl. Geisler, Apollin.
Sid. op. ed. Luetjohann (Monum. Germ. hist. Auct. ant. tom. 8, 1887, p. 353); die Spuren des
Plinius im Mittelalter sind zusammengestellt von Manitius, Philol. 47 (1889) p. 566.
Die Ueberlieferung des Plinius. Wir haben nur von einer Handschrift Kunde
erhalten, welche nicht bloss die neun Bücher der Briefe, sondern auch die Korrespondenz
des Plinius mit Traian enthielt. Diese Handschrift ist aber jetzt verschollen; doch besitzen wir Mitteilungen aus derselben (v gl. § 448). Die übrigen Codices der Pliniusbriefe
enthalten den letzteren Briefwechsel nicht. Sie lassen sich auf drei Quellen zurückführen.
Zuerst erschien ein Exemplar mit 100 Briefen. Dies wurde in der Weise gebildet, dass die ersten vier Bücher (mit Weglassung des Briefs 4, 27) und die sechs ersten
Briefe des fünften Buchs vereinigt wurden. Repräsentanten dieses Exemplars, welche noch
vorhanden, sind 1. der Florentinus 284 in der Laurentiana, früher ein Marcianus, s. X/XI;
2. der Riccardianus 488 s. IX/X, der früher mit dem Riccardianus der Naturgeschichte des
Plinius verbunden war. Derselbe war längere Zeit verschollen, erst in- neuester Zeit wurde
er in der bibliotheca Ashburnhamensis gefunden, jetzt ist er wieder in Florenz. Ha v e t,
Revue crit. 1883 p. 251; Stangl, Philol. 45 (1886) p. 220.
Nach dem Exemplar der 100 Briefe wurde ein Exemplar von 8 Büchern bekannt.
Dasselbe kam in der Weise zustande, dass das 8. Buch weggelassen und das 9. Buch als
8. gezählt wurde. Eine weitere Eigentümlichkeit dieses Exemplars ist, dass die Ordnung
der Briefe in dem 5. und in dem letzten Buch gestört ist. Repräsentant dieses Exemplars ist der codex archivii Casinatis 529 vom J. 1429. Andere Codices dieses Exemplars
von 8 Büchern sind aus Handschriften des Exemplars mit 100 Briefen interpoliert; so
z. B. der Dresdensis 166.
Gegen Ende des 15. Jahrh. taucht auch ein Exemplar der neun Bücher auf;
es ist der Laurentianus s. Mediceus 47, 36 s. IX/X, der bis 9, 26, 8 reicht; die Handschrift
gewinnt für uns dadurch besonderes Interesse, dass sie von derselben Hand wie der die
ersten sechs Bücher des Tacitus enthaltende Medic. I geschrieben ist und mit diesem einst
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zusammengebunden war. Gegen eine Ueberschätzung dieses Codex durch Keil wendet sich
eine Abhandlung Otto's (Hermes 21 (1886) p. 287), der zeigen will, dass der Codex von
einem Gelehrten korrigiert und interpoliert wurde (vgl. Str ö bel, Bursians J ahresber. 63. Bd.
2. Abt. (1890) p. 216).
Litteratur zur Ueberlieferung. · H. Keil, Gr. Ausg., Praef.; De Plinii epist.
emend.! Erlangen 1865. und 1866; ~ber drei codices Ambrosiani vgl. Sabbadini, Sall.,
Ov. Plin. etc. cum nOVlS cod. conlatI atque emendati, Catania 1887, p. 11; V rie s, Exerc.
palaeo.gr., De Plin. ~in. e'pist. fra.gn~. ossiano notis Tironianis descripto, Leyden 1890;
Mer~d}, The ~od. RlCcardIanu~ o!Plmys letters (~mer. Journ. ofphilol. 16 (1896) p.468);
MaDl tI us, Phllol. aus alten Blbhotheksk~tal. (Rhem. Mus. 47 (1892) Ergänzungsh. p. 69).
Ge sam tau s g. Ausser den schon 1m Text berithrten verzeichnen wir die von Boxhorn, Leyde~ 1653; l:ec .. cum ~dnot. J. M: Gesneri (u. a.).Go~tfr ..~. Schäfer, Leipz.
1805; rec. et Illustr. GIerIg, Lelpz. 1806; dIe massgebende 1st dIe krItische von H. Keil,
Leipz. 1870, der ein index nominum cum rerum enarratione von Mommsen beigegeben
ist; Textausg. von H. Keil, Leipz. 1873.
Uebers. von C. F. A. Schott, Stuttg. 1827-38 (Metzler); E. Klussmann und
W. Binder, Stuttg. 1868--73 (Hoffmann).

y

2. Die übrigen Redner.
4:50. Verlorene Reden. Unsere Aufgabe kann nicht sein, alle die
Persönlichkeiten aufzuzählen, welche als Redner von den Schriftstellern
erwähnt werden. Wir werden vielmehr nur diejenigen hier einzureihen
haben, deren Reden herausgegeben waren, also der Litteratur angehörten,
uns aber nicht mehr erhalten sind.
1. Mamercus Aemilius Scaurus 1 ) tritt uns öfters bei Tacitus entgegen (anna!. 1, 13; 3, 23; 3, 31; 3, 66). Unter Tiberius wurde er in eine
Klage wegen Majestätsbeleidigung verwickelt (anna!. 6, 9). Der Kaiser verschob die Entscheidung. Allein bald darauf wurde er neuerdings in den Anklagezustand versetzt, indem er des Ehebruchs mit Livia und der Zauberei
beschuldigt wurde. Der wahre Anlass für seine Verfolgung war aber eine
Tragödie Atreus, aus der Verse auf Tiberius bezogen wurden. Auf Betreiben seiner Frau Sextia gab er sich selbst den Tod, aber auch die
mutige Frau teilte sein Schicksal (6, 29). Bei dieser Gelegenheit charakterisiert ihn Tacitus als einen ausgezeichneten Redner (vgl. 3, 31), aber
als einen anrüchigen Menschen (vgl. 3, 66). Auch der ältere Seneca zeigt
für Scaurus grosses Interesse und gibt in der Vorrede zum 10. Buch seiner
Controversia eine lichtvolle Beurteilung seiner Redekunst. Scaurus hatte
ohne Zweifel ein bedeutendes rhetorisches Talent, allein er pflegte dasselbe nicht; trotzdem war er seines Erfolges sicher, sein ganzes Auftreten
liess über die Mängel hinwegsehen. Er gab 7 Reden heraus, die nach
Senatsbeschluss verbrannt wurden; doch bezieht sich Seneca auf erhaltene
libelli, wohl Pamphlete, welche aber die Mängel des Scaurus noch schärfer
hervortreten liessen als die gehaltenen Reden.
Schriftstellerei des Scaurus. Sen. controv. 10 praef. 3 o1"ationes septem edidit,
quae deinde ex senaüts consulto combttstae sunt. Bene C~tm Wo ignis egel'at, sed extant
libelli, qui cwn fama eitts pugnant, multo quidem, solutio1'es ipsis actionibus j illas enim,
cum destitueret c~wa, cato?' adiuvabatj hi calo1"is minus habettt, negZegentiae non minus.
Ueber seine Tragödie Atreus vgl. oben § 357 p. 3.
Zur Charakteristik der Beredsamkeit des Scaurus. Sen. controv. 10 praef. 2
non novi quemqualn, cuius ingenio popult~s Romanus pertinacius ignovedt. Dicebat neglegente,. : saepe- ca'/,tsam in ipsis subselliis, saepe dum amicitu1' discebat; .... Nihil erat Wo
venustius, nihil paratius: genus dicendi a-n tiquwn, ve1"bo1"Um quoque non vulgcwium g1'avitas,
1) Prosopogr. imp. Rom. 1 p. 36 Nr. 280; Rohden unter Aemilius in Pauly-Wissowas
Realencycl. 1 Sp. 583 Nr. 139.
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ipse voltttS llC1bit-usque C01'1J01'is mire ad auctodtatem o1'atodam aptatus, Sed ex his omnibus ,
sciJ'i potest, non quantum orat01'em praesta1'et ignavus Scaurus, sed quantum dese1'eret,
Ple1'Cteque actiones malae, in omnibus tarnen aliquod magni neglectique ingeni vestigium
extabat; 1, 2, 22 Scau1'us, 110n tantum disertissimus homo sed venustissimus; Tacit, a'nnal.
3, 31 01'aton,tm ea aetate u,ber1'imus e1'at,

e'loq1,te1,Ltiae qttam montm fCtlnc~ fuit" nis~, rJ,uod ~tcta,s ext1'?nW l1n.tltwn ,eticon eloquentiae
clemps2t, ~um fes~a ,1!lente 1'etmet s'/,lenrn 2mpr:t'/,enttam; dlal. 13, 15; Phn, epist, 2, 14, 10
1~a1'1'abat tUe (Q1,t'/,nttlwnus) "adsectaba1' Domdt1,tm Afntm: C1,tm apucl centwJnvi1'OS cl'ice?'et
g1'avite1' et lente, hoc enim illi actionis gemts emt" etc, - Norden, Die antike Kunst-

2. P. Vitellius,l) Oheim des nachmaligen Kaisers. Als Begleiter
des Germanicus nahm er an der Klage gegen Cn. Pisa als den Mörder desselben teil (Tacit. annal. 3, 13). Die gegen Piso gehaltene Rede lag noch
dem älteren Plinius vor.

4. Julius Africanus. Neben Domitius Afer erachtet diesen Quintilian als ein bedeutsames rhetorisches Talent. 1 ) Sein Vater , ein Gallier,
ist anscheinend der Julius Africanus, von dessen Verurteilung im Jahre 32
n. ehr. Tacitus (annal. 6, 7) berichtet.

Die Rede des Vitellius gegen Cn, Piso, Plin, n, h, 11, 187 exstat O1'Cttio Vitelli
qua Gnaeum Pisonern eius sceleris (des Giftmords) coarguit hoc 1.tSUS a1'gumento, pa,larn.qu~
testatus non potuisse ob venenum CO?' Gennanici Caescu'is c1'emad, Contra gene1'e m01'bi
defensus est Piso,

Zur Charakteristik, Quintil. (10, 1, 113) nennt Domitius Afer und Julius Africanus longe, p!'aestantissimi, ~nd fährt dann fort: hic concitatiQ?' (als Afer), sed in cwra

3. Cn. Domitius Afer aus Nemausus im narbon. Gallien, bekleidete
verschiedene Stellungen im Staate. So war er Prätor (Tacit. annal. 4, 52),
Cos. suff. 39, curator aquarum von 49-59. Unmittelbar nach seiner Prätur
(26) klagte er die Claudia Pulchra wegen Ehebruchs mit Furnius und
wegen Giftmischerei und Zauberei gegen den Kaiser an und setzte ihre
Verurteilung durch (Tacit. annal. 4, 52). Der Lohn, den er hierbei erntete,
spornte ihn an, es auch mit einer Anklage des Sohnes der Claudia Pulchra,
des Quintilius Varus, dessen Vater der bekannte unglückliche Feldherr war
(Tacit, annal. 4, 66), zu versuchen. Doch lieh er auch sein Talent der
Verteidigung (annal. 4, 52). Seine Reden wurden noch später eifrig studiert, Quintilian las eine solche für Volusenus Catulus 2) (10, 1, 24), für
Domitilla (8, 5, 16; 9, 2, 20; 9, 3, 66; 9,4, 31), für Laelia (9, 4, 31), gegen
einen Freigelassenen des Claudius Caesar (6, 3, 81), gegen Longus Sulpicius
(6, 3, 32), gegen Mallius Sura (6, 3, 54; 11, 3, 126). Der Grammatiker
Charisius (Gramm. lat. 1 p. 145, 27) kannte eine Rede für die Einwohner
von Augusta Taurinorum. Auch eine Schrift "über die Zeugen" und eine
Sammlung "feiner Aeusserungen" gab es von ihm. Quintilian stellt den
Domitius Afer als Redner ungemein hoch. Im Alter liess jedoch seine
Kraft bedeutend nach. Er starb unter Nero im J. 59.
Schriftstellerei des Domitius Afer, 1. Reden, Die Fragmente sind zusammengestellt von H. Meyer, Orat, Rom, fragm" Zürich 2 1842, p.565, 2, Die Schrift de testibus; Quintil. 5, 7, 7 s'ufficiebant cdioqui libri d1W a Domitio Af1'O in hanc 1'em c~mposl:ti}
q1,tem ad1,descentuht8 senem. cohti, 1,tt non lecta 1m'hi tantur/1. ea, sed ple1'aque ex tpSO smt
cogn1:ta, B, Sammlung von urbane dicta; Quintil, 6,3,42 mi're fw't in hoc gene1'e (Witz)
ve'Mtstus Afe1' DO'Jm'tius, cui1,ts o1'otion1'b1,ts complw'es h1,tius111,odi na1'1'ationes Ü1,Se1'tae 1'epe'riuntw', secl dictontm quoque ab eodem ttl'bane 8unt ecliti lib1'i,

Zur Charakteristik der Beredsamkeit des Domitius Afer. Quintil.10, 1, 118
cont111, quos videTi111, Domiti1,ts Afer et Julius Af1"icanus longe p1'aestantissimi, Ve1'bon.tm
m'te ille et toto gene1'e dicendi p1'aeferendw; et q1,tem in numero vete1'um habere non
timeas; 12, 11, 3 vicli ego longe omniwJn, q1WS mihi cognoscere conMgit, swnrnum 01'ato1'e1Il,
Domitittm Af1'um, valcle senem, cotidie aliqttid ex ea, qUCt1n me1'uer'at, attCt01'itate per(lentem, cu111, a{}ente iUo, q1,tem p1'incipem fu,isse quondam f01'i non e1'at Cl1.tbitt?n, al~1', quocl
indignum videatu1', 1'ide1'p,nt, ahi e1'1,tbeSce1'ent: qttae occasio de illo f1,dt dicend~, mall~
e1,tm clefice1'e qua?n desine1'e; 12, 10, 11 mat1,witatem Af1'i; Tacit, annal. 4, 52 Afe1' pnl1wr'ib1,ts Q?'atorwn adclitus, clivttlgato ingenio et seC1,tta adsever'atione Caesa1'is, qua :~uo
iU,1'e d1'Se'1'tu/Jn eU?n appellavit; 111,ox capessendis acc1,tsationibus aut reos tutando p1'ospe1'W1'e

prosa 1, Leipz, 1898, p, 269 Anm. 2,

ve1'bo1'wn

ml1u~s

ep

.

compost~wne ~tOnnU1nqua1n

12, 10, 11; TaClt, dlal. 15; Plm, eplst, 7, 6, 11,
Tode seiner Mutter teilt Quintil, 8, 5, 15 mit.

longior et t1'anslationibus paTum 111,od'icus;

Eine Stelle aus seiner Rede an Nero beim

5. Q. Vibius Crispus und T. Clodius Eprius Marcellus. Als
mächtigen Redner schildert uns der Dialog des Tacitus neben Eprius Marcellus aus Capua 2) den Vibius Crispus aus Vercelli, der mehrmals das
Konsulat bekleidete, anfangs der siebziger Jahre Prokonsul in Afrika war,
die Aufsicht über die Wasserleitungen 68- 71 inne hatte und ungefähr 93
starb, 3) Von den Reden des Crispus war sicher die pro Spatale publiziert;
es war eine Erbschaftsklage: ein Ehemann, der im Alter von 18 Jahren
starb, hatte seiner Buhlerin Spatale den vierten Teil seines Vermögens,
seiner Frau dagegen nur den zehnten vermacht.
Biographisches, Vibius Crispus muss nach Tacit, dial. 8 aus Vercelli stammen
da Epri~s Mar,cellus sicherlich aus 9apua stammt; vgl. Borghesi, Oeuvres 3 p, 285:
Ueber dIe amtlIche Laufbahn des Epnus Marcellus belehrt uns besonders die Inschrift bei
Wilmanns, Exempla inser, lat, 1 Nr, 1143.
. Die Rede, des Vibius Cri~pu~ für Spat~le. Quintil. 8, 5, 17 P1'O Spaüde
Cnspus, q1,tmn qu~ heredem ,amato1' 1,nstttue1'at decesBü, cum haberet annos duodeviginti;

v~l.

8, 5, 19. Seme rednerIsche Thätigkeit wird noch berührt bei Tacit. annal. 14, 28;
hlSt, 2,10; 4,41. .H. Meyer, Orat, Rom, fragm" Zürich 2 1842, p, 585,
Zur Charakteristik. Tac,it. dial. ~ ,ausim contendere Ma1'cezz.uln hunc Ep?'i1,tm,

cle q~tO ?noclo loc1,ttus sUJn, et CnspuJn Vtbnt1n , , , , non 1nin1,ts notas esse i'n ext1'emis
parttbus te1Ta1'U1JL quwn Capu.ae a1,tt Ve1'cellis, 1,tbi nati dicwnt1,t1'. "" ne1,tie1' m01'ib1,tS
egregius, alter habitu qu,oque corpo1'is contempttts, pe1' multos iam annos potentissimi S1.tnt
civitatis ac, donec libuit, p1'incipes fori, mmc 1J1'inc.ipes 1'11, Caesan's (Vespasiani) amicit1:a
agunt f~1"I!,ntq~e. cuncta atq~te ab ips? l)l:incip~ ~um q1,tadam 1'ev~rentia d!lig1,tnttW; hist,
2, ~O Vtb1,uS Cnspt~s, l'ecuma, potent'w, mgen1,O tnte?' cla1'os ma,q2S q1,~a'm tnter bonos, , , .
Cn,sp1,tm e~bS(~em a~?u.sation~s cwn p1'CteJn'io e:J.;e1"cuisse memine1'ant; Quintil, 5, 13, 48 V1'bitts
Cnspus, m?' t~~genn ntctt,nclt, et ele,qantis; 10, 1, 119 Vibius C1'1'SP1,~S composit1,tS et iu,cund1,ts
et ~el~ctatwm nat1,ts, p1'1vaüs tamen caUS7'S qttam publ1'cis meli01'; 12, 10, 11 ittcunclitatem
Cnsp'/,; Juv, sat, 4, 81; schol. Vall. zu Juv. 4, 94,
Ueber den singulan's hbe1' des Columella ad Ep1'iwn lJI!m'cellwn vgl. § 496,

6. P. Galerius Trachalus (cos, 68 mit dem Dichter Silius). In der
erwähnten Streitsache war er der Gegner des Crispus und v~rtrat die
Sache der Gattin. Auch seine Rede war veröffentlicht.
Die ~ede des Galerius Trachalus gegen Spatale, Quintil. 8, 5, 19 führt
unter dem Cltat 11'achaltts contra Spatctlen eine Stelle daraus an, Ueber andere rednerische
Thätigkeit vgl. noch 6, 3, 78,
Zur Charakteristik, Seine Redeweise wird von Quintilian also gekennzeichnet
10, ~, 119: T1'Ctchal,u s plentlnque st~blimis et satis ape?'ttts f1,~it et qu,em velle opt'i ma c1'ecle1'es,
aucl1,tus tamen 111,a1,01': nam et vocis, q1,tctntct1n in mtllo cog'f'/,ov'i, felicitas et 1J1'onuntiatio

1) Prosopogr, imp. Rom. 3 p. 452 Nr, 502,
2) Wie aus der Stelle Quintilians ersichtlich, gab es auch von anderen Rednern
Reden pro V oluseno Catulo; denn es heisst:
nobis puen's insignes 1)1'0 VOltbSeno Catt.tlo

Domiti Af1'i, C1'ispi Passiem', Dedmi Lcteli
O1'ationes fe1'ebantu1', Deber den zuletzt ge-

nannten Laelius Balbus vgl. Tacit, a,nnal.
6,47 und 48,

1) Seine Biographie schrieb, nach der
Verbesserung Ni p per d e y s , J ulius Secundus '
vgl. Tacii. dial. 14 (oben § 428 p, 215), '
2) Prosopogr, imp, Rom, 1 p,41.5 Nr, 915,

3) Prosopogr. imp, Rom, 3 p,420 Nr, 379;
Asbach, Röm, Kaisert, und Verfass, bis
auf Traian, Köln 1896, p, 191.
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vel scaenis suffect~~ra et dec01', omnia deniq~~e e1:, quae s~~nt ext1'a, sUpe?f~6e1'~6nt (vgl. noch
12, 5, 5 und 12, 10, 11); Tacit. hist, ~,
~~t i~ ~onsil~is militiae Sue~onio Patd'ino et JIIlurio
Oelso itc~ in ?'eb~6S u?'banis Gale?"l,i T?'achalt 'tngenw Othonem ~6t'/, c?'edebatur; et erant
q~6i genus ipswn 01'ancli noscerent c1'ebro fori usu celebl'e et ad i'mplendas pop~6li aU1'es
latum et sonans.

?o

7. Pompeius Saturninus,l) Zeitgenosse des jüngeren Plinius, ist
diesem ähnlich, indem er zugleich dilettantisch sich mit mehreren Litteraturzweigen abgibt; er machte Verse nach Art des Catullus und Calvus
(§ 100), er schrieb Briefe, Historisches (vgl. oben § 440 p. 257), auch Reden
waren von ihm im Umlauf.

Rednerische Thätigkeit des Pompeius ~aturninus, ~lin, epi~t, 1, 1~, 2 a1,6dii
causas c~!Jentem aC?'itel' et arclente1' nec mim6s, poltte e~ o?'?~ate, swe med'ttata, swe subita
pl'ofen'et, Adst6nt C6cutae C?'eb1'aeq~6e sentent'tae, ,g1'av'ts et clecora const~'uctw, sonant'ia
ve?'ba et c6ntiq~6a, Omnia haec 'mire placent, cwn WL1~et~6 qU?dC61?t et {lumme pel'Ve!Luntw',
placent, s'i ?·et1'actentu?'. Sent1'es, quod ego, cum O1'c6tw?'l'es e'tus 1,11. manus sU11lpsens, qnas
facile cuilibet vetentm, quon61n est cteJn~6lus, compa1~abts.
.
.
Versifikationen des Pompelus Saturlllnus. Plm. eplst. 1, 16, 5 p?'aete?'ea
fctC'it versus, q~tales Oat~dl~6S a~tt Oc~lv~ts. Quc:ntum i~lis lep01'is, .dulcedinis, ama1'it~~dh'tis,
c611wris! Inse1'it sane, sed dC6ta ope1'a, moll'tbus lev'tbusque d~tnusc~tlos quosdam, et hoc
q~~asi Oat~dlus a~tt Oalvus.
.
' .
.
.
.
Briefe des Pompeius Saturlllnus., PlmlUs, schreIbt an Ihn eplst. 1,8,1 perolJ"
lJOrt~tne mihi 1'eclclitae s~wtt litteTC6e t~tae, q~6~~uS flag'ttq,bas; vg~, noc~ 5, 21! wo der Ash·
burnhamensis P01npeio Satu1'?~ino für Saturmno ,hat, U~~er dIe Bn~fe semer ge~ehl'ten
Frau vgl. epist. 1, 16, 6 legit (Po'mlJei~ts SC6t~61'mnu~) )mh~ ?%tper ept~t~das; ~~xons esse
clicebat: Pla~6t~611'1, vel Te1'enti~61n met1'o solutum leg't cred~d~. Quae swe ~txons S~6nt, ut
aclfinnat, s1've ipsi~6S, ~6t negat, pm'i gloria dign~6s, q~6i aut illa C01nponat a~ä uxo?'em,
q~6am vi?'ginem accepit, tam doctam politamque ?'edclicle?·it.

Hier sollen noch die Broschürenschreiber angereiht werden:
1. A. Didius Gallus Fabricius Veiento,2) der uns als Schmeichler
Domitians aus Juvenal (4, 113 u. sonst) bekannt ist und mehrmals das Konsulat bekleidete, hatte unter N ero fingierte "Testamente" (codicilli) geschrieben , in denen er viele Schmähungen gegen den Senat und die Priester.
kollegien vorbrachte. Tullius Geminus erhob eine Anklage gegen Ihn,
N ero verbannte ihn aus Italien und liess das anrüchige Werk verbrennen.
Allein der Kaiser erreichte damit nicht seinen Zweck; gerade der Akt der
Verbrennung reizte die Neugierde. Die Schrift wurde eifrigst aufgespürt
und gelesen, solange die Verfolgung dauerte; als diese vorüber war, kam
das Produkt in Vergessenheit.

Des Yeiento Pamphlet "Codicilli", Tacit. annal. 14,50 (z,um J. 62) ha~6d clispari
C1'i1nine Fabn'ch6s Veiento confl-ictatus est, q~wcl 'm ulta et probrosc~ ,1,1: pat1'es ~t sace1'Cl,otes
compos~61'sset iis l'ibris, quibus nomen codicillorwn cleclerC/,t, Aclw'tebctt !UllL~6S Gem'tn~t::;
C/ccusator venclitcda ab eo nnme1'Ct ]J1'incipis et c6d'ipiscenclon61n hon01'~6m, ntS, 9uae CC6~6SC~
Neroni f~~it suscipiendi iucl1'cii, convict~6nul~6e Veientonem ltal'z'ct clep~d'tt ,et Z.1~1'OS exw'~
ü6ssit, conquisitos lectitatosq~te, clo1'/'ec cwn pe?'iculo pcwabantt6r: l1UJ X hcentw habencl'/'
obli'V1'onem atttüit,

2. M. Aquilius Regulus 3 ) verfasste eine Schmähschrift auf den
verstorbenen Rusticus Arulenus. Als er seinen Sohn durch den Tod verlor, las er eine Biographie desselben vor einem grossen Auditorium vor;
dann liess er dieselbe in tausend Exemplaren vervielfältigen und in ganz
Italien und in den 'Provinzen verbreiten. Der jüngere Plinius, der uns die
meisten Mitteilungen von dem Manne macht, fällt über die Broschüre ein
sehr ungünstiges Urteil.
1) Prosopogr. imp. Rom. 3 p. 70 NI'. 491.

2) Prosopogr. imp, Rom. 2 p. 10 Nr. 61.
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Broschüren des Regulus. 1. Das Pamphlet gegen Rusticus Arulenus.
Plin. epist. 1, 5, 2 R~~stici ArHleni pe1'iculum fove1'at, ex~6ltavemt l1wrte, adeo tä l-ib?'um
recitaret ,pu ~licare~qt6e" in q~o R't~stic~611t insectatur atq~6e etiam Stoicorwn simiam C61Jpellat;
ctClicit Vttelhana cwatnce st'tgmoS~61n. .... (3) Lacerat He?'ennium Senecionem .. , . intemlJe1'a,n~el'., 2. L?bsc~r~~t a~1f seinen v,erst?rben~n S,ohn. erist, 4, 7! 2 ip~e v~ro nupe1'
adhtbtto ,~ngent~ a~t~ttol ~o hbrU1n c~e mta e~ns ?'ec'ttavtt, de v'tta puen: 1'eC'ttav'tt tamen;
e'/,mcl,em tn exempla~ '~a 1?",~lle t?'~nsscnptu1n l~e?', totam ,Ita.ziam ~J1'~vincia:sque dimisit. SC1'ipsit
pubZzce, ut c~ clecu? wn~bus ~hge1'etU1' vo~ahsswnts a,z,tquts ex tps'ts, qu't lege1'et e~6m P01Julo:
facttt11l est, .... 7. est tam meptus, ~6t nsum 11wg1'S possit exp1'imere q~~am gemitum: credas
n01~ de l?ue?'o SCl"tptum sed a pue1'o; vgl. auch 4, 2.
Regu~u,s al~ Red,ner, Pli~. epist. 4, 7" 4, inbe~ill~~1n latus, os confus~6m, haesitans
li1'l,gua, ta1:dzssuna ~nv~ntw, m,emona m6lla, ml~2l demq~te p1'aete1' ingenium insanum; et
tame'n eo ~np~6dentUt tpsoque ~llo f1,61'01'e pervemt ~6t 01'atO'l" habectt~w. Itaque He1'ennius
Senecio mi1'ifice Oaton1's illud de omtore in lnmc e contra1'io vertit omtm' est Vi1' malus
dicendi. impe1'itus((; 2, 11, 22 est Reg~tl? tam 1nob~le ingenium, ~6t ph:;'imwn a~tcleat, phw'imwn ttmeat; 6, 2.. Anders. der SchmeIchler Martml, der uns 2, 74 den siegreichen Abzug
des Regulus aus emer GerIchtsverhandlung, wo er plaidiert hatte, schildert; vgl. noch 4,
16,6; 5,28, 6; 5, 63,4; 6,38; 6,64,11. Auch bei Tacit. dial. 15 wird er erwähnt. Bei
Martianus Capella (5,432) werden als hervorragende Redner zusammen aufgezählt Regulus
Plinius und Fronto. Ueber Anklagereden von ihm vgl. Plin, epist. 1, 5; Tacit. hist. 4, 42:
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4:51. Allgemeines.

Wir haben oben (§ 338) gesehen, dass in der
augustischen Zeit die philosophische Schule der Sextier auftaucht. Sie
legte alles Gewicht auf das Handeln, so dass sie fast den Charakter einer
geschlossenen Gemeinde annahm. Allein die Sekte hatte keinen Bestand.
Auf die originelle Persönlichkeit ihres Stifters gestellt, schwand sie bald
nach seinem Tode dahin. In unserer Epoche treten daher wieder die
älteren Systeme auf; der zahlreichsten Anhängerschaft erfreute sich die
Stoa und die Lehre des Epicur. Besonders die Stoa sagte dem ernsten
Sinn der Römer in hervorragender Weise zu. Auch in unserem Zeitraum
fand das spekulative Moment der Philosophie fast gar keine Pflege. Man
betrieb die Philosophie, nicht um dem Verlangen des Geistes, die Wahrheit zu erkennen, Genüge zu thun, sondern um Regeln für das Handeln
zu erhalten. Die Glückseligkeit war es, die man von der Philosophie verlangte, und zwar die Glückseligkeit dieses Lebens; denn über das Jenseits
lag ein undurchdringliches Dunkel ausgebreitet. Bei einer solchen Auffassung der Philosophie war die streng wissenschaftliche Form der moralischen Vorschriften von untergeordneter Bedeutung. Die Hauptsache war,
dass die Lehren innere Zufriedenheit spendeten. Auch war es gleichgültig, ob die eine oder die andere dieser Lehren einem fremden System
entlehnt war. Der Eklektizismus ist daher eine Eigentümlichkeit des
römischen Philosophierens geworden. Noch mehr, man konnte auf die
schriftliche Darlegung der Moral ganz verzichten, wenn man Rat und
Beispiel eines Philosophen auszunutzen Gelegenheit hatte. Und in der That
finden wir berühmte Männer unter der persönlichen Leitung von Philosophen.
Als der Stoiker Rubellius Plautus vor dem Wendepunkt seines Lebens
stand (62 n. Chr.), liess er sich von den Philosophen Coeranus und C. Musonius Rufus beraten.1) Als Julius Canus auf Befehl des Caligula zum
Tod geführt wurde, begleitete ihn sein Philosoph; Canus versprach nach
dem Hingang Kunde von dem Wesen der Seele 2) zu geben. Thrasea
1) Tacit. annal. 14, 59.

2) Sen. de tranq. animi 14, 4.
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Paetus unterhielt sich nach seiner Verurteilung mit dem Cyniker Deme ..
trius über die Trennung der Seele vom Leibe.!) Auch Barea Soranus
hatte seinen Philosophen, den P. Egnatius Celer. Leider machte dieser
einen Angeber gegen seinen GÖnner. 2) Schon aus dem Gesagten dürfte
hervorgehen, dass für ein Emporblühen der philosophischen Schriftstellerei kein rechter Boden bei den Römern vorhanden war. Ueberhaupt hatte die Philosophie mit manchen Vorurteilen bei der grossen
Masse zu kämpfen. Wenn man liest, wie kühl Tacitus von dem philosophischen Studium spricht, so kann man einen Schluss auf das Urteil
der Ungebildeten in dieser Hinsicht ziehen. Manche Philosophen verzichteten daher sogar auf die Muttersprache als Organ ihrer Mitteilungen
und wählten das Griechische für ihre Schriften und ihre Vorträge. So schrieb
L. Annaeus Cornutus seine philosophischen Werke in griechischer Sprache,
und C. Musonius Rufus hielt sogar in diesem Idiom Vorträge. Es kam hinzu,
dass die Philosophie auch mit den Regierungskreisen nicht selten in Konflikt kam. Die Lehren der Philosophie führten in ihrer praktischen Anwendung vielfach zu idealistischer Ablehnung des Hergebrachten und Bestehenden. Die Verfolgungen der Anhänger der Philosophie nehmen daher
in unserer Epoche keinen geringen Platz ein. Unter Tiberius wurde der
Stoiker Attalus aus Rom weggewiesen) 3) Seneca wurde von Claudius verbannt. Viel stärker waren die Feindseligkeiten N eros gegen die stoisch
gesinnten Männer. Thrasea Paetus und Barea Soranus wurden im Jahre
66 angeklagt und zum Tod verurteilt. 4 ) Schon vorher waren Rubellius
Plautus (62) und Seneca (65) in den Tod getrieben worden. Die Verbannung wurde verhängt über Cornutus und Musonius;5) ferner über Helvidius Priscus, den Schwiegersohn des Thrasea Paetus (66).6) Auch bei
Vespasian finden wir feindselige Massregeln gegen die Philosophen; er
schritt gegen den zuletzt genannten Helvidius Priscus ein, ja er liess sich
sogar zu einer generellen Massregel bestimmen, im Jahre 71 wurden die
Philosophen mit Ausnahme des Musonius verbannt, ja zwei, Demetrius
und Hostilius, mit Deportation bestraft. 7) Sein Sohn Domitian schritt auf
diesem Wege weiter; durch zwei Edikte (89 und 93) wurde den Philosophen und Astrologen der Aufenthalt in der Stadt untersagt. Wenn man
bei diesen Verfolgungen auch in Anschlag zu bringen hat, dass Persönliches mit im Spiele war, so wird man doch auf der anderen Seite nicht
leugnen dürfen, dass dieselben auf die philosophische Schriftstellerei nicht
günstig wirkten. Alle diese Momente liessen eine Blüte der philosophischen Litteratur nicht aufkommen; unser Abschnitt kann nur einen einzigen namhaften Schriftsteller vorführen, Seneca. Cornutus, der wegen
seiner philosophischen Schriftstellerei in griechischer Sprache hier ausseI'
Ansatz bleiben muss, soll wegen seiner anderen litterarischen Thätigkeit
im Nachstehenden kurz berührt werden.
Biographisches über L. Annaeus Cornutus. Suidas s. v. KO(!Jloiiroq (p.619
Bekker) ovroq 0 KO(!Jloiiroq At-l1rlr1]q cpt,AO(JOcpoq (AsnrL~ os 110AIC; A~ßl;'Yjq), )lE)lOllW~ fJl 'p();PlJ
1) Tacit. annal.
2) Tacit. annal.
3) Sen. suas. 2,
4) Tacit. annal.

16, 34.
16, 32; Juv. 3, 1l6.
12.
16, ~1 und 30.

Der Philosoph Seneca.

(§ 451.)

5) Tacit. annal. 15, 71.
6) Tacit. hist. 4, 5.

7) . Dio Cass. 66, 13.
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TCP Mov(JwJI[/{I' ''Ey(!cnpc 110U(, cp~I.O(J0cpc1 TE "cd
Steph. Byz. s. v. @E(Jn~ gibt diesen Ort, der auch in Libyen liegt, als Heimat
des Cornutus an; aber s. v. TE(!YI, ~ nennt Stephanus den Cornutus einen A En Ti r 1]~. Hieronym. zu J., 20~3, ~ 6~ n .. Chr. (dagege.n Euseb. vers. Armen. zu J. 2080 = 64 n. Chr.) Ne1'o
Ud

NE(!WJloq "ai 11(!Oq m;roii aVa~(!E.'tELq (J1;V

~1]ro(!~xa.

cum cete1'2S V!1'tS ~'Y!'~~fJmbu.s , et Octavwm '/,~XOTe1n S~tam interficit 001'n'/,ä'/,~mque philosophttrn
lJ1'aecept01'em Pe1'SU '/,1'/, extltwn fttgat (2 p. 1,1')7 Schöne); Dio Cass. 62, 29 (zu J. 65 n. Chr.)
nC<(!CCAaßWJI (als litterarischer Berater) ClAAOV~ TE ud 'AvJ/ccZoJl Ko(!voihoJl EVooxwovvw TaU
yE f11~ 11a~Osi~. X;ai. ~v'ro~ o.Aiyov PSJI
d11EX~E~VEV, fq vijrrov 0' oJv fJlEß~AEV; es ist

"aJ

aVa~(!E.'fcl~

b.eI Sm das IrrIg. Deber seme BeZIehungen zu Persius vgl. § 382 und 383.
DIe SchrIften des Cornutus, Von seinen griechischen Schriften ist erhalten
'Erno(!op?] rwv "ara r?]v SAA1]vtX?]V SEoAoyiav na(!f.lOEOO,UEVWV; hsg. von F. Osann, L. Annaeus Phuruntus, de nato deor., Gött. 1844, und K. Lang, Cornuti theol. graecae compendium, Leipz. 1881. Die Schrift gibt nach älteren Quellen eine allegorische Deutung der
Göttermythen. Verloren ist die Schrift l1(!O~ 'A,ci1]Jloow(!OV Xf.lL A(!WfOrEA1]V; vgl. O. J ahn
p, XI. Auch Rhetorisches schrieb er sowohl in griechischer (vgl. J ahn p. XIIi'; Graeven
(s. u.) p. XXVIII) als in lateinischer Sprache. In der letzteren Sprache verfasste er:
1. die libri de figuris sententiarum. Gellius 9 10 5 Annaetts 001"ntttu,s homo
also

sane JJle1'aqu,e .alia non ineloc.t~~s neq'/,~.e ~'mp1'tl,elens, in se~undo tamen lib1'01't~1n, q'/,ws ele
(igtw/,s sententta1't~m composutt, eg1'eg/'ClIn totius isti'/,ts ve1'ec'/,tneliae la'/,~ele1n insulsa ni111is
et oeliosa scrutatione v-iola~it. Mo~awski,. Quaest. Quintil., Berl. Diss. 1874, p. 68.

Aber auch GrammatIsches WIrd von ihm angeführt, und zwar:

, 2. ein. C?m~ent~r zur Aeneis des Vergil. Gellius 2,6, 1 non1'/,~~lli grammatici
aet,atts s'/,~pe1·w1:'/,S,. m q'/,~~?US est 001'1'/,'/,~tt/'s Annaeus, haut seme inclocti neq1,te ignobiles,
q'/,/,t commentCt1'ta ~n Verg~htt1n composnentnt, 1'ep1'ehendunt; Charis. (Gramm.lat. 1 p. 127, 19)
L. Annaetts Cornut'/,/,s in Ma1'on1's comm.enta1·üs Aeneidos X Diel'/,~s ait; (p. 125, 16) Ann(tet/,s OOTnutus ael Italictt1n ele Vergilio lib1'O X; aus dieser Stelle ersehen wir dass der

Commentar d.em für Vergil schwärmenden Dichter Silius Ttalicus gewidmet war; 'vgl. Buecheler, Rhem. Mus. 35 (1880) p. 390. Getadelt wird eine Stelle des Commentars von
Macrob. 5,19,2. - Ribbeck, Proleg, in Verg. p. 123.
3. De enuntiatione vel orthographia. Auszüge aus dieser Schrift bietet uns
Cassiodor (Gramm. lat. 7 p. 147). Brambach, Die Neugestalt. der lat. Orthogr., Leipz,
1868, p. 30. ·
4. Schwierigkeiten macht das Citat bei Charis. (Gramm. lat. 1 p. 201, 12): Annaeu.'l
C01'nutus lib. tab. castar. pat1'is sui, Buecheler (Rhein. Mus. 34 (1879) p.347) verbessert castr. und löst demnach auf: libro tabulan,tm castrensium patris sui. Unter tabulae cast1'enses versteht er ein testamentum factum in castris. Andere Verbesserungsversuche bei H. Keil z. St.
In der vita des Persius (p. 58 Buecheler 3) lesen wir: cognovit pe1" C01'ntttum etiam
Annaeum Lucanum aequaevum audito1'em Con~uti. Nam Cm'nutus illo tempore t1'ag'i cus
fuit sectae poeticae, qtti lib1'OS philosophiae reliquit. Hier erscheint Cornutus als tragischer
Dichter; al~ein die Worte nam ~ 1'eliquit sind, wie jeder sieht, ein späterer Zusatz (vgl.

Bergk, Zeltschr. für AltertumswIssensch. 1845 p. 125), daher von zweifelhaftem Gewicht.
U eber einen jüngeren Rhetor Cornutus, dessen Blüte etwa zwischen 200 und 250
n. Chr. (2. Hälfte des 2. Jahrh. nach Christ, Gesch. der griech. Litt" MÜllchen 3 1898,
p. 755) angesetzt wird, vgl. Cornuti artis rhetoricae epitome ed. Graeven, Berl. 1891,
p. XXVIII, der den Nachlass des älteren und jüngeren Cornutus zu scheiden versucht; vgl.
aber Egenolff, Berl. philol. Wochenschr. 1894 Sp.389. Ueber Cornutus in den Scholien
zu Persius siehe p. 69; in den Scholien zu Juvenal p. 184. Auch in den Scholien zu Lucan
wird Cornutus citiert; zu 1, 214 p. 25; 3, 375 p. 1ü9; 3, 181 p. 110 Uso
. Litteratu!. Martini, De L. Annaeo Cornuto, Leyden 1825; O. Jahn, Proleg. zu
PerslUs p. ViII (emgehende kritische Behandlung); Zeller, Die Philos, der Griechen 3. T.
1. Abt., Leipz.3 1880, p. 689; Prosopogr. imp, Rom. 1 p. 56 Nr. 450.

L. Annaeus Seneca.

452. Biographisches.

Der Rhetor Seneca hatte drei Söhne, welche
sämtlich unser Interesse erregen. Der älteste war M. Annaeus N ovatus,
der von dem Freund s~ines Vaters, dem Rhetor J unius Gallio, adoptiert,
alsdann den Namen L. Junius Gallio führte. Als solcher erscheint er in
4er Apostelgeschichte. Der zweite Sohn erreichte die höchste Stufe des
Ruhms, es ist der Philosoph L. Annaeus Seneca. Der dritte, M. Annaeus
Mela, ist endlich durch seinen Sohn, den Dichter Lucan, bekannt ge~
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worden. Geboren wurde L. Annaeus Seneca (einige Jahre vor unserer
Aera) in Corduba;l) allein seine Ausbildung erhielt er ganz in Rom. Sein~
Lehrer waren Sotion, auf dessen Anregung hin er einige Zeit Vegetarianer
war, der Stoiker Attalus und der Sextier Papirius Fabianus. Dass er auch
rhetorischen Unterricht erhielt, ist selbstverständlich. Allein sein Geist
konnte in der Deklamation unmöglich dauernde Befriedigung finden; ihn
interessierten mehr die Probleme des menschlichen HandeIns und der
Natur. Ein Aufenthalt in Aegypten bei seiner Tante, deren Gatte an der
Spitze des Landes stand, war für seine geistige Entwickelung nicht ohne
Bedeutung. N ach seiner Rückkehr war er als Sachwalter thätig (epist.
49, 2) und beschritt mit der Quästur die Beamtenlaufbahn. Unter Caligula war sein Leben bedroht; nur der Einwand, Seneca werde ohnehin bald an der Schwindsucht sterben, liess ein Todesurteil als unnötig
erscheinen. Dagegen traf ihn unter Claudius ein schwerer Schicksalssch lag: auf Veranlassung der Messallina wurde er (41) nach Corsica verbannt, indem er der Buhlschaft mit der Schwester des Caligula, Julia
Livilla, beschuldigt wurde. Acht Jahre musste er in dem Exil verbringen,
im Jahre 49 setzte Agrippina seine Rückberufung durch, er erhielt zugleich
die Prätur und wurde mit der Erziehung N eros betraut. Damit war Seneca
vom tiefsten Fall plötzlich auf eine hohe Stufe des Glücks gestellt. Sein
Einfluss wuchs, 'als N ero den Thron bestieg, er erlangte das Konsulat;
in seinen und des Burrus Händen ruhten die Geschicke des Reichs. Doch
mit dem Tode des Burrus war auch Senecas Macht gebrochen; schon
längst war dem jungen Kaiser der ehemalige Lehrer unbequem geworden.
Seneca erkannte die Situation und zog sich vom Hofe, soweit es ging,
zurück. Aber auch dadurch entging er nicht der Grausamkeit N eros.
Die pisonische Verschwörung bot leichten Anlass dar, auch ihn in den
Tod zu treiben. Ruhig und gefasst schied er durch eigene Hand aus dem
Leben (65 n. Chr.).2)
Von seinen sonstigen persönlichen Verhältnissen wissen wir noch,
dass er stets kränklich war. Verheiratet war er zweimal. Seine erste
Frau scheint noch vor seinem Exil gestorben zu sein. 3) Von ihr hatte
er zwei Söhne, von denen der eine ebenfalls noch kurz vor dem Abgang
des Vaters nach Corsica 4 ) starb. Die zweite Frau hiess Pompeia Paullina;
sie war entschlossen, mit ihrem Gatten gemeinsam in den Tod zu gehen,
und hatte auch die notwendigen Vorbereitungen dazu getroffen, allein sie
wurde auf Befehl N eros daran gehindert. 5)
Die Schriftstellerei Senecas war eine ausserordentlich umfangreiche;
sie bewegte sich sowohl auf dem Gebiet der Poesie als auf dem der Prosa.
Da wir bereits seine dichterischen Werke besprochen haben (§ 368 f.), sind
hier nur noch die Prosaschriften zu behandeln, von denen wir zuerst
die erhaltenen, dann die verlorenen vornehmen. Die erhaltenen zerfallen
der U eberlieferung nach in zwei Gruppen, indem ~in Teil zu einem Corpus
1) J 0 n a s, De ordine librorum etc. p. 8.
2) Wir erinnern an das verfehlte Trauerspiel Ew. v. Kleists, das den 'rod Senecas
zum Gegenstande hat.

3) J onas p. 16.
4) ad Helv. matr. de consol. 2, 5; 18, 4.
5) 'racit. annal. 15, 60; 64.
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zusammengefasst ist, ein Teil eine gesonderte U eberlieferung in mehreren
Quellen hat. Auch das Apokryphe und die Excerpte aus Senecas Werken
werden von uns am geeigneten Ort erörtert werden.
Aeussere Lebensverhältnisse Senecas. Er stammte aus Corduba; vgl. Martial.
1, 61, 7; Anthol. lat. NI'. 409 Riese = Poet. lat. min. 4 p. 62 NI'. 19 Bährens. Ueber seinen
Vater, den Rhetor Seneca, vgl. oben § 334; über seine Mutter Helvia vO'l. besonders die
Trostschrift ad Helviam (unten § 4(3); über seine AbstammunO' im allo'e~einen vO'l. Tacit.
anna~. 14, 53 equest1~ et provinciali loco Q1'tus; über seine Brüd~r annal.°16, 17 Mel~ quibus
Gallw (vgl. auch 1o, 73) et Seneca, pa1'ent-ibu.s natus; über diesen Mela und seinen Sohn
Lucan vgl. oben § 389; über Gallio § 336, 5. Von der Schwester seiner Mutter saO't Seneca
(ad ~e:v. matr, de consol. 19,2): illitts man~b1ts in urbem perlatus sumo Illius pio m~te1'noque
1~ut1:~CW pM' !ong~tm tempus. aege1' convaluL Illa pro quctestura mea (wohl gegen Ende der
Regle!Ungszeit Tlbers) g1'c:twm sttetm extendit. Praetor 49; vgl. Tacit. annal. 12, 8; cOS.
suff. v6; vgl. Prosopogr. Imp. Rom. 1 p. 60. Ueber den Tod Senecas haben wir die ein,
drucksvolle Schilderung bei Tacitus annal. 15, 60 f.
Das Porträt Senecas. In dem. Berliner Mus~um befindet sich eine Doppelhel'me,
welche den Sokrates und den Seneca, WIe aus den beIgefügten Inschriften hervoro'eht darstellt; vgl. Beschreib. der an.tike~ Skulpturen nr. 391; E. H ü b n er, Archaeol. Zeit. °38 c't 880)
p.20 und Taf. 5; Ber~oullI, Rom. Ikonogr. 1 p. 278; Baumeister, Denkmäler des klass.
Altert., 3 p. 1647. DIe Züge der Büste stimmen nicht mit dem von Tacitus o'eschilderten
°
Aeusseren des Philosophen.
Seneca in Aegypten. In der Trostschrift an seine Mutter Helvia stellt Seneca
(19, 1) ihr auch die Schwester als Muster vor; von derselben erzählt er (4) ca1'issimwn
vi,'U1n amise1'Ctt, avunculwn nostrwn, cui Vi1'gO mtpserat, in ipsa quidem navigatione: tulit
tctme.n eodem ~empore et luctum et met/tm evictisqtte tempestatibus corpus eius 1tauf1'aga
e'Vex~t; dass dIe Schwester von Aegypten aus die Reise antrat, ergibt sich aus dem Folgenden, wo von dem Gatten gesagt ist (6): pe1' sedecim annos quibus Aegyptum rna1'itus
eius obtinuit. Da sich Seneca als spectator des von der Sch~ester o'eO'ebenen Exempels
darstellt (4), muss Seneca in Aegypten gewesen und mit seiner Tant~ °die Rückreise ang;etreten haben. Dass der Gatte der ~a~te Vitrasius Pollio war, macht J 0 na s (De ordine
hbrorum etc. p. 11 Anm. 1) wahrschemhch; auch zeigt hier J onas dass die Tante die
Stiefschwester der Helvia war.
'
Die Kränklichkeit Senecas. Vgl. die im ersten Passus ausgeschriebene Stelle
ud Helv. matr. de consol. 19,2; über die Krankheitserscheinungen, die bereits in der Juo'end
auftraten, macht er nähere Angaben epist. 78, 1; über die Folgen derselben saO't er: °suc_
cubui et eo perductus swn, ut ipse destillarem ad summam maGiem ded~tctus' KiaO'en über
seinen Gesundheitszustand und Schilderungen seiner Leiden begegnen. uns ~och 5fters in.
seinen Briefen; S. 54,1; 55,2; 65,1; 104, 1; vgl. K. F. H. Marx, Ueber die Anfälle mit
dem Gefühle des Verscheidens, den intermittierenden chronischen Herzschmerz, das Leiden
des 1. Ann. Se"?eca (Ab~. der ,Gött. G~es. der, Wissen~ch. ph!s. Kl. 17 (1872) P. . 3). Dio
Cass. ?9, 19 ol'Olll'OV, (Icv~~av) CalO,'tC:vcIV \xcÄ;tl(J'~q (Cahgula) acpijr-c, yt1valxi l'W~ WV EXQijl'O
1lt(J'uv(J'aq, on CP{f0ll U cXO~l'O xa"wq xcu Oll" cq fwxQtXV uÄcVl'1j(J'o~. Im Alter kam auch
das Podagra hinzu; vgl. ad Gall. de vita beata 17, 4.
,., Di~. Lehr~r d~s Seneca. a) ~otion. Hieronym. zu J. 2029 = 13 n. ChI'. (2
p. 141 Scl~one) Sot~.o ph~losophus Alexandnnus p1'aecepto1' Senecae clarus habet~t1'; epist. 49, 2
apud Sotwnem ph~losophum ptter sedi (c. 20 n. Chr.); vgl. epist. 108, 22 in primum Tibe1'ii
Ca,escwis p1'incipatum iuventae tempus incide1'at; über den Vegetarianismus des Sotion vo'l,
eplst. 108, 17 f.; über seine eigene vegetariunische Lebensweise sagt Seneca ebenda
abstine1'e etnimalibtts coepi, et anno peracto non tantwn fa,cilis erat mihi consuetudo sed
dulcis .... Patre meo rogante .... ad p1"istinam consuetudinem 1·edii. Ueber einen älteren
~otion vgl. Diels, Doxogr. gr. p. 147; E. Zeller, Die Philosophie der Griechen 2. T.
~. Abt., Leipz.3 1879, p. 931 Anm. 3; 3. Bd. 1. Abt. 3 (1880) p. 676 Anm. 3; 776 Anm.4.
ß) Attal~s; epist. 1O~, 3 haec nobis pra,ecip€1'e Attalum memini, cwn scholam eius opside1'emus; dIe Folgen, dIe der Lehrvortrag des Attalus in der LebensführunO' Senecas nach
sich zog, werden ebenda 13 f. geschildert. Seine Lehre über die Blitze wird nato quaest.
2,48,2 berührt. Vgl. Zeller, 3. T. 1. Abt. p. 687 Anm.2. y) Papirius Fabianus; epist.
100, 12 cum audi1'em ce1'te illum; vgl. oben § 338. -- Ueber seine grammatischen Studien
klagt Seneca 58, 5 quantum tempu.s apud gmmmaticum pe1·dide1"im. Ueber die rhetorischen
Studien Senecas S. oben § 334; er hörte den Mamercus Scaurus (§ 450, 1), vgl. Sen. controv. 10
praef. 2; L. Junius Gallio, Vater (§ 336, 5), ebenda 8; Musa, ebenda 9; Julius Bassus (vgl.
2. T.2 l. H. § 3~9 p.249), ebenda 12. Wenn O. Rossbach (Pauly-Wissowas Realencycl. 1
Sp. 2240) schreIbt: "Schon als Knabe hörte er Sextius" und dafür die Stellen epist. 108 17
und de ira 3, 36, 1 anführt, so ist dagegen zu bemerken, dass die zweite Stelle nichts ~on
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cipere sapientem (de constantia sapientis); 3- 5) ad Novaturn
de ira 1. 111; 6) ad Marciam de consolatione; 7) ad Gallionern
de vita beata; 8) ad Serenum de otio; 9) ad Serenum de tranquillitate animi; 10) ad Paulinum de brevitate vitae; 11) ad
Polybium de consolatione; 12) ad Helviam matrem de consolatione. Die Bezeichnung dieser Schriften als Dialoge ist auffällig; denn
nur die Schrift lIde tranquillitate animi" kann diesen Titel für sich in
Anspruch nehmen, da sie in der Weise komponiert ist, dass zuerst Serenus
seinen Seelenzustand dem Philosophen darlegt und dann Seneca mit seiner
Darlegung nachfolgt. Die übrigen Stücke der Sammlung erinnern nur
durch mehr oder minder häufige Einwände eines gedachten Gegners, welche
in der Regel durch inqttis, inquit, dicet aliqttis eingeführt werden, an den
Dialog. I) A.llein da auch andere Schriften Senecas wie de beneficiis, de
dementia, die naturales quaestiones diese Eigentümlichkeit aufweisen, ist
die Zusammenfassung der zehn Schriften zu einem Corpus von Dialogen
willkürlich; und wir werden kaum irren, wenn wir die Zusammenstellung
nicht dem Seneca, sondern einem späteren Redactor beilegen. Dass die
kleinen Schriften zu einem Ganzen zusammengefasst wurden, lag ja sehr
nahe; Schwierigkeiten macht aber wiederum, dass auch die drei Bücher
de ira in die Sammlung aufgenommen wurden.

453 Die zwölf Bücher der, Dialoge. In der berühmten Mailänder
Senecaha~dschrift sind zwölf Bücher unter dem Namen "dial~g~" zu einem
Corpus vereinigt. I ) Es sind folgende Schriften: 1) ad L.uclh~m ~uare
aliqua incommoda bonis viris accidant, cum provldentla. sIt (de
providentia); 2) ad Serenum nec iniuriam nec contumeham ac-

Der Dialog Senecas. Quintil. 10, 1, 129 nennt als Zweige der Schriftstellerei
Senecas orationes, poemata) epistulae und dialogi. Längere Zeit glaubte man, dass diese
Dialoge verloren gegangen seien. Fick ert hat zuerst, dem Ambrosianus folgend, die dort
unter dem Namen dialogi zusammengefassten Schriften auch als solche gegeben, nur die
Bücher de ira wurden von ihm ausgeschieden und mit den Büchern de beneficiis und de
dementia zusammengestellt; Ha ase kehrte aber zu der handschriftlichen Ueberlieferung
des Ambrosianus zurück und beliess auch die Bücher de ira unter den dialogi. Zu dem
Zeugnis des Quintilian und des cod. Ambrosianus kommt hinzu, dass Diomedes (Gramm.
lat. 1 p. 379, 19) die Schrift de superstitione als dialogus anführt. Sonach muss als historische Thatsache angesehen werden, dass es Schriften von Seneca gab, welche als dialogi
bezeichnet wurden. Da nun die dialogi des Ambrosianus mit Ausnahme der Schrift de
tranquillitate animi, welche einen schwachen dialogischen Aufbau zeigt, nicht als Dialog
im gewöhnlichen Sinn des Wortes betrachtet werden können, fragt es sich, wie diese Bezeichnung entstehen konnte. Die gewöhnliche Annahme ist die, dass die Traktate Dialoge
hiessen, weil Seneca öfters auf fingierte Einwürfe des Adressaten oder eines anderen Gegners antworte. Einen anderen Weg schlägt Lafaye (p. 174) ein; im Hinblick auf Quintilian 9, 2, 30, welche Stelle auch bereits Hirz el (2 p. 27 Anm. 2) herangezogen, statuiert
er, dass O~CI.A0J'0c; auch das Selbstgespräch bezeichnen könne und dadurch geeignet worden
sei, das philosophische Raisonnement überhaupt zu bezeichnen; p. 175: "les dialogi de
Seneque, ce sont donc d'une fayon generale tous les traites, Oll il discute des questions de
philosophie.« Man mag dialogus fassen wie man will, man wird diesen Ausdruck auch auf
die philosophischen Schriften übertragen können, die in der handschriftlichen Ueberlieferung
nicht als dialogi bezeichnet werden. Es könnte sich nun leicht die Annahme bilden, dass den
Briefen und Reden Senecas die übrigen Schriften als dialogi gegenübertraten; allein auch
diese Grenze will sich nicht aufrecht halten lassen. Mit Recht sagt Gertz (Stud. crit.
p.136): "dialogos, qui vocantur, nonnisi longiores epistolas esse"; und von den Reden sagt
Hirzel (2 p. 31): "wir sind berechtigt, uns die eigentlichen Reden Senecas dialogischer vorzustellen als seine sogenannten Dialoge." Da nun aus de benef. 5, 19, 8 ut dialogo1'1ttn
altercatione seposita tamquam iuris cons'/.dtus 1'espondeam erhellt, dass Seneca die Einführung eines fingierten Gegners als Dialog ansieht, ist es schwer glaublich, dass er einseitig nur einen Teil seiner Schriften als dialogi selbst bezeichnet habe; noch weniger ist
glaublich, dass er nur die zwölf unter dem Namen dialogi im Ambrosianus vereinigten
Schriften so genannt habe. Dass aber die Bezeichnung dialogi für philosophische Traktate
schon zu Quintilians Zeit üblich war, zeigt die angeführte Stelle des Rhetors.

1) In der Handschrift werden in einem Index diese Schriften aufgezählt; vgl. Gertz
Ausg. der Dialoge, p. VI,

1) Hirzel (Der Dialog, 2 p. 33) vermutet, dass sich Seneca hierin an seine griechischen Vorbilder anschloss.

xai. OI.WX'Yj(J'Ull scp' o(Jo// ~d'V//~l't'Yj(Ja// Ufjl(J'W XCl~ &xeuowux.
Ueber den Emfluss ~enec~s
' h T't
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vg.
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,
.
( N ) ' b ".
•
matrem seque Senecae pe1'1nUte1'et; 13, 11 clementiam sttam obst1:wgens . . ero .~1€ 1 ts O1.ationibus quas Seneca testificando, quam honesta p1'aeciperet, vel wctandtd'/.nge~~'/. tv?ce -!r~~
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vitat comitantis Tarus pel' w 'bem, qua,si valetudine tnfensa attt saptentwe s ~t .ns d om ~ .tineretu1'; diese~ Secessus gestaltet 'facitus zu einem .Glanzstüc.~ semer Ge~chl~hte urc
~e
Reden die er Seneca und Nero bei dieser GelegenheIt h~lt~n lasst (14, 53), vg,~. noch 15, 4~.
'Ueber die Schriftstellerei Senecas vgl. QumtIl.
1, 128 t1'.acta~~t o~nnem fele

h

I?,

stttdi01'um materiam: nam et O1'ationes eius e~ 'foematc: et eptstula~ et dwlogt fel untur. In
philosophia pal'um diligens, eg1'egitts tamen v'tttO]"Ltm tnsectatol' fu~t.
, .

Litteratur. Diderot, Essai sur la vie de S~neque le. philos: sur les ~cnts et sur
les reD'nes de Claude et de Neron, Paris 1779; da dle~e Schnft . heftIg an~egrrffen wurd;,
u e
erschi~n London 1782 eine vermehrte 2. Aufl. mit dem TItel: Essn.I sur les regn~s d~
et de Neron et sur les moeurs et les eerits de ~eneque, alle späteren Ausg. sll?-d \~~~tI,sch
mit dieser zweiten; Gelpke, De Sen. vita et monbus, Ber?- 1848; J onas, De ordm~.l IOr~m
Sen philos Berl. 1870, p.1 -- 21; Martens, De Sen. VIta et ~e tempore, qU? scnp~a, elUS
phiios., qu~~ supers., composita sint, Altona 187.1; Ho.ch art, Etudes sY8§~ Vl~ d~ S~~r[~:'
Paris 1885; Die pe nb I' 0 c k , L. Ann. Sen. phllos. vIta, Amsterdam
; ' . C 1 . os'
Gesch. des röm. Kaiserr. unter Nero, Berl. 1872, p.68; 93; 162; 697; E. Zeller, DIe Phil .
der Griechen, 3. T. 1. Abt., Leipz.3 1880, p. 693 Anm. 5.

Cla:

a) Die in einem Corpus erhaltenen Schriften.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VIII, 2,2. 2. Auf!..
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Die Ueberlieferung des Corpus,. Diemassgebende Quell~ ist der .Ambro~ianus ,
C 90 info s. X/XI. Daneben floss aber noch eine Quelle, aus der dIe stark mterpolIerten
Handschriften stammen und die nicht ganz ausser acht gelassen werden darf. Der gemeinsame Archetypus war schon durch Lücken entstellt, '80 fehlt das En~e der Schrift
de vita beata und der Anfang de otio, ferner das End~ der letzt~n Schnft. A,uch der
Ambrosianus hat Verluste erlitten, welche aber durch. dIe Handschnften der z~elten ~a
milie ausgeglichen werden ~{:önnen; so .liess der SchreIbel: zu Anfang der Schnft de lra,
da er die Lücke erkannte, eme leere SeIte (12 r.), welche elI~e Hand des 14. oder 15. Jahrh.
ergänzte. Von der consolatio ad Polybium hat der Ambrosla~lUs nur den Schluss voJ?- .den
Worten 'magna discTiminet (c. 17) an; alles V orau~gehend~ gmg durch den. ~usfall e~mger
Blätter verloren, wir sind daher für diese ConsolatlO auf dIe. schlechte Fa~mhe angewIesen;
denn das was der Ambrosianus hat, versuchte man auszuradIeren; daher 1st. es sehr schwer
zu entziffern. - Ueber den Ambrosianus vgl. die erschöpfende Darlegung m den Prolegomena der Ausg. von Gertz; über die kritische Grundlage handelt Rossbach, Bl'esl. Stud.
2. Bd. 3. H. p. 6; vgl. dazu auch Karsten, Mnemos. 17 (1889) p. 78.
.
Spezialausg. der Dialoge von H. A. Koch, Jena 1879; vgl. dazu Rhem. Mus.
30 (1875) p. 79 und 3~0 .. Ad cod .. praecipue Ambros. rec. Gertz, Kopenhagen 18~6; vgl.
dazu dessen Studia cnt. m Sen. dml., Kopenhagen 1874, und E. T ho m a s, Helmes 28
(1893) p. 277.
D S
d' I . (H
Litteratur. Gertz, Studia crit. p. 134; O. Rossbach, e en. la og~s
ermes
17 (1882) p. 365); F. Leo, Varro und die Satire.(He~mes 24 (1889).p. 84); HIrzel, Der
Dialog 2, Leipz. 1895, p. 27; Lafaye, Seneque, Dlalogl (Revue de phllol. 21 (1897) p.174).

454. Ueber die Vorsehung (Ad Lucilium quare aliqua incommoda
bonis viris accidant, cum providentia sit, sive de providentia). Die
Abhandlun o' die Seneca neben anderen Schriften, seinem Freund Lucilius
widmete,!) °beginnt mit' dem Gedanken, dass das ganze Universum einer
einsichtigen Leitung unterstellt ist. Wenn daher d~n Guten ngemac.h
widerfährt, so geschieht auch dies nicht ohne den WIllen der Gotter. DIe
Leiden sind eine U ebunO's- und Prüfungsschule für die Guten, marcet Sllle
adversario virtus. N a~h dieser Einleitung schreitet der Philosoph zur
Disposition; er will zeigen, dass das Leid zum He~l ~e: davoü Be~roffenen,
dann zum Heil der Gesamtheit ausschlägt. FreIWIllIg, soll WeIter dargelegt werden, unterwerfen sich daher die Guten; das Geschick. ist ~s ,
das im voraus die Prüfungen zumisst, mit den guten Menschen SInd dIeselben unzertrennlich verbunden. Endlich will er Lucilius davon überzeugen, dass der wackere Mann niemals des Mitleids bedarf, da ~r nicht
unglücklich sein kann. Diese sechs Punkte werden sehr. ungleIch behandelt. Am ausführlichsten wird der Satz, dass das LeId dem nutzt,
über den es verhängt wird, erläutert; die übrigen Sätze dagegen sind
kürzer abgemacht. Der Philosoph lässt sogar im Verlauf der U nter~uchung
jene Disposition immer mehr in den Hinterg!,und treten.; der ZWeIte Satz
wird noch regelrecht angekündigt" der dntte und vIert.e werden .nur
durch ein Stichwort markiert, der fünfte und sechste dage~en bleIben
unbezeichnet. Manche haben sich daher zu dem Irrtum verleIten lassen,
dass die sechste These nicht behandelt und darum die Schrift unvollständig sei. Allein das letzte Kapitel, besonders der Eingang, kn.üpft
ersichtlich an jene These an, wenn dies auch nicht in der Form geschIeht,
die bei der Gliederung gewählt ist. Der Hinweis auf den Selbstmord am
Schluss der Abhandlung kann doch nur den Zweck haben, den Glauben,
dass der Mensch unglücklich sei, zu zerstören, da ja jeder es stets in der
Hand hat, dem Unglück zu entfliehen.
1) Ueber Lucilius vgl. ausser dem 2. T.~ \ bach, Epica (Fleckeis. Jahrb. 143 (1891)

y

1. H. § 239 p. 69 Gesagten noch O. Ross-

p. 100).
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Die Schrift als Vorläufer eines grösseren Werkes. Der Text beginnt mit
den Worten: quaesisti a me, Lucili, qltid ita, si p,'ovidentia mund'us regerettw, multa bonis
viris mala accide1'ent. Hoc commodius in contextu ope1'is 1'edde1'etur, cum p1'aeesse ttnive1'sis
p"ovidentiam probaremus et inte1'esse nobis deum; sed quoniam a toto pa1"ticulam revelli
placet et unam contradict~onem. man.ente li~e integ1'a solvere, faciam 1'em non diffieilem,
causam dem'um agam. HIer WIrd dIe Schnft als der Vorläufer eines grösseren Werkes,
in dem über die göttliche Vorsehung gehandelt werden sollte, vorgeführt; vgl. auch
nato quaest. 2, 46 "At qua1'e Jttpiter aut ferien da transit aut innoxia fe1·it?({ In maiorem
me q'/,taestionem vocas, cui suus dies, suus locus dandus est. Wahrscheinlich war dieses
in Aussicht genommene Werk identisch mit den später herausgegebenen moralis philosophiae libri (§ 468, 7). ~ Gertz, Studia critica p. 58; O. Rossbach, Hermes 17 (1882)
p. 372 Anm.
.
Abfassungszeit. Ist die obige Vermutung richtig, dass die Schrift ein ~orläufer
der Moralphilosophie ist, so wird sie vor den Briefen geschrieben sein, denn hier ist Seneca
bereits mit der Ausarbei~ung jenes gröss~ren W ~rkes beschäftigt (epist. 106, 2 und 108, 1;
109, 17). Allem Anschem nach gehört dIe SchrIft in die letzte Epoche der Schriftstellerei
Senecas. Gercke, Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 319.
Speziala usg. von N au ta, Leyden 1825.

455. Ueber die Standhaftigkeit des Weisen (Ad Serenum nec iniuriam nec contumeliam accipere sapientem, sive de constantia sapientis).
Die Abhandlung, welche sich an Serenus wendet, sucht das stoische Paradoxon zu erweisen, dass der Weise weder Kränkung noch Verachtung
erleide. Gemäss der Trennung der iniuria von der contumelia, welch'
letztere als das geringere U ebel angesehen wird, führt Seneca seine These
in zwei Teilen durch. Für die Behauptung, dass die iniuria den Weisen
nicht treffe, wird eine Reihe von spitzfindigen Beweisen aufgebracht, deren
wir einige hier anführen wollen. Die Kränkung, heisst es, hat zum Zweck,
einem Anderen Böses zuzufügen; aber für das Böse ist bei dem Weisen
kein Platz, denn die Tugend, in deren Besitz er ist, lässt Böses, sonach
auch Kränkung nicht zu. Oder: die Kränkung geht auf eine Schädigung
eines Gutes des Nebenmenschen aus; der Weise kann nichts verlieren,
denn das einzige Gut, auf das er Wert legt, ist die Tugend; diese lässt
aber weder Vermehrung noch Verminderung zu. Oder: das, was schädigt,
muss stärker sein als· das, was geschädigt wird, die Schlechtigkeit ist
aber schwächer als die Tugend, · also ist eine Schädigung des Weisen nicht
denkbar. Im zweiten Teil, in dem nachgewiesen werden soll, dass den
Weisen auch ' keine contumelia treffen könne, will er mehr in gemeinverständlicher Weise vorgehen. Hier wird besonderer Nachdruck auf das
Argument gelegt, dass, wie uns Kinder, Fieberkranke nicht beleidigen
können, so auch den Weisen die tief unter ihm stehenden bösen Menschen nicht. Beispiele sind mehrere in die Schrift eingestreut; selbstverständlich figuriert der jüngere Cato als Muster der Weisheit, ein Ausspruch des Philosophen Stilbon wird ausgenutzt, auch Epikurs Lehre zur
Illustration der These verwertet, am Schluss Caligula als abschreckendes
Beispiel vorgeführt.
Unterschied zwischen iniuria und contumelia. 5 p1'io1' illa (iniu1'ia) natu1'a
gravior est, haec (contumelia) levior et tantum delicatis gravis, qua non laeduntur homines,
sed offenduntur; 16, 3 utraque exempla hm'tantur, contemnere iniurias et quas iniur-iaTum
u~b1'as ac suspiciones dixerim, contumelias, ad quas despiciendas non sapiente opus est
vtro, sed tantum consipiente, qui sibi possit dicere: "utrum me1'ito mihi ista accidunt an
inmerito? si me1'ito, non eßt contumelia, iudicium est; si inme1'ito, illi, qui iniusta fadt,
e1'ubescendum est. ((
. Zur Gliederung vgl. 10, 1 quoniam p1'loTem pa1'tem perc'u cun'imus, ad altemm
t1'anseamus, qua quibusdam p1'op1'iis, ple1'isque vero communibus contumeliam 1·efutabimus.
19*
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~ bfassungszeit. Der angeredete Serenus ist ~nnaeus Serenus, d~r unter Nero ,
an Gift starb (wohl bald nach 62, Friedländer zu MartIaI. 7, 45, 2), vgl. Plm. n. h. 22,96.
Die Schrift wird in den Anfang der neronischen Regierung fallen. J onas, De ordine lib.
Sen. philos., Berl. 1870, p.43; Gercke 1. c. p. 295; vgl. auch unten § 460.

456. Ueber den Zorn (Ad Novatum de ira 1. 111). Die auf Verlangen seines Bruders N ovatus, des späteren Gallio, abg.efasste. Sc~rift
über den Zorn besteht aus drei Büchern. Der Autor begmnt mIt emer
lebendigen Schilderung des äusseren Zustands eines Zornigen und der unheil vollen Folgen des Zorns. Leider folgt jetzt eine Lücke, in welcher
die verschiedenen Definitionen des Zorns kritisiert waren. Manches Ausgefallene hat uns die verwandte Schrift des Lactantil,ls "U eber den Zorn
Gottes" (c. 17; s. § 758) aufbewahrt. Die Untersuchung führt dann den
Satz aus dass der Zorn nur den Menschen, nicht den Tieren eigentümlich
sei und' berührt kurz die verschiedenen Spielarten des Zorns. Damit ist
die' Betrachtung des Wesens des Zorns erschöpft. ~) Es fragt sich nun, ob
derselbe der Natur gemäss und ob er nützlich und teilweise aufrecht zu
erhalten sei. Diese Fragen werden verneint und denselben gegenüber
betont, dass die ratio, nicht die ira den Menschen beherrsche.n müsse.
Nachdem im ersten Buch allgemeine Fragen berührt waren, mmmt das
z w e i t e speziellere (exiliora) in Angriff. So wird zuerst gezeigt, dass der
Zorn wenn auch die erste Regung unwillkürlich erfolgt, nicht ohne Teilnah~e des Geistes sein Wesen entfaltet; 2) dann wird der Unterschied
des Zorns und der Grausamkeit dargelegt. Im sechsten Kapitel taucht
die auch im ersten Buch (c. 14) gestreifte Frage auf, ob die Tugend
durch schlechte Dinge sich in Zorn bringen lassen soll ; hier wird sie einO'ehender . besprocheil. Auch die unmittelbar sich anschliessende Partie
~reift wieder Probleme des ersten Buchs auf, das Problem der Nützlichkeit oder Schädlichkeit, der Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit des
Zorns (c. 7; c. 11). Mit dem 18. Kapitel schreitet der Autor zu dem praktischen Teil, bei dem es sich darum handelt, dass wir nicht in Zorn fallen,
dann dass wir unseren Zorn zu bezähmen wissen. Es muss daher dargelegt werden, was den Zorn hervorruft, um die Heilmittel g~gen denselben angeben zu können, die Erziehung kann hier das MeIste t~un.
Allein auch im reiferen Lebensalter können wir durch Beobachtung emer
Reihe von Vorschriften den Zorn verhüten. Gegen den Schluss des Buchs
fällt Seneca wieder in theoretische Betrachtungen über das Wesen des
Zorns zurück , indem er selbstgemachte Einwürfe zurückweist. Man .sollte
nun meinen , dass im dritten Buch der zweite Teil der AnkündIgung
durchgeführt und gelehrt würde, wie wir den Zorn bezähmen könn~n;
denn die im letzten Kapitel hingeworfene Vorschrift, dass der Zormge
gut daran thue, sich im Spiegel zu schauen, kann doch nicht als eine
genügende Lösung dieser Frage betrachtet · werden. Allein das dritt~ Buch
tritt nach einer allgemeinen Betrachtung über den Zorn an den praktischen
Teil von neuem heran und gliedert ihn jetzt abweichend von dem zweiten
Buch dreiteilig, indem als weiterer Gesichtspunkt erscheint, wie wir den
1) Vgl. den c. 5 markierten Einschnitt. \ ultione et poena agatur animo nesciente. Nach
2) 2, 3, 4 nequ,e enim {ieri potest, ut de
c. 4 ist wieder eine grössere Lücke.

(§ 457.)
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fioemden Zorn heilen können. Es ist sonach klar, dass das vorliegende
Werk von Seneca nicht zu einer völligen Einheitlichkeit ausgestaltet wurde;
das dritte Buch steht nur in einem losen Zusammenhang zu den zwei
vorausgegangenen. Ja das dritte Buch bietet selbst wiederum einen Anstoss dar, da auch hier die vorgelegte Disposition nicht strenge eingehalten
wird ; denn der zweite Teil ist nirgends markiert, der letzte Teil wird
kurz am Schluss durchgeführt, wenn nicht mit Lipsius eine Lücke vor
dem 41. Kapitel anzunehmen ist.!) Die Beispiele treten in dem letzten
Buch stark hervor.
Ueber den Charakter des dritten Buchs handelt eingehend Pfennig, De
librorum quos scripsit Seneca de ira compositione et origine, Greifswald 1887. Das Buch
wiederholt, abgesehen davon, dass es eine neue Disposition aufstellt, auch viele Gedanken
auS den zwei vorausgegangenen Büchern. Vgl. die Zusammenstellung p. 32. Zur Erklärung
dieser eigentümlichen. Erscheinungen stellt Pfennig (p. 34) die Hypothese auf, dass das
dritte Buch ursprünglich selbständig war; diese Selbständigkeit sei vielleicht dadurch entstanden, dass Seneca das Werk für Recitationen abgefasst habe, und zwar für zwei Recit ationen, für eine längere, für welche die zwei ersten Bücher für eine kürzere für welche
das dritte Buch bestimmt war, bei der Herausgabe habe Seneca die beide~ Fassungen
miteinander verbunden. Diese Hypothese ist nicht wahrscheinlich, zumal sie ohne Annahme einer wenn auch kleinen Redaktion nicht auskommt, denn 3, 3, 1 ut in p1'ioribus
libris di~i und 3, 4, 1 quem in p1'iorib~ls lib1'is desc1'ipsirmls müssten dann spätere Zusätze sem.
Ueber die Quellen handelt Allers , De L. A. Senecae librorum de ira fontibus,
Göttingen 1881. An griechischen Werken über die Affekte (ns(!1. na{tWJI) und an solchen speziell über den Zorn (71S(!1. O(!yijq) fehlte es nicht. So hatte der Lehrer Senecas,
Sotion, 1lS(!1. O(!yij~ geschrieben; vgl. Diels, Doxogr. gr., p. 256. Auch von Philodemus
gab es eine Abhandlung über den gleichen Gegenstand, welche aus den Trümmern von
Herculanum hervorgezogen wurde (Ausg. von Gomperz , Leipz. 1864). Mehrheit der Quellen
statuiert. Allers , nimmt aber (p.43) besondere Benutzung des Chrysippus an, wie aus Cic.
(Tusc. dISp. 4, 41) und Galen (5 p. 388 Kühn) erhelle. U eber die Benutzung der Schrift
Sotions vgl. Bur e s c h, Leipz. Stud. 9 (1886) p. 128.
Abfassungszeit. Nach Lips i us sind die Bücher de ira unter der Regierung Caligulas, nach Lehmann unter Claudius im J. 49 (Claudius und Nero 1, Gotha 1858, p. 11,
anders früher Philol. 8 (1853) p. 316) abgefasst. Sicher ist, dass das Werk nach Caligulas
Tod fällt, wie 1, 20, 9; 3, 18, 3 und besonders 3, 19, 1 zeigen. (Die rhetorischen Praesentia
3, 19, 3 können keine Gegeninstanz bilden.) Da vom Exil keine Rede ist (und Novatus
noch nicht adoptiert ist), wird die Schrift bald nach Caligulas Tod entstanden sein (J onas
p. 29). - Gercke , Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 285; 287.

457. Trostschrift an Marcia (Ad Marciam de consolatione). Es
ist eine berühmte Frau, der diese Trostschrift gewidmet ist, Marcia, die
Tochter des Geschichtschreibers A. Cremutius Cordus (§ 440, 1). Derselbe
hatte ein Geschichtswerk geschrieben, in dem Brutus und Cassius lobend
erwähnt waren. Unter Tiberius wurde ihm daher der Prozess gemacht,
er setzte infolgedessen seinem Leben selbst ein Ziel, und seine Schriften
wurden von den Aedilen verbrannt. Allein durch die Bemühungen seiner
Tochter entgingen doch Exemplare dem Untergang (1, 3), und Caligula
erlaubte am Anfang seiner Regierung die Publikation. Dieser Marcia war
ein Sohn, Metilius, in jungen Jahren durch den Tod entrissen worden, nachdem er es bis zur Priesterwürde gebracht hatte (24, 3). Schon vorher
hatte sie den Gatten verloren. Drei Jahre nach dem Hingang des Sohnes
erhielt sie von dem Philosophen die Trostschrift. Den Eingang nimmt der
Schriftsteller davon her, dass er Marcia an ihre Seelenstärke, die sie bei
dem widrigen Geschick ihres Vaters gezeigt, erinnert, das verschiedene
1) Pfennig p. 30.
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Verhalten bei Todesfällen durch zwei Beispiele aus dem Kaiserhause illustriert und eine Anrede des Philosophen Areus an die Livia einschaltet.
Dann geht er zu seinen Trostgründen über. Das Trauern hilft nichts,
einen mässigen Schmerz kann man sich eine Zeit lang gefallen lassen,
ein fortdauernder, unmässiger ist gegen die Natur. Wir denken zu wenig
daran, dass das Leid, das wir täglich vor unseren Augen sehen, auch uns
nicht erspart bleiben kann. Die äusseren Güter besitzen . wir nur leihweise. Alle Menschen werden geboren, um zu . sterben. Hat das uns
entrissene Kind uns noch · keine Freuden gemacht, so vermissen wir es
weniger; haben wir aber Freude von ihm geerntet, so sollen wir für das
Empfangene dankbar sein. Dem Einwurf, dass die Freude länger hätte
sein sollen, wird dainit begegnet, dass die kurzwährende doch noch immer
besser sei als gar keine. Das Unglück, das Marcia betroffen, ist auch
anderen ' hochstehenden Leuten, Männern wie Frauen, widerfahren. Sie
möge bedenken, dass ihr das Geschick immer noch genug übrig gelassen
habe, zwei Töchter und Enkelkinder, darunter zwei Töchter des Verstorbenen. Marcia musste wissen, dass sie einen Sterblichen geboren.
Der, welcher ins Leben eintritt, verpflichtet sich, sowohl dessen Freuden
als dessen Leiden hinzunehmen, dies müssen sich die Eltern bezüglich
der Kinder fortwährend vor Augen halten. Auch das ist zu bedenken,
dass der Tod das Ende aller Widerwärtigkeiten herbeiführt, und manchem
grossen Mann wäre ein früher Tod ein Segen gewesen. Auch bei dem
Frühverstorbenen ist anzunehmen, dass er sein Lebensgeschick erfüllt hat,
und man muss erwägen, aus wie vielen Gefahren des Lebens oft ein früher
Hingang befreit. Der Vater der Marcia ist ja ein leuchtendes Beispiel,
welches Unheil auf das menschliche Dasein einstürmen könne. Das Ausgereifte, auch wenn es in jungen Jahren erscheint, verlangt das Ende;
:Thfetilius hat, wenn man seine Tugenden betrachtet, lang genug gelebt.
Sein Leib zerfällt, sein Geist aber gehört jetzt dem Kreise an, in dem die
Scipionen und die Catonen und der Vater der Marcia verweilen. Mit einer
beruhigenden Anrede, welche der Philosoph Cremutius Cordus an Marcia
halten lässt, schliesst die Trostschrift, welche eindringlich und lebhaft
geschrieben ist, in Bezug auf logische Gliederung und Stichhaltigkeit der
Trostgründe aber manches zu wünschen übrig lässt.
Ueber die Quellen der Seneca'schen Oonsolationes im allgemeinen vgl.
Allers, De Sen. librorum de ira font. p. 5; Dartigue-Peyrou, Quae sit apud Sen. consolationum disciplina vis ratioque, Paris 1897, p. 11.
.
Die Mängel der Schrift sind genau dargelegt von Schinnerer, Ueber Senecas
Schrift an Marcia, Hof 1889, p. 14. Ueber das cap. 18 vgl. A. Uhl, Quaest. crit. in Sen.
dial., Strassb. 1899, p. 26.
Die Ab fa s s u n g s z ei t lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Li psi u s ist der
Meinung, dass die Schrift nach dem Exil . geschrieben sei, ebenso H. O. Michaelis in
seiner Ausg., Harlem 1841; Schinnerer (p. 11) sucht wahrscheinlich zu machen, dass sie
aus der Zeit vor der Verbannung (Ende der Regierung des Oaligula) stammt, ebenso Lehmann, Olaudius p. 9 (41 n. Ohr.); Heidbreede (De Senecae consolatione ad Marciam, Bielef.
1(:):39) meint (p. 11), sie könne auch während des Exils geschrieben sein; J onas (p. 37)
bestreitet nur die Abfassung in der Zeit des Exils; abgesehen davon lässt er unentschieden,
ob sie kurz vor dem Exil oder kurz nach demselben abgefasst sei. Am wahrscheinlichsten
ist die Entstehung vor dem Exil. Bur e s eh , Oonsolationum a Graecis Romanisque scriptarum hist. crit. (Leipz. Stud. 9 (1886) p. 113) setzt sie in das J.40 oder Anfang 41. Vgl.
auch Gercke 1. c. p. 284.
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458. Ueber das glückliche Leben (Ad Gallionem de vita beata).
Diese Abhandlung ist wie die Bücher de ira für den Bruder Senecas N 0vatus geschrieben, doch führt derselbe hier den Namen Gallio, so dass
also die Schrift nach der Adoption desselben anzusetzen ist. Das Ende
der Schrift ging verloren. Um die vorliegende Frage nach dem glücklichen Leben zu lösen, musste der Philosoph auf zwei Dinge sein Augenmerk richten, auf das, was das Leben glücklich macht, und auf die Mittel
und Wege, welche uns zu dem glücklichen Leben führen. Das glückliche
Leben bestimmt sich nicht nach dem Urteil der Menge, sondern nach dem
Urteil der Weisen. Im allgemeinen kann dasselbe definirt werden als ein
Leben, welches der Natur entspricht. Allein es sind noch andere Definitionen möglich, welche di eselbe Sache uns stets in einer neuen Beleuchtung
erscheinen lassen. Das Wesentliche ist, dass das Glück des Lebens in
der Ausübung der Tugend besteht. Dieser Gesichtspunkt führt auf eine
Polemik gegen die voluptas in der Form, dass verschiedene Einwürfe eines
fingierten Gegners zurückgewiesen werden. Nachdem der Begriff des glücklichen Lebens festgestellt und gegen abweichende Ansichten geschützt ist,
erwartet man, dass dargelegt wird, wie man zu dem glücklichen Leben
gelange. Es wird auch in der That (c. 16) die Frage aufgeworfen, was
die virtus von uns wolle. Allein die Frage wird mit einer sehr vagen
Antwort abgethan; die Untersuchung richtet sich jetzt vielmehr auf die
Anfeindung der Philosophie, welche sich darauf gründet, dass Worte und
Thaten der Philosophen nicht im Einklang stehen; besonders der Gesichtspunkt ist stark hervorgekehrt, dass der Philosoph die Verachtung des
Reichtums predigt und dabei im Besitz von Reichtümern ist. Man ge.winnt den Eindruck, dass sich Seneca selbst gegen Angriffe seiner Gegner
verteidigt.
A bfassungszei t. J onas (p. 42) will aus der Stelle 17, 1 lac'r imas audita coniugis
(( ut amici m01"te demittis? verglichen mit epist. 63, 14 haec tibi SC1"ibo is, q1;ti Annae~tm
Se1"emtm, carissimum mihi, ta,m inmodice flevi, 1;tt, q~tOd minime velim, inter exempla si7n
eorum, q~tOS dolo1" vicit schliessen, dass Seneca den Tod des Serenus im Auge habe, der unter
Nero (wohl bald nach 62, vgl. § 455 p. 292) erfolgte, und dass demnach der Dialog nach
der Schrift de otio, also nach 62, geschrieben sei (p. 45). Allein diese Beziehung ist ganz
unsicher, der Dialog ist als eine Rechtfertigungsschrift mit der ' Anklage des Suillius im
J. 58 in Verbindung zu bringen und in dieses Jahr zu setzen. Richtig daher Schultess,
De L, Ann. Sen. quaest. nato et epist., Bonn 1872, p. 47: "scriptus est cum Seneca imperatoris gratia etiamtum valeret, ante secessum illum a. 62 factum, post illa a Suillio
a. 58 iactata crimina." VgI. Ger c k e 1. C. p. 299.
Littera.tur. Ohr. F. Schulze, Proleg. in Sen. librum de vita beata, Leipz. 1797.
Die persönlichen Beziehungen der Schrift sind besonders von Gercke (1. c.) erörtert.

459. Ueber die Musse (Ad Serenum de otio). Der Eingang wie
der Schluss der Schrift ist verloren. Aber die Disposition hat sich erhalten, so 'dass wir über die Grundideen nicht im Unklaren sein können.
Zwei Thesen sollen erwiesen werden: 1) dass es gestattet ist, sich von
Anfang an ganz der Spekulation zu widmen; 2) dass man dies auch erst
im Alter thun könne, nachdem man sich längere Zeit im geschäftlichen
Leben bewegt habe. Die erste Behauptung wird durch den Satz erwiesen,
dass das höchste Gut ist, der Natur gemäss zu leben. Nun aber ist klar,
dass die Natur uns nicht bloss für das Handeln, sondern auch für die
Spekulation bestimmt hat; denn der Forschungstrieb ist allen Menschen
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eingepflanzt; schon durch den Bau unseres Körpe.rs werden wir auf ~ie
Erkenntnis des Universums hingewiesen. Indem WIr aber der Natur folgen
und uns in die Betrachtung des Seienden versenken, handeln wir zugleich;
denn mit der Spekulation ist auch Aktion verbunden; ~en Forscher wird
es drängen, das Erforschte ins Leben einzuführen. AlleIn auch wenn der
Weise ganz in sein Studium aufgeht, so nützt er oft mehr durch dasselbe,
als andere durch die glorreichsten Handlungen; auch das Auffinden neuer
Wahrheiten ist ein Handeln. U ebrigens sind die politischen Verhältnisse
in der Regel derart, dass man dem Philosophen nicht verübeln kann,
wenn er sich in sein otium zurückzieht.
Unvollständigkeit der Schrift. In der h~ndschriftlichen Ueberlieferung ist die
Monographie de otio mit der vorausgehenden de vIta beata zusa:mmeng.eflossen. Mu:
retus erkannte dies zuerst und Lipsius nahm dementsprechend dIe S?heIdung der ZW~1
Abhandlungen vor. Diese wird bestätigt durch den Index des AmbrosIanus,. der auf d.le
Schrift de vita beata den Traktat ad Serenum (diese W?rte sind au~rad~ert) de otlO
folgen lässt. Durch den Ausfall der zwei äusseren Blätter emes quatermo gmg das ~nde
des Traktates de vita beata und der Anfang des Traktates de oho und das Ende dIeser
Schrift verloren (Gertz, Ausg. p. 263).
. .
..
.
Ab f ass un g s z e i t. Die Monographie passt am besten m dl.e Ze~t, m der sICh Seneca
vom Hofe und von den StaatsO'eschäften zurückgezogen hatte, SIe Wird also nach 62 geschrieben sein. Man kann sie ~,als eine Rechtfertigung Senecas gegen den Vorwurf, dass
er durch das Aufgeben seiner staatsmännischen Laufbahn den Lehren der Stoa ungetreu
werde" (Lehmann, 0laudius p. 15) betrachten. Vg1. Gercke 1. c. p. 317.

4:60. Ueber die Ruhe der Seele (Ad Serenum de tranquillitate
animi). Die Abhandlung steht durch die Art der Einkleidung. singulär
da;1) es wird nämlich im Anfang Serenus redend eingeführt, m~em er
seine Seelenverfassung darlegt. Ihm antwortet Seneca. Zuerst wIrd der
Zustand, welcher der Seelenruhe entgegengesetzt ist, geschildert; derselbe
gipfelt in der Unzufriedenheit mit sich selbst, in de~ sibi displi~ere. ~ann
setzt er auseinander,in welcher Weise man zu dem mn eren GleIChgewICht,
zum Frieden der Seele gelangen kann. Der Philosoph empfiehlt gewissenhafte Prüfung der eigenen Kräfte und der Aufgaben, an deren Lösung
man herantreten will, endlich Vorsicht in der Wahl unseres näheren U mgangs. Da das Streben nach materiellem Besitz viel Unruhe in unserem
Innern erzeugt, predigt er Genügsamkeit. Weiterhin mahnt er jeden,
sich mit seiner Lebenslage ruhig abzufinden und stets auf alles, was das
Schicksal bringt, gefasst zu sein, alles U eberflüssige und das geschäftige
Nichtsthun zu vermeiden, die richtige Mitte zwischen Eigensinn und Leichtfertigkeit einzuhalten, sich durch die Thorheit der Menschen und durch
das traurige Ende berühmter Männer nicht ausseI' Fassung bringen zu
lassen, nicht allzu ängstlich sich zu geben und zwischen Arbeit und Erholung abzuwechseln.
Dies ist der wesentliche Inhalt der Schrift. Die Gedanken sind in
anmutiger, gemeinverständlicher Form gegeben.
Gegenstand der Schrift. 2,3 quod desideras magnum et summum est deoque
vicin-um non concuti. Hanc stabilem animi sedem Graeci euthymia.n vocant, de qua
Demoeriti volumen egregium est; ego tranquillitatem voeo: A~s dieser Stelle ~ch.liesst
Hirzel (Hermes 14 (1879) p. 354), dass der Titel der Schnft mc~t.da tranquIllItate
animi, wie die Ueberlieferung darbietet, sondern bloss de tranquIlhtate war (v~l: noch
17, 12). 2, 4 quaerimus, quomodo animus semper aequali secttndoque cursu eut P1~Opü'/,usque
1) Ueber die dialogische Form vg1. Hirzel, Der Dialog 2, Leipz. 1895, p. 28 Anm. 1.

Der Philosoph Seneca.

(§ 461.)

297

sibi sit et sua laetus aspiciat et hoc gaudium non inte1'rumpat, sed placido statu maneat
nec adtollens se umquam nec deprimens,' id t1'anquillitas erit.
Zur Quellenkunde. Citiert wird Demokrit 2, 3 hanc stabilem animi sedem G1'aeei
euthymian vocant, de qua. Demoe1'iti volumen egregium est; 13, 1 hoe secutum puto Demoe1'itum ita coepisse,' nQui t1'anquille volet vive1'e, nee p1'ivatim agat multa nee publiee/(, ad
supervacua seilieet 1·eferentem. Hirzel, Demokrits Schrift ns(!~ sv,9-vfli'Yj~ (Hermes 14 (1879)
p. 354) hat demnach die Schrift Demokrits nS(!l sll:Jvfli'Yj~ als die Hauptquelle der Senecaschrift hinstellen wollen; vgl. dagegen M. He i n z e, Der Eudämonismus in der griech. Philosophie (Abh. der sächs. Ges. der Wissenseh. 1883 p. 708); R. Heinze, Ariston von Chios
bei Plutarch und Horaz (Rhein. Mus. 45 (1890) p. 501); O. Hense, Seneca und Athenodorus, Freib. 1893, p. 28. Wenn Hirzel (Der Dialog 2, Leipz. 1895, p. 28 Anm. 1) sagt:
Ob und in wie weit Seneca und Plutarch in der Form ihrer Schriften einen Vorgänger
~n Panaitios hatten, steht dahin«, so scheint er selbst in seiner Ansicht schwankend geworden zu sein; vgl. auch denselben, Unters. zu Cic. philos. Sehr., 2. T., Leipz. 1882, p. 306.
Auch Athenodorus wird zweimal citiert: 3, 1 optumwn erat, ut ait Athenodorus, aetione
1'e1'um et rei publicae t1"aetatione et of(iciis eivilibus se detine1"e (vg1. dazu die Anmerkung
von Gertz), ferner 7, 2. Demnach hat Pfennig in einer These seiner Dissertation De
librorum quos scripsit Seneca de ira compos. et orig. die Behauptung aufgestellt, dass Seneca
den Athenodorus teilweise benutzt habe; der Gedanke wird weiter durchgeführt von He n s e
in seinem genannten Programm p. 29, der aber zugleich eine Mehrheit von Quellen zugibt
(p. 37). Der hier genannte Athenodorus ist der Sohn Sandons und Lehrer des Augustus;
vg1. Hense p. 25. - E. Thomas, Epikurische Anklänge bei Sen. de tranq. an. 9,2 und
epist. mor. 119, 12; de brev. vitae 7, 3 und 20,3; epist. mor. 63, 7; 105, 7-8; 115,1 und 2
und 18 (Archiv für Gesch. der Philos. 4 (1891) p. 568).
Abfassungszeit. Ueber das chronologische Verhältnis der beiden Dialoge De constantia sapientis und De tranquillitate animi stellt He n s e eingehendere Untersuchung an
und gelangt (p. 12) zur Priorität der Schrift De constantia sapientis; er setzt (p. 18) die
Schrift De tranquillitate Ende der fünfziger Jahre, aber nicht später als 59 an; vgl. dazu
noch denselben, Rhein. Mus. 49 (1894) p. 175. Auf unsicherer Kombination beruht auch
der Ansatz Gerckes (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd.22 (1896) p. 315), der den Dialog in
den Herbst 62 oder spätestens in den Sommer oder Herbst 63 rückt.
Spezialausg. De tranq. animi explan. ab A. Hirschig, Leyden 1825.

4:61. U eber die Kürze des Lebens (Ad Paulinum de brevitate
vitae). Der herkömmlichen Klage, dass unser Leben kurz sei, stellt der
Philosoph den Satz gegenüber, dass wir selbst uns das Leben abkürzen.
Das Leben ist lang, wenn man es richtig zu benutzen weiss. Wir leben
aber nicht für uns, sondern für andere, wir leben so, als wenn der Tod
uns niemals ereile, wir leben unseren Leidenschaften, wir leben, als wenn
die Zeit keinen Wert habe, wir leben in der Zukunft, wir leben in
geschäftigem Nichtsthun. Das wahre Leben ist dasjenige, welches dem
Studium der Weisheit gewidmet ist; denn dieses beschäftigt sich mit
den Gütern, die unvergänglich sind, die Weisen rauben uns keine Zeit,
sie zeigen uns den Weg zur Unsterblichkeit, sie legen uns alle Zeit
zu Füssen.
Die Abhandlung ist an Paulinus gerichtet, der die Verwaltung des
Getreidewesens in Rom unter sich hatte; sie ermahnt ihn, endlich sich
dem wahren otium zu ergeben und stellt seine bisherige Amtsthätigkeit
in Gegensatz zum Studium der Weisheit.
Eine Analyse des Stückes gibt A. Uhl, Quaest. crit. in Sen. dial., Strassb. 1899,
p. 6; irrig ist seine Hypothese (p. 22), dass der Dialog aus zwei Teilen schlecht zusammengefügt sei, .indem zu einer dem Paulinus gewidmeten Abhandlung de occupatis nach der
Herausgabe eine Erweiterung getreten. Der Verfasser spricht seiner Hypothese das Todesurteil selbst durch den Satz: "fieri non posse putaverim, ut in verum ordinem libellus
redigatur. "
Zum Inhalt. An pikanten Sentenzen ist die Schrift reich: z. B. 1,3 non exiguum
tempo1'is habemus, sed multum pe1'dimus; 7, 4 vive1'e tota vita discendum est, et, quod magis
fortasse mi1"abe1'is, tota vita discendum est mori; 14, 1 soli omnium otiosi sunt qui sapien-
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tiae vacant: soli vivunt. Sehr interessant ist die Schilderung der occttpati, besonders eines
Stutzers im Barbierladen (12, 3), dann eines gelehrten Kleinigkeitskrämers (13, 2).
Abfassungszeit. Aus 13,8 (über das pomerium) ergibt sich der terminus an te
quem, d. h. die Schrift ist vor dem Tag geschrieben, an dem Claudius das Pomerium
hinausschob, zwischen 25. Jan. 49 und 24. Jan. 50. Die Schrift wurde bald nach Senecas
Rückkehr aus der Verbannung ediert. Für 49 sprechen sich Lehmann (Claudius p. 12)
O. Hirschfeld (Philo1. 29 (1870) p. 95) und J onas (p. 34) aus. Gercke 1. c. p. 289;
"Die Schrift kann frühestens der Jahreswende 48/49 angehören, spätestens gegen Schluss
. des J. 49, aber sicher, bevor Seneca mit Agrippina in Verbindung stand. u Münzer, Beitl'.
zur Quellenkritik der Naturgesch. des Plin., Berl. 1897, p. 370: "Die Vollendung und Herausgabe der Schrift muss unmittelbar in die Zeit nach der Rückkehr aus dem Exil fallen
sie will einerseits dem jüngst verstorbenen Turranius ein Denkmal setzen und andererseit~
benutzt sie ein Werk (des Cornelius V a.lerianus), das selbst entstanden ist, als Claudius
seine Pläne bekannt werden liess und ihre Ausführung vorbereitete, d. h. unter seiner
Censur. "
Litteratur. C.l umper, Annot. nonnullae in Sen. lib. de brev.vitae, Leyden 1835.

462. Trostschrift an Polybius (Ad Polybium de consolatione).
Diese Schrift richtet sich an den mächtigen Freigelassenen des Kaisers
Claudius, Polybius, der das Amt der Bittschriften und ausserdem das
Studienamt inne hatte ;1) sie sucht den Adressaten über den Tod seines
Bruders zu trösten. Am Anfang verstümmelt, setzt sie mit den Gedanken
ein, nichts ist ewig und nur weniges von längerer Dauer. Selbst dem
Weltgebäude droht der Untergang; also ist der Tod etwas N aturnotwendiges. Der Kummer bringt weder dem Verstorbenen noch dem Ueberlebenden einen Vorteil. Wenn auch zugegeben werden muss, dass Polybius durch den Tod seines Bruders ein herbes Schicksal erfahren, so ist
doch auch andererseits zu bedenken, dass dasselbe nun einmal unabänderlich
ist, und dass Jammern dawider nichts hilft. Selbst der Verstorbene, falls
es eine Fortdauer der Seele gibt, kann nicht an dem Schmerz des geliebten Bruders Gefallen haben. Weiter erinnert der Philosoph daran,
dass Polybius seinen übrigen Brüdern an Mut vorleuchten und auch auf
seine Stellung und den Kaiser Rücksicht nehmen müsse. Für die Einsamkeit empfiehlt der Trostspendel' als das beste Mittel, seinen Kummer
zu bannen, das Studium. Die Betrachtung wendet sich wiederum zu dem
Toten und zeigt, dass derselbe unter allen Umständen, mag es eine Fortdauer geben oder nicht, kein bejammernswertes Loos hat. Als neuer Trostgrund erscheint,' dass Polybius seinen Bruder doch längere Zeit um sich
gehabt. Den Einwurf, dass der Verlust wider Erwarten eingetreten, weist
die Trostschrift mit dem Satz zurück, dass mit dem Tag der Geburt sich
der Tod als Begleiter einstellt. Alsdann wird der Trauernde aufgefordert,
sich von dem, was sein Herz bedrückt, zu dem Erfreulichen, was ihm noch
verblieben ist, zu wenden, besonders seine Augen auf den Kaiser zu richten;
der Schriftsteller lässt sich hierbei die Gelegenheit nicht entgehen, starke
1) U eber das von ihm bekleidete Amt
a libellis vg1. Friedländer, Darst. aus der
Sittengesch. Roms 16 p. 108; über sein Amt
a studiis vg1. § 359 p. 7; ob er zu gleicher
Zeit die beiden Aemter bekleidete, steht indessen nicht fest; vgl. Friedländer 1. c.
p. 108 Anm. 5; über seine Paraphrasen des
Vergil und Homer vg1. § 247 p. 86 und
§ 393. Detlefsen (Kurze Notizen über einige

Quellenschriftsteller des Plin., Glückstadt
1881, p. 4) hält den bei Plinius, Quellenverzeichnis zu Buch 31 genannten und 31, 131
auch citierten lateinischen Schriftsteller über
Medicin, Polybius, für identisch mit unserem
Freigelassenen. Ueber Polybius vg1. ~och
Friedländer 1. c. p. 178; Prosopogr. IIDp.
Rom. 3 p. 62 Nr. 4~7.
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Schmeicheleien dem Herrscher darzubringen, um seine Begnadigung zu
erreichen. Zuletzt legt er dem Kaiser selbst eine Trostrede an Polybius
in den Mund; Beispiele von ähnlichen Schicksalsschlägen werden vorgeführt.
Mit eindringlichen Mahnungen an Polybius, sich in seine Studien zu versenken, das Andenken des Verstorbenen durch eine Schrift zu verherrlichen,
das Masslose des Schmerzes zu verbannen, sich einer liebevollen Erinnerung
an seinen Bruder hinzugeben, schliesst die Schrift.
Echtheit der consolatio. Man wollte das Produkt dem Seneca aberkennen.
Schon Diderot hatte dies in seinem bekannten Essai (vg1. p.288) gethan. Obwohl geO'en
ihn eine Abhandlung Vo.1km a~ns (Ueber Sen. Trostschr. an Polybius, Magers Pädag~g.
Revue 19 (1858) p. 104) SICh gerIchtet hatte, so wurden doch neuerdings auch von Burescll
(Leipz. Stud. 9 (1886) p. 114-120) wieder Zweifel an der Echtheit erhoben allein ohne
überzeugende Kraft. - Spalding, Ueber Sen. Tröst. an Polybius (Abh. der preuss. Akad.
1803 p. 216); Gercke 1. c. p. 286.
'
.
Abfassungszeit. Die Schrift ist unter dem Kaiser geschrieben, der über ihn die
Verbannung ausgesprochen, also unter Claudius nach 41 (13,2); sie ist aber vor 44 geschrieb.en, denn der Kaiser hatte noch nicht triumphiert (13, 2); einige Zeit hatte Seneca
schon m der Verbannung zugebracht, denn er spricht von seinem longo iam 8itu obsoletus
et hebetatus animus. (18,9). Vg1. Jonas p. 31; Buecheler, Coniectanea (Rhein. Mus. 37
(1882) p. 327):
"mIssa est ad Polybium consolatio paulo ante triumphum Britannicum
anno 4i)j44 u •

463. Trostschrift an die Mutter Helvia (Ad Helviam matrem
de consolatione). Die Trostschrift, die Seneca an seine Mutter richtete,
ist einige Zeit nach der Katastrophe der Verbannung geschrieben. Die
Abhandlung ist auf einer durchsichtigen ' Disposition aufgebaut. Sie versucht zuerst den Nachweis, dass die Verbannung kein Unglück ist. Der
Weise legt überhaupt auf die äusseren, zufälligen Dinge keinen Wert,
sondern sucht stets den Schwerpunkt seines Daseins in sich selbst. Deshalb sind die Urteile der Menge nicht für ihn massgebend, sonach auch
nicht das herkömmliche Urteil über das Exi1. Dieses ist nichts anderes
als eine Ortsveränderung. Wie viele verlasseri aber nicht ihr Vaterland
freiwillig! Wie viele Fremde birgt Rom! Selbst ganze Völker verliessen
ihre Heimat und suchten sich andere Wohnstätten auf. Der Mensch mag
sein, wo er will, er hat stets seine eigene Tugend und die gemeinsame
Natur. Auch wenn der Ort der Verbannung traurig ist, begründet dies
noch kein U ebel, der Weise vermag stets die wahren Güter von den eingebildeten zu trennen. Die Armut, die der Verbannte zu tragen hat,
erträgt der Weise leicht, da er sehr wenige Bedürfnisse zu befriedigen hat.
Dieser Bedürfnislosigkeit des Weisen stehen die ungeheuren Ansprüche
der gewöhnlichen Menschen in Bezug auf Nahrung 1 ) und Kleidung gegenüber; diese Ansprüche aber geben niemals Ruhe, während derjenige, der
sich auf das natürliche Mass beschränkt, stets zufrieden ist und von Armut
nichts merkt. U ebrigens gibt es viele Lagen des Lebens, in denen auch
die Reichen auf ihren Luxus verzichten müssen. Ist aber des Weisen Sinn
gegen die Armut gefestigt, so ist er es auch gegen zwei andere mit der
Verbannung in Verbindung gebrachten Nachteile, gegen die Schmach und
gegen die Verachtung. Der zweite Teil der Trostschrift nimmt seinen
Ausgangspunkt von der Mutter und führt aus, dass diese ebensowenig
1) VgL die berühmten Worte 10,3: vomunt ut edant, edunt ut vomant.
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wie der Sohn Grund hat, sich abzuhärmen. V orteile, welche sie aus der
Anwesenheit des Sohnes ziehen konnte, sind für sie völlig irrelevant, da
sie stets ihr Interesse dem der Ihrigen nachstellte. Dieser Punkt kann
daher kurz abgemacht werden. Länger verweilt der Schriftsteller bei dem
zweiten Punkt, dass die Mutter den Umgang des geliebten Sohnes entbehren mUss. Aber auch dafür stehen Trostgründe bereit. So natürlich
jener Schmerz für das weibliche Gemüt ist, so muss doch auch auf der
anderen Seite der Mutter entgegengehalten werden, dass sie solche vortreffliche Eigenschaften des Geistes und Gemütes besitzt, dass man an sie
höhere Anforderungen in Bezug auf die Ertragung des Leids als an
gewöhnliche Frauen stellen, und dass man sie auf das Beispiel berühmter
Mütter wie die der Gracchen verweisen darf. Der Philosoph empfiehlt ihr
die Beschäftigung mit ernsteren Studien und erinnert sie daran, dass ihr
noch genug des häuslichen Glücks übrig geblieben sei.
Quellen. Dass auch für diese consolatio der Philosoph in der Litteratur sich umgesehen, bezeugen folgende Stellen: 1, 2 cum omnia cla1'issim01'um ingeniorum monimenta
ad compescendos mOde1'a1'~dosque luctus composita evolverem, non inveniebam exemplum eius,
qui consolat~ts suos esset, cum ipse ab illis complO1'aretuJ'; 8, 1 adve1'SUS ipsam cornmutationem
lOC01'um . ... satis hoc remedii pu,tat Varro .... quod, quocumque venimus, eadem 1'erum
natu1'a utendum est j JJ1. B1'1ltUS satis hoc putat, quod licet in exili'um euntibus virtutes sua s
secu'rn ferre; 9, 4 B,'utUS in eo libro, quem de vi1'tute cornposuit, ait se Ma1'cellum vidisse
Mytilenis exttlantem et, quantum modo natura hominis pate1'ettW, beatissime viventem neq'/,te
'/,lmquam cupidi01'em bonanlm m'tium quam illo temp01'e " itaque adicit: visum sibi se magis
in exilium i1'e, qui sine illo 1"editurus esset, quam illwn in exilio relinqui. - Gercke, De
consolationibus (Tirocinium philol., Berl. 1883, p. 57 f.); Giesecke, De philosophorum veto
quae ad exilium spectant sententiis, Leipz. 1891, p. 100.
Die A bfassungszeit lässt sich nicht genau bestimmen; Lipsius vermutet, dass
die Trostschrift gegen Ende des ersten Jahres des Exils oder zu Anfang des zweiten abgefasst wurde.
ß) Die ausserhalb des Corpus stehenden erhaltenen Schriften.

4:64:. U eber die Milde (Ad N eronem Caesarem de clementia). Bald
nachdem N ero den Thron bestiegen, im Jahre 55 oder 56 überreichte
Seneca dem Herrscher ein Werk über die Milde oder die Gnade. Es
waren ursprünglich drei Bücher, allein uns sind nur das erste und der
Anfang des zweiten erhalten. Das erste Buch verbreitet sich im allgemeinen über die Milde und zeigt besonders deren N othwendigkeit und
Nützlichkeit für den Herrscher. Das zweite Buch sollte d~e Begriffsbestimmung entwickeln und die Kriterien an die Hand geben, welche die
Milde von den verwandten Fehlern unterscheiden. Wir erhalten auch die
Definition der Milde (3, 1), dann eine Erörterung über die Strenge und
Grausamkeit und über den Unterschied der misericordia und der venia
von der clementia. Allein damit bricht das Buch unvollendet ab. Dem
fehlenden dritten Teil war die Aufgabe gestellt, auszuführen, wie man sich
die Tugend der Milde aneigne, erhalte und befestige.
Schmeicheleien an N ero fehlen nicht. So nimmt das zweite Buch
geschickt seinen Ausgangspunkt von einem Wort desselben, welches ganz
besonders sein weiches Gemüt zu bekunden schien. Als er nämlich zur
Bestätigung eines Todesurteils gedrängt wurde, rief er aus: "Oh könnte
ich doch nicht schreiben". Auch im Eingang des ersten Buches wird in
einem Monolog die hohe Stellung und die grosse Macht N eros geschildert.
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Aber man darf nicht vergessen, dass ja die ersten Regierungsjahre des
jungen Kaisers zu den grössten Hoffnungen berechtigten.!)
Zur Analyse des Dialogs. Die Disposition der Schrift, welche uns ermöglicht,
das, was fehlt, im allgemeinen zu bestimmen, lautet (1, 3, 1): in tres partes omnem hanc
materiam dividam . Pn:mcl e1'it t manumissionis (leider noch nicht geheilt; manus iniectionis Madvig; mansuefactionis Gertz; monitionis J. Müller; manuductionis Dorison);
secunda, qtlae natU1"am clernentiae habitumque demonst1"et: nam cum sint vitia quaedam
virttdes imitantict, non possunt sece1'ni, nisi signa, quibu::; dinoscantur, inpresse1'is j te'rtio
loco quae1'emttS, quomodo ad hanc vi1'tutem perducatw' animus, quomodo confirmet eam et
usu suam faciat. Ranke, Weltgesch. 3. T. 1. Abt., Leipz. 1883, p. 133.
U eber das Bruchstück des Hilde bertus C enomanensis (1057- 1134) vgl.
Rossbach, Disquis. de Sen., Rostocker Diss. 1882, p. 33; De Sen. philos. libr. rec. et
emend. (Breslauer philol. Abh. 2. Bd. 3. H. 1888, p. 112); E. Thomas, Fleckeis. Jahrb.
129 (1884) p. 592. Das Fragment (epist. 1, 3; Migne 171 p. 145) ist abgedruckt in der
Ausg. von Hosius p. 260.
Die A bfassungszeit ergibt sich aus 1, 9, 1. Nero hatte das 18. Lebensjahr zurückgelegt, als die Schrift geschrieben wurde, also fällt sie zwischen Dezember 55 und Dezember 56. J onas p. 41; Dorison, Quid de clementia senserit Sen., Caen 1892, p. 12;
Gercke, Fleckeis. Jahrb. Supplementbd.22 (1896) p. 292.

4:65. U eber die W ohlthaten (De beneficiis 1. VII). Diese Bücher
sind dem Aebutius Liberalis gewidmet. In dem ersten Buch beginnt er
mit der Betrachtung, dass keine Untugend so häufig sei als die Undankbarkeit. An derselben sind aber oft die Geber selbst schuld, weil sie bei
der Spendung von W ohlthaten nicht die richtigen Wege einschlagen.
Allein die Undankbarkeit darf nicht vom W ohlthun abhalten. Dann
schreitet er zur Definition der W ohlthat; das Wesen derselben ruht in der
Gesinnung des Gebers, nicht in der Spende. Aber es ist von Wichtigkeit
zu wissen, was für W ohlthaten man spenden soll und in welcher Weise.
Nur der erste Punkt wird noch in diesem Buch erörtert. Mit dem zweiten
Punkt, wie Wohlthaten zu spenden seien, hebt das zweite Buch an; es
werden darüber recht praktische Lehren gegeben. Daran schliessen sich
Belehrungen über die Art und Weise, wie man W ohlthaten annehmen
soll. Auch das Gegenbild, die undankbare Gesinnung muss hier gestreift
werden. Die Ursachen derselben werden angeführt und kurz erläutert. 2 )
Im dritten Buch wird die Betrachtung der Undankbarkeit fortgesetzt;
es sind zwei Streitfragen, welche eine ausführliche Erörterung gefunden
haben, einmal die Frage, ob die Undankbarkeit sich zur gerichtlichen
Verfolgung eigne; der Autor antwortet mit Nein. Das zweite Problem
ist, ob der Sklave seinem Herrn eine Wohlthat erweisen könne. Hier
ist das Ergebnis ein Ja; rührende Beispiele von Treue der Sklaven
gegen ihre Herren werden eingeschaltet. Ein neues Problem, das behandelt wird, ist, ob die Kinder ihren Eltern grössere Wohlthaten erweisen
können als sie empfangen haben. Die Untersuchung wird mit einem fingierten Gegner geführt, der jene Frage verneint hatte; derselbe wird
widerlegt. Das vierte Buch erhärtet zuerst den Satz, dass Wohlthun
und Dankbarkeit zu den Dingen gehören, die an und für sich zu erstreben
sind; dann wird der Fall geprüft, ob man auch Undankbaren Wohlthaten
1) Für die Zeitgeschichte ist nicht ohne
Interesse die Uebersetzung: Ein Fürstenspiegel aus der Vorzeit für die Jetztzeit
(p. 102): Des L. Ann. Sen. zwei Bücher von

der Gnade an Kaiser Nero, Dessau 1851.
2) Ueber die Disposition der zwei ersten
Bücher vgl. Haeberlin, Quaest. crit. in Sen.
de benef. libris (Rhein. Mus. 45 (1890) p. 45).
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erweisen soll. Im fünften Buch werden verschiedene quaestiones besprochen ,
und entschieden, ob es eine Schande sei, im W ohlthun besiegt zu werden und
ob jemand sich selbst W ohlthaten spenden könne. Dann wendet sich die
Betrachtung zu den stoischen Paradoxa: "Niemand kann undankbar sein ".
"Alle sind undankbar." Weiterhin wird der Fall berührt, ob für Wohlthaten, die z. B. der Vater empfangen, auch der Sohn dankbar sein müsse.
Endlich wird untersucht, ob auch von einer W ohlthat gesprochen werden
könne, wenn der Empfänger dieselbe nicht als solche empfindet, und ob
man Ersatz für eine erwiesene W ohlthat fordern dürfe. Ca"suistisch ist
auc~ das sechste Buch. Da tauchen die Probleme auf, ob das beneficium
entnssen werden könne; ob man Dank dem schulde, der uns wider Willen
oder ohne es zu wissen, genutzt hat; ob eine Verpflichtung für uns erwächst, wenn einer in seinem Interesse uns einen Dienst erwiesen ob
man einem Unglück wünschen dürfe, um ihm Hilfe leisten zu kö~nen.
Ein solcher Wunsch ist verwerflich, wir bedürfen nicht des Unglücks, um
wohlzuthun, auch das äussere Glück bietet dazu Gelegenheit. Die Hochstehenden bedürfen oft des Rates, der Stimme der Wahrheit und der Belehrung. Das sie ben t e Buch bewegt sich nicht minder in Casuistik' der
Philosoph bemerkt im Eingang, dass vieles in der Philosophie nu; zur
geistigen Gymnastik betrieben werde, die Hauptsache bleibe immer, die
Grundsätze für unser Handeln fest inne zu haben, um das echte Leben
des Weisen führen zu können. Daran schliesst sich das Problem ob man
dem Weisen etwas schenken könne, da derselbe ja alles besitze. ' Weitere
Fragen sind, ob der, welcher alles aufgeboten, um einen Dienst zu vergelten, seiner Verpflichtung quitt sei, ob man die W ohlthat die man von
einem Weisen empfangen, vergelten müsse, wenn dieser W ~ise inzwischen
e~n böser Mensch geworden ist. Dann wird der Satz "Der Spender soll
dIe Wohlthat vergessen" erklärt und endlich das Verfahren, das man gegen
Undankbare beobachten soll , dargelegt.
Di~s ist der Inhalt des Werkes. Wie man sieht, verliert sich dasselbe
zu~etzt m unfruchtbare Spitzfindigkeiten.
Auch an streng geschlossener
Ghederung fehlt es; doch finden sich in demselben auch feine " aus dem
L~ben geschöpft~ u~d für das Leben bestimmte Regeln und Beob~chtungen.
Emgestreute BeIspIele gewähren dem ermüdeten Leser Ruhep,u nkte.
Q u e 11 e n. F 0 w I er, Panaetii et Hecatonis libr. fragm. coll., praef. illustr., Bonn
1885, der (p.24) besonders auf Helmton als Quelle hinweist; ders., The sources of Sen. de
b~nef. (Procee.d. of the. Americ. PhiloL Association 17 (1886) p. IX) ; vgL auch Schmekel,
DIe PhIlosophIe der mIttleren Stoa, BerL 1892, p. 15 Anm. 6.
.
Abfassungszeit. Mit Sicherheit lässt sich behaupten, dass das Werk nach ClaudlUS a~g~fa~s~ wurde; denn ~~e Aeus~eru~g des Crispus P~ssienus (1, 15, 5) "malo divi
August~ 2ud2c'/,um, malo G.Zaudn benefic~um und Sen~cas germgschätzige Bemerkung über
de;n Kalse~ ~§ 6) konnte nIcht zu LebZeIten des ClaudlUs veröffentlicht werden. Als Seneca
~~m~n ~l'lef 8~ schrieb, verwies er auf das ' Werk de beneficiis: (3) de isto satis multa 'i ,tI22S hbns. locut'/, sumus, qui de b.eneficiis inscl'ibuntur. Allein da die Briefe in die letzte
LebenszeIt Sene~as fallen, gewinnen wir aus diesem Citat nichts für die Abfassungszeit.
Vermutungen ~eI Gercke 1. c. p. 306; über das 7. Buch p. 318.
.
y-eb .erheferung der Schriften de clementia und de beneficiis. Die Grundl~ge fur dIe Texteskonstituierung der beiden Schriften bildet der einst in Lorsch befindlIche co?~x Nazarianus, jetzt Vaticano-Palatinus 1547, der von O. Rossbach in s. VIII, von
Kekule ~n s. IX/X gesetzt wird. Facsimile bei Chatelain, Paleogr. des class. lat. Taf. 168
p. 22. DIeser Codex wurde von G ertz in seiner Aus 0'. als einziO'er Führer erwählt da er
VI): " om~es hos codices deterioris
bezüglich der anderen Handschriften der Meinung ist

(p.
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notae esse atq~e aut ex ipso Nazariano aut ex codice plane gemino descriptos"; vgL denselben BerL philoL Wochenschr. 1889 Sp. 376. Dass die übrigen Handschriften, welche dem
Nazarianus gegenüber die zweite Familie bilden, auch eine von dem Nazarianus unabhängige, freilich :viel mehr getrübte Textesquelle darstellen, ist nach dem Vorgang O. Rossb ac hs von HOSIUS (Ausg. p. XV) als Prinzip ausgesprochen worden' als den besten Vertreter der c~d. deteriores era?htet er de~ Reginensis 11529 s. IX/X. '
SpezIalausg. der belden Schnften von Gertz, BerL1876; vgL dazu E. Thomas ,
Hermes 28 (1893) p. 287. In der Teubnel"schen Gesamtausg. der Werke Senecas sind die
heiden Schriften von Ho si u s bearbeitet worden; vgL p. 326.

466. Natur wissenschaftliche Fragen (Ad Lucilium natur allum
quaestionu m 1. VII). Der Philosoph beginnt in diesem Werk,!) das dem
uns schon bekannten Lucilius gewidmet ist, mit einem enthusiastischen
Lob auf die hohe Stellung der Naturerkenntnis. N ach ihm unterscheidet
sich die Naturphilosophie von der Moralphilosophie, wie sich Gott von
dem Menschen unterscheidet ; die eine zeigt, was im Himmel vorgeht,
die andere, was auf Erden zu geschehen hat. Die Naturerkenntnis macht
uns mit den erhabensten Gegenständen bekannt, sie ist der Gipfelpunkt
des menschlichen Wissens. Wer die himmlischen Dinge betrachtet, überschreitet die Grenzen der Sterblichkeit. Plötzlich bricht er ab und erklärt ,
er wolle von den feurigen Lichterscheinungen sprechen. Dies geschieht auch; den Mittelpunkt des Buches bildet die Erklärung des Regenbogens. Das zweite Buch wird mit einer Gliederung der Naturerkenntnis
eröffnet; er unterscheidet drei Gebiete, die Region des Himmels (caelestia),
die zwischen Erde und Himmel befindliche Region (sublimia), endlich die
Erde (terrena). Selbstverständlich muss für jedes der drei Gebiete eine
spezielle Wissenschaft bestehen, für das erste die Astronomie, für das
zweite die Meteorologie, für das dritte die Geographie. 2) Gegenstand
dieses Buches ist das Gewitter (Wetterleuchten, Blitz, Donner). Im
d I' i t te n Buch beklagt er sich, dass er in so hohem Alter sich an einen
so unermesslichen Stoff gewagt, er ist entschlossen, seine Zeit soviel als
möglich auszunützen, um die Aufgabe zu lösen. Die Erhabenheit des
Gegenstandes ermutigt ja zum Ausharren ; er beklagt die Schriftsteller,
welche sich mit der Geschichte Philipps " Alexanders Hannibals abmühen ,
statt die Menschen über die Grundsätze des rechten Lebens zu unterrichten'
d~nn handelt er vom Was s er, von der Entstehung desselben, von seine~
EIgenschaften u. s. w. und schliesst mit einer phantasiereichen Ausmalung
der allgemeinen U eberschwemmung und des Untergangs der Menschheit.
Der Eingang des vierten Buches ist persönlicher Natur ,' er warnt Lucilius ,
der Sicilien zu ver walten hat, vor den Schmeichlern. Was die Materie '
der Betrachtungen anlangt, so werden die Ursachen der AnschwellunO'
des Nil s aufgespürt, plötzlich stehen wir vor einer Lücke, nach derselbe~
kommen Hagel und Schnee zur Besprechung. Das fünfte Buch entbehrt jeder Einleitung, es beginnt sofort mit einer Definition des Windes
und erörtert dann die verschiedenen Fragen, die sich an dieses Phänomen
knüpfen. Im sechsten Buch tritt der Philosoph an das Erdbeben heran;
in der Einleitung gedenkt er der Erderschütterung, welche im Jahr 63
1) Wahrscheinlich deutet Seneca auf
Beschäftigung mit diesem Werke hin epist.
65, 1 dum cum matc1'ia difficili contendo et
vinci nolo ; vgl. Schultess, De L. Ann. Sen.

quaest. nato et epist. , Bonn 1872, p. 24; anders Gercke p. 132 und 320.
2) Die Namen der Disziplinen fehlen an
der Stelle.
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über Pompeii hereinbrach und verfällt wieder in. moralische Betrachtunge~,
um uns den Schrecken vor dieser N aturerschemung zu benehmen. Das
letzte siebente Buch, untersucht die Natur der Kometen.
Aus dieser Inhaltsübersicht ersehen wir, dass die drei Teile, in welche
Seneca die Naturerkenntnis zerlegt, sehr ungleichmässig berücksichtigt sind;
der Astronomie sind nur 2 Bücher gewidmet (I und VII), ebensoviele der
Erdkunde (III und IVa) , der Meteorologie .dagegen 4 (II IVb V VI).!) Wir
haben sonach in dem Werke kein vollständIges Lehrbuch der N aturerkenntnis, bloss gewisse Partien sind herausgegriff~n, jede ma?~t ~.en Ge~en
stand einer Monographie aus, die wohl für sICh dem LUClhus uberschICkt
wurde. Die Behandlung des Stoffes anlangend, so liefert uns der Autor
kein Werk, das auf reichen Beobachtungen aufgebaut ist und in dem sich
ein intensives Studium der Natur ausprägt. Er schöpft aus Büchern, besonders aus Posidonius, er sieht nach, was die verschiedenen Autoren ~ber
ein Naturphänomen ausgesonnen haben und übt an den Hy~othesen semen
Scharfsinn. Der Dialektiker ist es, der das Wort führt, nIcht der N aturforscher. Dieser Dialektiker ist aber eigentlich Moralphilosoph, und es wird
ihm schwer diesen seinen Charakter zurückzudrängen. 2) Mit Vorliebe
werden dah~r moralische Reflexionen eingestreut. 3) Die grosse Eilfertigkeit,4) mit der das Werk innerhalb der Jahre 62 und
herg.estellt wurde,
macht sich im Einzelnen wie im Ganzen fühlbar; WIr vermIssen nur zu
oft eine stren a systematische Durchführung der verschiedenen Lehren ;5)
auch in dem Aufbau des ganzen Werkes will sich trotz aller Versuche ein
leitender Faden nicht auffinden lassen. Es kommt hinzu, dass dem Leser
auch die Darstellung insoferne nicht geringe Schwierigkeiten bereitet,
als eigene und fremde Gedanken nicht scharf geschiede? we.rden. 6)
•
Die Schrift erfreute sich eines gewissen Ansehens Im MIttelalter; dIe
moderne Naturforschung hat natürlich dieselbe bei Seite gelegt. Nur
Goethe fand noch Gefallen an den "prächtigen und, wenn man den rhetorischen Stil einmal zugeben will, wirklich köstlichen Beschreibungen" ..7)

?3

Abfassungszeit. Ein deutliches Indicium der Zeit enthält 6,1; das Kapitel wei~t
unter Anführung der Konsuln auf das J. 63 (Non. Febr.) hin, in welchem ein Er~beben ~n
Pompeii stattgefunden hat. (Von ei~em Erdbebe~ des vorausgegangenen Jahres In Ac.hala
und Macedonien spricht 6, 1, 13.) MIt Unrecht WIrd das J. 63 .von J onas (p. 5.3) bestntten
und der Ansatz des Tacitus (62) festgehalten. Da das drItte ~uch deutlIch auf den
secessus (62) hinweist, werden wir die Abfassung der Bücher ~m dIe Jahre 62/63 ansetzen.
Schultess, De L. Ann. Sen. quaest. nato et epist. p. 22; Dlels, Seneca und Lucan p. 27;
Gercke p. 311.
. . . .
.
l'
Inhaltsübersicht. nato quaest. 2,1 omms de umve1'SO quaestw 'tn caelestw, sub 'tmia, ter1'ena dividitur. P1'ima pars natu,1'am side1'um scrutatur et magnitudinem et formam

1) Ueber die Stellung des 6. Buches vgL
2,1,3.
2) Bezeichnend ist die Stelle 2, 59, 1
intellego, quid dudum desideres, quid .efflagites. "Malo, inquis, fulmina non t'tmere
quam nosse. Itaque alios doce, quemadmodum
fiant: ego mihi metum illorum excuti volo,
non natU1'am indica'r i. {( Sequar quo vocas:
omnibus enim rebus omni"Qusque sermonibus
aliquid saluta're miscendum est.
3) Man vgL die Exkurse über den Tafelluxus 3, 17 f. und 4, 13; über die Habsucht

•

5, 15. VgL auch Goethe, 1. Nachtr. zu den
Materialien zur Gesch. der Farbenlehre (38. Bd.,
Stuttg. Cotta, 1871, p. 138).
4.) V gL 3 praef. 4.
.
5) J oh. Müller hat dies in seinem Aufsatze p. 4 f. durch mehrere Beispiele dargethan.
6) VgL J oh. Müller p. 10 f.
7) 1. C. Ueberhaupt ist die Charakterisierung, die Goethe von dem Werke gibt,
von mannigfachem Interesse.
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, ignium, qu~b:us mu,nd'ttS includitur,soliaumne sit caehlm ac firmae conc1'etaeque mate1'iae
an ex subt'th tenu'tque nexum, agatur an agat, et infra sese sidera habeat an in contextu
suo fixa, quemadmodum anni vices servet, solem retro flectat, cetera deinceps similia. Secunda pars tractat inte1' caelum fe1".t}'amque ve1'santia. Hic sunt nubila, -imbres, nives, [te1'rae
motus, fulg01'~S,] et humanas motU1'a tonitrua mentes, quaecumque aer faeit patitunJe. Haec
sublim,ia dicim~ts, .quiaeditiora imis sunt. Tertia illa pars de aquis, ten'is, Ct1'bustis, satis
quaent et, ut 'tur'tsconsultorum verbo uta1', de omnibus, quae solo continentur. Ueber den
Grad der Durchführung vgl. Sc h ult e s s, De Sen. quaest. nato et epist. p. 22; 11 gen,
Animadv. p. 19; dagegen auch Gercke p. 125.
Q u e 11 e n Sen e c a S. Dass Posidonius die Hauptquelle Senecas war erkannten
E. Zeller, Dje Phi.losophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 3. T.3 1. Abt.
p. 191 Anm. 2; · Dlels, Doxogr. gr., p. 19 und 225; Seneca und Lucan p. 8; der letztere
erkannte (Doxogr. gr. p. 19) · zugleich, dass Posidonius durch die Vermittlung des Asclepiodot- benutzt war; vgl. was für die$e Ansicht auch 0 der (Ein angebliches Bruchst~c~ Dem~.crits über di~ En~deckung unterirdischer Quellen, Leipz. 1898, p. 290 Anm. 80)
beIbrmgt; uber das posldoll1sche Gut handeln auch Ru s ch De Posidonio Lucreti Cari
auctore in carm. de rer. nato 6, Greifswald 1882; Kai bel,' Antike Windrosen (Hermes
20 (1885) p. 617); Malchin, De auct. quibusd., qui Posidonii lib. meteorolog. adhib., Rostock
1893, p. 37; 0 der p. 290 und 332; über Papirius :B'abianus als Gewährsmann Senecas vgl.
Oder p. 292.
Die Lücke im 4. Buch. Das Vorhandensein einer grösseren Lücke im 4. Buch,
die z~erst von. K öle r erkannt, von Ha ase genauer dargelegt wurde, kann von niemand
~rnstllch bestrItten werde~. Denn ehe die Untersuchung über den Nil zu Ende gelangt
1st, kommt ebenso u.nvermlt~elt der Hagel zur Betrachtung. Weiterhin ist aber anzunehmen,
dass, da so verschIedenartige Gegenstände nicht in ein e m Buch vorO'etragen werden
konnten, durch die Lücke das Ende eines Buches und der Anfang eines zweiten verschlungen
wurden, dass sonach das Werk aus acht Büchern bestand. Ueber den Umfang und Inhalt der Lücke vgl. auch Diels, Seneca und Lucan p. 28 Anm. 1; Allers p. 629; über
die Ergänzung aus Lydus de mens. vgl. Diels 1. C. p. 6 Anm. 3; p. 20; auch Doxogr. gr.
p. 228 Anm. 3; Ger c k e p. 94. Weitere Verluste einzelner Bücher nimmt ohne Wahrscheinlichkeit Gundermann (im Zusammenhang mit seiner Hypothese von der AnordnunO'
der Bücher) an (p. 351 fg.).
b
Die Uebe·: r:lieferung. Die bekannten Handschriften übersteigen ein halbes Hun~
dert; ihre Sichtung ist schwierig wegen der Verschiebung von ganzen Teilen und wegen
des Ausf~lls von solchen. Man n:uss dah~r bei der Ueberlieferung bestimmte Gruppen
unterscheIden. Nach Haase, Larisch, Dlels und G. Müller hat Gercke die Handschriften d~r nato quaest. einer Prüfung unterzogen. Sie zerfallen in zwei Klassen, eine
vollständige p 'und eine unvollständige Li. Als die relativ besten Vertreter der Klasse Li
erachtet Gercke den Vossianus Leidensis O. 55 S. XIII (A) und den Bambergensis M IV
16 S. XIII (B); sie enthalten nur 6 Bücher, indem ein Mittelstück fehlt. Zur besseren Familie pgehören nach Gerc~e folgende Handschriften: der Vossianus-Leidensis F. 69 S. XIIi
(L), der C?dex in Cambrai 555 S. XII (K), der Leidensis 199 S. XIV (0), Parisinus 6628
Colbertmus 4865 S. XIII (P), Parisinus 8624 = Colbertinus 3773 s. XII/XIII (Q); diese
Handschrif~en enthalten die Bücher in der Ordnung IV b, V, VI, VII I I, II, III, Iva. Es
kommen hmzu der Erfurtensis sive Berolinensis O. 9 s. XIII (E), aus welchem der Wirce~
burgensis F. 59 S. XV abgeschrieben ist; der Oxoniensis-Mertonensis 250 S. XIV (N); die
Reihenfolge der Bücher ist hier I-III, IV b_VII, Iva. Das Verhältnis dieser Handschriften
wird von Gercke (p. 59) in Gegensatz zu Diels also formuliert: »Während Diels L P Q
als eine Klasse gegenüber E ansah, gehen E N vielmehr mit Q zusammen gegenüber A
(K L 0) oder P oder auch A P." Auch über die Bedeutung von E sucht Gercke (p. 58
und 60) eine andere Auffassung geltend zu machen, indem er ihn für einen schlechten
Vertreter der Klasse p hält, während Die 1s (p. 44) E als die weitaus beste Handschrift
betrachtet. Ueber den kritischen Standpunkt von Georg Müller vgl. dessen Diss. p.27.
Die ganze Frage scheint mir noch nicht in allen Punkten geklärt zu sein. Auch das hand:
schriftliche Material ist noch nich,t vollig erschöpft, -vgI. · O. Rossbach (Berl. philoL
Wochenschr. 1897 Sp. 107), der auf einen Genevensis 77 s. XIII, Parisinus 6386 S . XIII,
Parisinus 17903 S. XII/XIII (Auszüge), die Montepessulani H 116 und H 445 s. XIII und
auf den Wert des Oxoniensis vom J ohn College 36 S. XII/XIII aufmerksam macht .
Litteratur zur Ueberlieferung. H. C. Michaelis, Notae ad L. Ann. Sen. nato
quaest. lib. VII, editos a Fr. Haasio, et collatos cum cod. Nr. 69 Vossiano ex bibI. LugdunoBatava (PhiloI. 8 (1853) p. 445); Notae ad Sen. nato quaest. lib. III-VII (ebenda 9 (1854)
p. 324); Larisch, De Sen. nato quaest. codice Leid. Voss. (69) et locis illorum libr. a
Vincentio Bellovacensi excerptis, Breslau 1865; Kollationen aus diesem Vossianus zu ]ibo 1
und 2,1-26 gibt er in ,den ·Progr. Sagan 1870, Patschkau 1874 und 79; Diels, Seneca und
Handbuch der kJass. AltertumswisseliS(:haft. VIII, 2 2. 2. Auf!.
20
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Lucan (Abh. der preuss. Akad. 1885 philos.hist. K1. Abh. III p. 44); Georg Müller, De
L. Ann. Sen. quaest. nat., Bonn 1886; Ger c k e, Seneca-Studien (Fleckeis. J ahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 7), der bei Aufzählung der einzelnen Handschriften die einschlägige
LitteI'atur angibt.
Die Reihenfolge der Bücher ist ein in der letzten Zeit viel behandeltes Problem. Gegen die herkömmliche, durch gute Quellen gewonnene Buchfolge im Archetypus
hat man eingewendet, dass in der Ueberlieferung auch eine andere vorliege; nicht bloss
die Aufeinanderfolge der Bücher in den Handschriften, sondern auch die Subskriptionen
(besonderen Wert legte man auf die des Parisinus 8624) wiesen auf eine. andere Ordnung hin
(G. Mülle'r p. 14, Gundermann p. 359). Ferner hat man aus VerweIsungen des Schriftstellers auf andere Teile des Werkes ein Kriterium gegen die traditionelle Reihenfolge abgeleitet
(wichtig ist besonders 2,1,3, vg1. Müller p. 19; Gundermann p. 351 und 352, verständige
Einwürfe dagegen bei Schultess, Stud. p. 13; dann 1,15,4 vg1. Schultess, De Sen. quaest.
nato p.8; Müller p. 18; Gundermann p. 353). Endlich hat man als Prinzip für die
Anordnung der Bücher die Gliederung der scientia naturalis (Anfang des 2. Buchs, s. oben)
anO'enommen; vg1. Diels p. 28 Anm. 1; Allers p. 621. Allein keines dieser drei Kriterien
gibt eine feste, einwandfreie Grundlage. Die Ergebnisse, welche man erzielte, waren daher
sehr verschieden, wie folgende Tabelle zeigt:
Die Herausgeber I (Feuer) 1I (Gewitter) III (Wasser) Iva (Nil) IVb (Hagel) V (Wind)
VI (Erdbeben) VIII (Kometen),
Kö l er II (Gewitter) I (Feuer) VII (Kometen) IVb (Hagel), V (Wind) III (Wasser)
Iva (Nil) VI (Erdbeben),
Haase IVb (Hagel) V (Wind) VI (Erdbeben) VII, (Kometen) I (Feuer) II (Gewitter)
III (Wasser) Iva (Nil),
Schultess II (Gewitter) III (Wasser) IV" (Nil) IVb (Hagel) V (Wind) VI (Erd beben) VII (Kometen) I (Feuer),
J onas IP (= 2, 1-11 Luft) IVb (Hagel) V (Wind) VI (Erdbeben) VII (Kometen)
I (Feuer) (Ilb (= 2, 12 f. Donner und Blitz) In (Wasser) Iva (Nil),
N ehri ng IP (Luft) I (Feuer) VII (Kometen) IV b (Hagel) V (Wind) VI (Erdbeben)
IIb (Donner und Blitz) III (Wasser) Iva (Nil),
Diels III (Wasser) Iva (Nil) IVb (Hagel) II (Gewitter) I (Feuer) V (Wind) VI (Erdbeben) VII (Kometen),
G. Müller III (Wasser) Iva (Nil) IVb (Hagel) V (Wind) VI (Erdbeben), II (Gewitter)
I (Feuer) VII (Kometen),
Gundermann VII (Kometen) I (Feuer) IVb (Hagel) V (Wind) VI (Erdbeben) II Gewitter) III (Wasser) Iva (Nil),
Allers IP (= 2, 1- 11 § 2 Luft) VII (Kometen) I (Feuer) IVb (Hagel) V (\Vind)
VI (Erdbeben) IIb (Donner und Blitz) III (Wasser) IV a (Nil),
Gercke III (Wasser) IV a (Nil) lV b (Hagel) II (Gewitter) V (Wind) VI (Erdbeben)
VII (Kometen) I (Feuer).
Schultess, Jonas, Nehring und Allers trennen jedoch den Prolog von dem
ersten Buche ab und lassen ilm an die Spitze des ganzen Werkes treten.
Keine dieser Anordnungen ist völlig befriedigend, die zuletzt vorgebrachte leidet
z. B. an dem Uebelstand, dass die Gliederung des Werkes erst gegen das Ende erscheint.
Bei dem Problem ist zu beachten, dass der Schriftsteller nicht den ganzen Stoff erschöpfen
will und dass er seine einzelnen Bücher als Monographien gibt, ferner, dass er überhaupt
strengem logischen Aufbau abhold ist, sowohl im einzelnen als im ganzen, so dass zur
Herstellung der Ordnung nicht bloss Umstellungen von Büchern, sondern auch ganzer
Kapitel (z. B. 6, 10 und 11; vg1. Gertz , Melanges Graux, Paris 1884, p. 361) notwendig
wären. Auch ist fraglich, ob Seneca selbst diese Monographien zu einem Ganzen zusammengeschlossen, ja ob er überhaupt das Ganze zum Abschluss gebracht hat; Ilgen
(p_ 19) hält das Werk für unvollendet; eine Herausgabe der Bücher durch fremde Hand
nimmt Gercke p. 133 an.
Litteratur zur Reihenfolge de"r Bücher. G. D. Köler, Ausg., Gött. 1819 ;
Fr. Haas e, Animadv. ad Sen.libros de rem. fortuit. et de nato quaest., lnd.leet. Breslau 1859/60,
p. 7; ]~. Schultess, De L. Ann. Sen. quaest. nato et epist., Bonn 1872, p. 1; Annae.ana
studia (Hamb. Festsehr. für das Gymnasium in Strassb., 1888, p. 5); Jonas , vg1. Neh~lllg
p.24; anders De ordine librorum L. Ann. Sen. philos. , Ber1. 1870, p.55; Nehnng,
Ueber die geolog. Anschauungen des Philos. Seneca, Wolfenbüttel 1876; Diels 1. C. p. 28
Anm. 1; Georg Müller 1. e. p. 14; G. Gundermann, Die Buchfolge in Sen. nato quaest.
(Fleckeis. Jahrb. 141 (1890) p. 351); Allers , Noch einmal die Buchfolge in Sen. nato
quaest. (Fleckeis. Jahrb. 145 (1892) p. 621); Gercke 1. C. p. 110. Ueber . die Frage vgL
auch Ilgen, Animadversiones ad. L. Ann. Sen. scripta, Homb. V. d. Höhe 1889, p. 18;
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Malehin, De auct. quibusd. p. 37 Anm. 1; K. WÜnsch, Ueber die nato quaest. des Philos.
Sen., Prag-Altstadt 1894 (ohne die erforderliche Litteraturkenntnis).
Fortleben der natyrales quaestiones. Ueber Seneca und Lucan vg1. oben
p.89 und 90; A. Bauer, Hls~or. Unters. A. Schaefer gewidmet, p. 91; über das Verhältnis
des Seneca und des Lehrgedl~hts Aetna vg1. oben § 239 p. 70, wozu noch zu fügen ist
Ribbeck, Gesch. der röm. DICht. 3 p. 128; über Plinius den Aelteren und Seneca vgl.
unten. § 468 und ~ercke p. 105; über Juvenal und Seneca vgL Gercke p. 103; über
Ammlanus Marcellmus und Seneca p. 99; über die nat. quaest. im Mittelalter vg1. p. 88
und 91.
Spezialaus?i' Rec~gn., emend. atque comm. perpet. illustr. G. D. Köler, Göttingen
1819; J. Fr. Gronovll notae m L. Ann. Sen. nato quaest. e ms. Hamburg. primus ed. Fickert,
Breslau 1846 und 48.
. Zur Chara~teristik un.d Erläu~erung. Crousle, De L. Ann. Sen. nato quaest., •
Pans 1863; Nehrll1g, Ueber dIe geologIschen Anschauungen des Philos. Sen., Wolfen büttel 1873 un~ 76; H .. Schiller, Gesch. des röm. Kaiserr. unter Nero, Ber1. 1872, p.629;
A. Bau er, AntIke AnSIchten über das jährliche Steigen des Nil (Hist. Unters. A. Schaefer
gewidmet, Bonn 1882, p.70); E. Thomas, Die Ansicht des Thales von dem iähr1. SteiO'en
des Nils.. nach Sen. nat.. quae~t: 4,.2, 22 (Archiv für Gesch. der Philos. 4 (IEs91) p. 557);
Joh. Muller, Ue~er ~le Ongl~ahtät der nato quaest. Sen. (Sonderabdr. aus dem FestgI'.
aus Innsbruck an dIe Wlener PhIlol.Vers. 1893); die Entgegnung Nehrings (Fleckeis. Jahrb.
147 (1893) p. 718) bringt keine neuen GesiclJtspunkte.

467. Moralische Briefe (Ad Lucilium epistularum moralium
1. XX). Dieses Corpus besteht aus 124 Briefen, welche in 20 Bücher
eingeteilt sind. Da aber Gellius 12, 2, 3 das 22. Buch der Briefe citiert,
scheint der Schluss des Werkes, das sonach mindestens 22 Bücher umfasst
haben musste, verloren gegangen zu sein. Gerichtet sind die Briefe an
den ihm befreundeten Lucilius. Der Gegenstand derselben ist die praktische Ethik, sie wollen Anleitung zur Erlangung der Glückseligkeit geben.
Sie stellen uns einen Kursus der Moral in zwangloser Weise dar. Der
Verfasser hebt damit an, dass er im ersten Buch verschiedene Lebensregeln gibt, dann im zweiten den Gedanken hervortreten lässt, dass die
Philosophie uns allein zum glücklichen Leben führen kann, und daran die
Meinung reiht, sich nicht durch nichtige Dinge vom Studium der Philosophie abbringen zu lassen, endlich im dritten darlegt, dass wir leicht
diese Hindernisse beseitigen können. Diese drei Bücher sind durch deutliche
Kennzeichen von Seneca zu einer Einheit zusammengeschlossen. Der letzte
Brief wird ausdrücklich als Schlussbrief markiert (29, 10), ferner werden
die späteren Briefe im Gegensatz zu den früheren der drei ersten Bücher
gestellt (33, 1). Endlich haben alle Briefe der drei Bücher (abgesehen
von dem ersten Brief) die Eigentümlichkeit, dass jedem der Satz eines
Weisen als Schmuck beigegeben wird. Dass die Sammlung zur Publizierung bestimmt war, geht daraus hervor, dass Seneca dem Lucilius durch
diesen Briefwechsel die Fortdauer seines Namens in Aussicht stellt (21,5).
Der Annahme aber, dass auch das Corpus von Seneca selbst ediert wurde,
steht nichts im Wege. Damit kämen wir auf eine geteilte Publikation
des Corpus, und es ist wahrscheinlich, dass auch die übrigen Bücher nicht
auf einmal, sondern successive ans Licht traten. Man hat die Ansicht
ausgesprochen, dass auch diese später erschienenen Bücher zu Einheiten
zusammengefasst waren; allein dieser Meinung steht die schwerwiegende
Thatsache gegenüber, dass der Schriftsteller nirgends durch äussere Marksteine solche Einheiten klar und deutlich hervortreten liess. Wenn aber
solche Marksteine fehlen, so können wir, selbst wenn sich inhaltlich be20*
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stimmte Gruppen abheben, noch nicht vom Schriftsteller gewollte Einheiten
annehmen. Die ganze Sammlung ist entstanden, nachdem sich Seneca
vom öffentlichen Leben zurückgezogen, also nach 62; er besagt dies in
deutlicher Weise.!) Sie wird nicht lange vor seinem Tod ihren Abschluss
gefunden haben. Ob alle Briefe an Lucilius gelangten, ist sehr fraglich.
Es scheint vielmehr, dass bei der Zusammenstellung der Briefe zu einem
Corpus, bei der mit einigen Ausnahmen die chronologische Ordnung festgehalten wurde, auch Abhandlungen eingereiht wurden, · welche nur ganz
äusserlich die Form des Briefs hatten. Diese Abhandlungen nehmen gegen
• das Ende der Sammlung zu.
Die Briefsammlung ist die bedeutendst e Leistung Senecas. Gross ist
die Fülle der Gedanken, denn immer neue Seiten weiss der Schriftsteller
seinem Gegenstand abzugewinnen. Die reiche Lebenserfahrung, die der
Autor hinter sich hat, findet vielseitigen Ausdruck. An erhabenen, ins
Tiefe gehenden Gedanken enthalten die Briefe eine grosse Fülle. Doch
wirkt das fortwährende Moralisieren zuletzt ermüdend auf den Leser.
Die Entstehung des Corpus. Lipsius erkannt~ zwar an, dass .sich wirkliche
Briefe in dem Oorpus befinden, allein in dem grö.ssten Tell. derselben erblIckte er moralische Abhandlungen' als Zeit der Abfassung statmerte er dIe J . 63 und 64. Der scharfsinnige Ha ase stellt die Meinung auf, dass die Briefe für die P~b]ikati~n bestimmt
waren (epist. 21, 5), dass sie aber erst nach dem Tod Senecas von. emem semer Freunde
in der OrdnunO' der Abfassungszeit (mit Ausnahme von 75) edIert wurden (vol. III
praef. p. III), sie seien aber nicht völlig. für d~e ~erausg~be zugeri~htet gewesen, wie aus
den von Seneca später gemachten und mcht hmemgearbeIteten Zusatze~ zu ersehen (p. V) .
Nach Ha ase wendete sich der Blick der Gelehrten besonders auf dIe Feststellung der
Zeit in welche die Briefe fallen. So setzte Lehmann (Claudius und Nero p. 16) als Intervall~m für die Briefe die Zeit 62 (secessus) bis zu seinem Tod 65 (epist. 8~ 2) an, die
Herausgabe der Briefe nach dem Tod Senecas nimmt er mit Haase an. Einen Rückschritt
macht Peiper (Praef. in Sen. trag. suppl.), indem er p. 14 fg. (nach e~ist. ~1) die Abfassung
der Briefe in den Zeitraum 57- 58 zurückverlegt. J onas (De ordme lIbr.) erachtet als
sicher, dass die Briefe nach dem secessus geschrieben sind (p. öl), dass dieselben (mit
Ausnahme des 75. Briefs) in der chronologischen Ordnung stehen (p.64 mit Haase), endlich dass die drei ersten Bücher von Seneca herausgegeben wurden (p. 70), und dass daher
eine Herausgabe des ganzen Corpus nach dem Tode des S~hre.ibers unmö~li~h ~ei. M~r
ten s (De Senecae vita, Altona 1871, p. 61) setzt den 50. Brlef ms J. 49, dIe ü.brIgen Bnefe
in die J . 60-65; dieses grössere Intervallum sei notwendig, um die lange Korrespond.enz
der zwei entfernten Freunde zu ermöglichen. Sc h u lt es s (De Senecae quaest. nato et eplst.,
Bonn 1872, p. 31) besti.mmt den Anfangspunkt des Bri~fwechsels durch den Wi~ter ~es
J. 62/63, den Endpunkt (p. 41) durch das J. 64. BezüglIch der Anordnung der Bnefe 1st
er der Ansicht, dass das Corpus im gross~n Ganze~ der Zeitfolge nach geordnet. ist, un?
dass nur dadurch Störungen der chronologIschen ReIhenfolge entstand~n! dass BrIefe .gleLehen Inhalts zusammengerückt wurden (z. B. 48, 68, ~9, 70, 49). (Elmge chronologIsche
Indizien gewinnt Hosius, Fleckeis. Jahrb. 145 (1892) p. 353, aus 9.er Benutzung Senecas
durch Lucan. Vgl. auch Smi l da, Suet. vita Divi Claudii, G!,oningen 1896, p. 189, These X:
Seneca libros moral. philos. partim ante a. 803/50 scripsit.) Einen neuen Weg schlug
Hilgenfeld. L. A. Senecae epistulae morales (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 17 (1890)
p. 601) ein. Er statuiert, dass die ganze Sammlun~ in ~ehreI'~ Corp?ra ze~f~~le, . w~lche
von Seneca nacheinander herausgegeben worden selen; dIe BrIefe SeIen teIls wIrklIche,
teils fingierte:
.
1. Corpus lib. I-III (epist. 1-29), abgefasst anfangs 62;
II. Corpus lib. IV, V (epist. 30-52), abgefasst Ende 62;
.
III. Corpus Frühjahr oder Sommer 64;
Abt. 1 lib. VI-VIII (epist. ·53- 71),
2 lib. IX-X (epist. 72- 79),
3 lib. XI-XIII (epist. 80-88),

I

. 1) 8, 2 secessi non tantum ab hominibus,
sint p'J"odesse, consc1'ibo. Auf sein Alter weist
sed arebus, etinprimisameis1"ebusj poste12, 1; 19,1 ; 26,1; 34, 1; 48, 5; 61 , 1; 67,
_rorum negotium ago. lllis aliqua, quae pos- I 2 ; 77, 3 (J 0 n asp. 61).
.
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IV. Corpus lib. XIV-XX (epist. 89- 124), abgefasst Ende 64;
V. Corpus lib. XXI- x (epist. 125-x), abgefasst 65?
Diese Corpora seien auch durch ihren Inhalt zu Einheiten zusammengeschlossen und
zwar in folgender Weise: I. Adhortatio ad philosophiae studium; II. de philosophiae studio
recte instituendo; III. de summa bono; IV. moralis philosophiae commentarii; V. de deorum
cultu. Dass diese Aufstellungen Hilgenfelds unhaltbar sind, hat überzeugend Sc~ultess,
Berl. philol. WochemlChr. 1893 Sp. 524 und 566 dargelegt. Auch G ercke (FleckeIs. Jahrb.
Supplementbd. 22 (1896) p. 321) hat die Chron.ologie ~er epist~lae morales erörtert.
.
Zur Quellenkunde. E. Thomas , Eplkur beI Sen. eplst. mol'. 16, 7-9 (ArchIV
für Gesch. der Philos. 4 (1891) p. 560); Das Brieffragm. des Metrodor von Lampsakos bei
Sen. epist. mol'. 99, 25 (ebenda.~. 570) . . Ueber Pos!don~~s als Qu~lle des 92. Briefes, d~s
Firmicus Maternus und des Mamhus vgl. B oll, StudIen uber Claudms Ptolemaeus (Fleckeis.
J ahrb. Supplementbd. 21 (1894) p. 148); über die Beziehungen zwischen Posidonius und
Seneca handelt auch S chme kel, Die Philos. der mittleren Stoa, Berl. 1892, p. 401; 453
u. Ö. Ueber Anschluss des Seneca an die Stoiker auch in der Form vgl. Hirzel, Der
Dialog 2, Leipz. 1895, p. 33.
Zur Erläuterung. Dittenberger, De L. Ann. Sen. epistularum Ioco observationes,
Ind. schol. Halle 1894/95, p. IV (mit Hilfe von Inschriften wird die Redensart (epist. 83, 5)
hie1"an fecim'us richtig gedeutet).
.
.
Die Ueberlieferung. Die Briefe wurden viel gelesen und abgeschneben. Bel
dem grossen Umfang, den dieselben einnahmen, trat bald die Spaltung in zwei ßände ein;
erst später im 12. J ahrh. wurden sie wieder vereinigt. Aus dieser sp~t~ren. Zelt stammen
der Abrincensis 239 S. XII, der Montepessulanus H 445 s. XIII, der CantabngIensis 1768 s. XIII.
Der erste Band der Briefe umfasst die Briefe 1--88 oder die Bücher 1-13.
Die Ueberlieferung desselben beruht in erster Linie auf dem Parisinus 8540 s. K, fri:i.her
im Besitz des P. Pithoeus' ein Facsimile desselben gibt Chatelain, Paleogr. des class. lat.
tab. 171, 1. Zu ihm gesell~n sich noch der Parisinus 8658 A S. IX/X (Facsimile bei Clla tela i n
tab. 170,2), Laurentianus 76, 40s. IX/X (Faes. bei Chatelain tab. 170, 3); Venetus 270
s. X; Guelferbytanus-Gudianus 335 s. X; ~er letztere enthält aber n~r 15 § 10.!g.! 16; 17;
10; 47 (nicht vollständig); 43; 42; 5; 12; }.') § 1-10; 2 (am ~nfang mcht ,,:ollstandlg);. 3;.4.
Auch der Parisinus 8539 ist nicht ohne Nutzen. Ueber die übngen HandschrIften vgl. dIe emgehende Darlegung von Rossbach , Breslauer pl~ilol. Abh. 2 (1888). H. 3 p ..41 und H~ns.e,
Ausg. p. XXX. Für die Beurteilung der HandschrIften, b~s. der germ~eren, 1st von WIChtIgkeit Macrobius 1 11 7 der den Brief 47 zum Teil wörtlIch ausschreIbt.
Der zweite B~nd der Briefe umfasste die Briefe 89- 124 oder die Bücher 14-20.
Dieser Band wurde weniger oft abgeschrieben; die massgebende Ueberlieferung beruht auf
dem Bambergensis V 14 s. IX (Facsimile bei Chatelain, tab. 173, 1) und dem Argentoratensis C VI 5 s. IX/X, der aber im J. 1870 bei der Belagerung von Strassburg verbr.annte,
so dass wir jetzt auf die Kollation B u e c ~ e 1~ l' S a~gewie~en sind. Das V erhält~s der
beide·n Handschriften ist von B u e ehe 1er rIchtIg dahm bestImmt worden, dass belde getreu aus demselben Archetypus abgeschrieben sind; Hermes (Quaest. crit., Mörs 1874)
leitet unrichtig den Argentoratensis aus dem Bambergensis ab; vgl. auch He n se , Ausg.
p. XXXIII. Der älteste Vertreter der von dem Bamb. und :A-rgent. abweichenden Re,cension
ist der Harleianus 2659 S. XII; vgl. Rossbach, Berl. phllol. Wochensehr. 1899 Sp. 623.
Eine gesonderte Ueberlieferung hat noch der Brief 120; .vgl. Hense, Aus~. p. XXXV. Sen. epist. aliquot (lib. 14 und 15; 20,3) ex Bambergensl et Argentoratensl cod. ed. Buecheler, Bonn 1879; vgl. dazu Rossbach, Breslauer phil?l. Abh. 2 p. 71.
Litteratur zur Ueberlieferung. Chatelain, Etude sur les lettres de Seneque
a Lucilius avec la collation du plus ancien manuserit (Revue de philol. 1 (1877) p. 10!);
Note sur un manuscrit de Florence contenant des lettres de Seneque (ebenda 4 (1880) p. 120);
Un nouveau manuscrit des lettres de Seneque disperse entre Leyde et Oxford (ebenda 21
(1897) p. 50); die beiden Teile sind Vossianus F. 70. I und ~anonicianus Lat. clas~. 279
s. X; über den Canon. vgl. auch Gertz, Melanges Graux, Pans 1884, p. 366; R. Mucke,
Eine unbeachtet gebliebene Handsehr. (aus der Kirchenbibl. St. Maria .in Uelzen) ~u Senecas
Briefen, Ilfeld 1895; De praestantia eod. Uelcensis in priore parte eplst. Sen. phllos. recensenda (in der Festschr. der Klosterschule Ilfeld 1896); vgl. dazu Hense, Ausg. p. XXXVII.
Ueber eine Handschrift aus Mons S. XII vgl. P. Thomas , Corrections au texte des lettres
de Sen. a Lucil. (BuH. de l'acad. roy. de Belgique 3. serie XXX (1895) nr. 7 und XXXV
(1898) nr. 3); über französische Handschriften vgl. O. Rossbach, Berl. philol. Wochensehr.
1899 Sp. 622.
Spezialausg. der Briefe von Schweighäuser, Strassb. 1809. In der ne~en
Teubner'schen Gesamtausgabe der Werke Senecas ~ind die Briefe von H en~e bearb~Itet
worden; vgl. p.326. Ueber die Ausg. mehrerer BrIefe von. Bue.che~er S. dIe UeberlIeferung; epist. seI. erkl. von G. Hess, I Gotha 1890; öfters smd dIe BrIefe 1-16 von Fran-
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zosen herausgegeben worden, so von B ernier, Paris 2 1896; J oly, Paris 2 1896 (mit
Uebers.); Aube, Paris 1897; Thamin et Levrault, Paris 1897.
Uebers. von Olshausen, Kiel 1811 (unvollendet).
y) Die v e rl 0 ren e n S c h r i f te n.

1

468. U ebersicht über die verlorenen Schriften Senecas. Nicht
wenige Schriften Senecas sind uns verloren gegangen, und wir sind hier auf
Fragmente oder selbst auf blosse Citate angewiesen. Es sind verschiedene
Gebiete, denen diese verlorenen Schriften angehören; wir hören von Reden
und Briefen, von historischen und geographischen Monographien, von
Büchern und Abhandlungen über Moral und von Traktaten über physikalische Gegenstände. Als Redner hatte sich Seneca schon in seiner
Jugend versucht. Auch als Minister N eros fand er Gelegenheit, seine
rhetorische Kunst zu bethätigen; seinem kaiserlichen Herrn fehlte nämlich die rhetorische Anlage, er sprach nach den Konzepten, die ihm
Seneca entworfen hatte; obwohl der gewandte Stilist sich wahrscheinlich
alle Mühe gab, sich mit seinen Elaboraten in die fremden Anschauungen
zu versetzen, entging aufmerksamen Zuhörern doch nicht, dass eine fremde
Hand den Griffel führte; so stark war die Individualität ihres Verfassers.
Von den verlorenen Briefsammlungen heben wir nur die hervor, welche
die Briefe an N ovatus umfasste und aus mindestens zehn Büchern bestand',
eine Trostschrift war der Brief an MarulluR, der einen Sohn dur.ch den
Tod verloren hatte. Als Historiker versuchte sich Seneca in der biographischen Gattung; er schrieb eine Lebensgeschichte seines Vaters,
von der uns durch einen Palimpsest Fragmente erhalten sind, und verfasste eine Lobschrift auf Messalina. Als Früchte seines Aufenthalts in
Aegypten müssen wir die Monographien über Indien und Aegypten ansehen; wir bedauern den Verlust dieser Schriften schon darum, weil sie uns
zeigen würden, ob und inwieweit Tacitus in seiner Germania sich an die
Komposition seines Vorgängers angeschlossen.1) Auch der Schwerpunkt der
verlorenen Schriften lag auf Seite der Moralphilosophie; es begegnen uns
allgemeine Schriften, wie die moralphilosophischen Bücher, die Pflichtenlehre und die Ermahnungen. Von dem letzten Werk gewinnen wir durch
Lactantius eine annähernde Vorstellung; Seneca hatte in dieser Schrift die
Philosophie als die rechte Führerin des Lebens gepriesen; auch hier blieb
er seiner Manier treu, einen Gegner zu Wort kommen zu \ lassen, und
aus den Fragmenten vernehmen wir dessen Stimme in der Schmähung
der Philosophen und in der Darlegung, dass die Philosophie erst im Laufe
der Zeit entstanden sei; gewiss hat Seneca den Hortensius Ciceros nicht
unbenutzt gelassen. 2 ) Nicht minder wandte sich Seneca in den untergegangenen Schriften speziellen Problemen der Moral zu; er handelte über
frühzeitigen Tod, über Aberglaube.n, über Ehe, über den Bestand der
Freundschaft; von der letzten Schrift sind durch einen Palimpsest U eberreste auf uns gekommen. Von den Schriften über den Aberglauben und
über die Ehe liegen uns bei Kirchenvätern reiche Excerpte vor; die Abhandlung über den Aberglauben warf interessante Streiflichter auf das
religiöse Leben des Altertums; besonders scharf wurde die rohe Bilder1) Vgl. oben p. 246.
I Cic. Hortensius (Archiv für Gesch. der Philos.
2) Vgl. Diels, Zu Aristot. Protrept. und
1 (1888) p. 478).
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verehrung gegeisselt und ergötzlich geschildert, wie diesen Götterstatuen
von eigenen Dienern aufgewartet wurde. Auch in dieser Schrift kam ein
Gegner zum Worte; ihm werden wir die Opposition gegen einen körperlosen Gott zuteilen; nicht bloss die Römer, auch andere Völker, wie z. B.
die Juden, waren in den Kreis der BetrfLchtung gezogen worden; nur von
den Christen schwieg der Philosoph; Augustin meinte, dass Seneca die
Christen weder lobend erwähnen wollte, um nicht den nationalen Kultus
zu schädigen, noch tadelnd, um nicht gegen seine eigene U eberzeugung
zu verstossen. 1 ) Sehr interessant war das Thema der Abhandlung über
die Ehe; Aristoteles und Theophrast hatten bereits über dasselbe geschrieben und lieferten dem Römer reichen Stoff. Hieronymus beutete
diese Abhandlung in seiner Schrift gegen J ovinianus in ergiebiger Weise
aus, allerdings nicht direkt, sondern durch Vermittlung eines anderen
kirchlichen Schriftstellers.
a) Reden und Briefe.
1. 0 r a ti 0 n es. QUilltil. 10, 1, 129 et o1'ationes eius et poemata et epistulae et dialogi
fe1'untur. a) Reden für N ero; vgl. Tacit. annal. 13, 11 (ausgeschrieben oben § 452 Nero
und Seneca). Wir verzeichnen folgende: 1. Die Rede beim Tode des Kaisers Claudius; Tacit. annal. 13, 3 postquam ad p1'ovidentiam sapientiamque flexit, nemo 1'isui temperare, quamquam oratio a Seneca composita multttm cultus praefe1yet. 2. Die Rede an
die Prätorianer; Dio Cass. 61, 3 sq TC TO' (H~ar071cöov EIJ~A:fc, xal. c}vayvollq oIJa 0' Icvsxcxq
Eycy~agm, l~llSIJXHO cxvTolq. 3. An den Senat; Dio Cass.1. c. TOIJCXVTa ös X~~ 7l~Oq ni v
ßOVA1JV, ll~Oq TOV Icvsxov xal. avux y~cxcpsvw, clvsyvw; 4. Für Plautius Lateranus;
Tacit. anna1. 13,11. 5. Schreiben des Nero an den Senat über den Tod seiner
Mutter Agrippina; Tacit. anna1. 14, 11 Seneca adve1'SO rum01'e erat, quod o1'atione taZi
confessionem sC1'ipsisset; Quintil. 8, 5, 18 qualis (geminatio) est Senecae in eo sc1"ipto, quod
Nero ad senatum misitj occisct matre, cum se periclitatum vide1'i vellet: salvwn me esse
adhuc nec c1'edo nec gattdeo; Dio Cass. 61, 14. Ueber andere Reden Neros vgl. oben p. 12.
ß) Von rednerischer Thätigkeit Senecas zeugen ferner Dio Cass. 59, 19; Tacit. annal. 13, 42.
- H. Meyer, Orat. rom. fragm., Zürich 2 1842, p. 582.
2. Epistulae. 1. Priscian. de figuris numerorum (Gramm. lat. 3 p. 410, 6) Seneca
in X epistttla1'um ad Novatum. 2. Sen. epist. 99, 1 epistulam, quam sC1'ipsi Marullo, cum
filiurn parvulwn amisisset et dice1'etur rnolliter fen'e, rnisi tibi. 3. Aus Martial. 7, 45, 3
wird auf Briefe von Seneca an Caesonius (Caesennius) Maximus (epist. 87, 2) geschlossen;
vgl. Friedländer z. St.
b) Historische und geographische Schriften.
3. De vita patris (vgl. oben § 334). In dem Palimpsest Vaticanus-Palatinus 24
s. V/VI (s. unten Nr. 13) wird die Schrift eingeleitet mit Incipit eiusdem Annaei 8enecae de
vita patris feliciter scribente me Niciano die et loco supra sc1'iptis. Die U eberreste sind von
S t ud emu n d, L. Ann. Sen. librorum quomodo amicitia continenda sit et De vita patris quae
supers. (Breslauer philol. Abh. 2. Bd. 3. H. (1888) p. XXIII) nach neuer Lesung herausgegeben worden; vgl. dazu Ross bach ebenda p. 161.
4. Lobschrift auf Messalina. Dio Cass. 61, 10 rovq XOAcxXcVOVraq nvcx öLcxßaAAwv
avroq oi,rw T1]V MClJlJaA/'vav xaL Tovq TOV KAcxvöiov E~cAcv{fS~ovq E{fWllcVcV WIJU XCX( ßLßAiov
IJcpiIJLV EX Tij q V~IJOI' nSf-ll/JaL Ellalvovq aVTwv SXov, 0' f-lcreX rav-ra tIn' alIJXv vr;q dmjACll/Jc.

5. De situ Indiae. Servo zu Verg. Aen. 9, 30 (2 p. 312 Thilo) Ganges] fluvius Indiae
est, qui secundttm Senecam in süu Indiae novem ctlveis fluit; auf diese Schrift führt auch
Plinins n. h. Index zu lib. 6 und 6, 60 Seneca etiam apud nos temptata Indiae commentatione
LX amnes eius prodidit, gentes duode1'iginti centttmque. Aus Plin. n. h. 6, 87 = Lucan
3, 248 (9, 539); 6, 66 = 3, 240; 6, 54 = 10, 141 folgert Hosius , Lucanus und Seneca
(Fleckeis. Jahrb. 145 (1892) p. 354), dass Lucan ebenfalls aus Senecas Schrift de situ
Indiae schöpfte.
6. De situ et sacris Aegyptiorum. Servo zu Verg. Aen. 6, 154 = 2 p. 33, 24 Th.
(vgl. auch Comm. Bern. zu Lucan. 10, 323 p. 328 Us.) Seneca. scripsit de situ (so die libri;
1) de civ. dei 6, 11 Christianos, iam tunc
Jttdaeis inimicissimos, in neut1'am partem
commem01'a1'e ausus est, ne vel lctttda1'et cont1'a

I suae patriae veterem consuetttdinem vel1'ept'ehenderet contra propriam forsitan voluntatem.
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dtu vulgo) et de sacds Aegyptiorum (unnötig Teuffel-Schwabe: Aegypti; ygl. Tacit.
annal. 4, 33). Weyman (Deutsche Zeitsehr. für Geschichtswissenseh. hsg. von Quidde '
11 (1894) p. 152) weist au.f Lucan: 10, 176 f. hin, wo der ä~yptiBche Pri~ster Achoreus von
Caesar zur Schilderung semes Heimatlandes aufgefordert wIrd, und erblIckt m den Versen
eine Anspielung auf die Schrift Senecas über Aegypten; nach den Andeutungen in den
Versen vermutet er als Titel derselben "de primordiis (origine ?), situ, moribus et sacris
Aegyptiorum". Unrichtig erachtet G lö c~l!er (Rhein. Mus. 33 (1878) p. 156) 'die Schrift
als einen Teil der Abhandlung de superstItlOne.

c) Moralphilosophische Schriften.
7. Moralis philosophiae libri. Sen. epist. 106, 2 scis me moralem philosophiam
velle complecti et omnes ad eam pertinentes quaestiones expZica1'e; 108, 1 libl'OS, quos cum
maxime ordino continentes totam moralem philosophiae pal'tem; 109, 17 pel'solvi id, quod
exegel'as, quamquam in ordine l'el'um erat, quas mOl'alis philosophiae voluminibus complectimul'. Lactant. div. inst. 1, 16, 10 Seneat in libris momlis fhilosophiae; vgl.~, 17,28;
2 2 14 Seneca in Zibris moraZibus. Vgl. noch oben § 454. Hllgenfeld (FleckeIs. Jahrb.
S~pplementbd. 17 (1890) p. 673) stellt die Behauptung auf, das.s diese moralis philo.sop~iae
libri noch vorhanden seien und zwar in den Büchern 14-20 der epIstulae morales. Allem dIese
Ansicht ist nicht richtig; dagegen spricht schon, dass Lactantius durchweg libt'i citiert, nicht
epistulcte. Wenn weiterhin H il gen f eId die von Lactantius citierten Stellen, welche sich
nicht in unseren epistulae morales finden, den verlorenen Büchern der Briefe zuweisen will,
so wäre dies ein merkwürdiger Zufall, aber doch immerhin zu erklären, wenn sich alle
Stellen auf eine Materie erstrecken würden; allein die Stelle 6, 17, 28 mit dem ausdrücklichen Citat Zibri momZis philosophiae hat einen anderen Charakter als die übrigen Fragmente und kann nicht in dem Abschnitt gestanden haben, in dem diese sieh befanden.
Die Fragmente sind herausgegeben von Haase 3 p. 419. - F. üsann, De L.
Ann. Sen. scriptis quibusdam deperditis, Giessen 1846, 47, 48.
8. De officiis. Diom. (Gramm. lat. 1 p. 366, 14) Seneca de officiis. Ueber das
Verhältnis dieser und der folgenden Schrift zu der formula honestae vitae vgl. unten § 470.
9. Exhorta tiones. Lactant. div. inst. 1, 7, 13 quod Seneca, homo acutus, in Exhortationibus vidit. Lactantius hat die Schrift in seinen Divinae institutiones benutzt.
Hartlich, De exhortationum a Graecis Romanisque scriptarum historia et indole' (Leipz.
Stud. 11 (1888) p. 305).
10. D e imma tura morte. Lactant. div. inst. 3, 12, 11 in eo Zib1'O, quem de immatul'a mOl'te conscripsit; vgI. noch 1, 5, 26; 5, 13, 20:
11. De superstitione. Diom. (Gramm. lat. 1 p. 379, 19) apud Senecam in dialogo
de superstitione; Augustin. de civ. dei 6, 10 in eo lib1'O, quem contra supe1'stitiones condidit.
Von der Schrift erhalten wir eine Vorstellung durch die Auszüge, welche Augustin in seiner
Schrift de civ. dei 6, 10 und 11 gibt. Agahd, M. Tel'. Varronis antiqu. rer. div. lib. 1,
14, 15, 16 (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 24 (1898) p. 35).
12. De matrimonio. Hieronym. adv. Jovinian. 1, 49 (2 p. 318 b VaII.) scripserttnt
A1'istoteles et Pluta1'chus et noste1' Seneca de matdmonio lib1'OS, ex quibus et superio1'a
nonnulla Sttnt, et ista quae subicimus. Ferner wird bei Hieronymus 1,47 (2 p. 313 b Vall.)
ein aU1'eolus Theophmsti Zibe1' de nuptiis angeführt. Fe li x B 0 ck, Aristoteles, Theophrastus, Seneca de matrimonio, Accedit scriptoris Christiani liber nuptialis (Leipz. Stud. 19
(1898) H. 1 p. 7) sucht in seiner scharfsinnigen Dissertation nachzuweisen, dass ausseI'
Plutarchs yat-t0<ci 1W(!ayysAt-tcxHX Hieronymus die Schrift eines Christen, wahrscheinlich
Tertullians ad amicum philosophum de angustiis nuptiarum (vgI. § 701, 8),' benutzt habe,
in der wieder Senecas Abhandlung de matrimonio ausgeschrieben war; Seneca hat aber
den Aristoteles frei, den Theophrast wörtlich herangezogen (p. 50).
13. Quomodo amicitia continenda sit. Dies stellt als urkundlichen Titel fest
S t ud emu n d, L. Ann. Sen. librorum quomodo amicitia continenda sit etc. (Breslauer philol.
Abh. 2. Bd. 3. H. p. V). Reste dieser Schrift mit der bereits (oben Nr. 3) besprochenen
De vita patris haben sich in dem genannten Palimpsest erhalten und sind herausgegeben von
Nie buhr, Cic. orat. pro M. Fonteio et pro C. Rabirio fragm. ed., Rom 1820, p. 99, und
nach neuer Lesung von Studemund p. XXVI. Eine Schrift Senecas de ve1'a amicitia
wird aus dem 13. Jahrh, in Canterbury verieichnet; vgI. Manitius, Rhein. Mus. 47 (1892)
Ergänzungsh. p. 47.
_
Ueber de fortuitis und de remediis fortuitorum vgI. unten p. 318.
d) Physikalische Schriften.
14. De motu terrarum. nato quaest. 6, 4,2 quamvis aliquando de motu terrarum
volumen edide1'im iuvenis; aus dem Worte iuvenis muss man folgern, dass die Schrift unter
Tiberius oder Caligula verfasst wurde. J onas, De ordine librorum L. Ann. Sen. philosophi,
BerI. 1870, p. 23.
15. De lapidum natura -wird erschlossen aus Plin, n. h. Index zu lib. 36.
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16. De piscium natura wird erschlossen aus Plin. n. h. Index zu lib. 9 und aus
9, 167; J onas (p. 60) deutet die Möglichkeit an, dass diese und die vorhergehende Schrift
aus Senecas naturales quaestiones und zwar "ex amissis tertiae partis libris" genommen
seien; doch vgl. Gercke, Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 105; 130.
17: De forma mundi. Cassiodor de artib. ac disciplinis liberal. litt. cap. 7 (de
astronomla) vol. 2 p. 559b Garet: librum Seneca. consentanea philosophis disputatione f01'mavit, cui titulus est: "de forma mundi((, quem vobis item l'eZinquimus relegendum. S ch ul tess
(De L. Ann. Sen. quaest. nato et epist., Bonn 1872, p. 24) hält diese Schrift für einen verlorenen Teil der naturales quaestiones; zu dieser Ansicht neigt sich auch Gundermann
Fleckeis. Jahrb. 141 (1890) p. 353; doch vgl. Gercke l. C.
'

469.Seneca im Altertum. Ueber Seneca wurden schon im Altertum neben den Stimmen des Lobes auch Stimmen des Tadels laut. Dass
auf alles Thun des hochstehenden Staatsmannes sich scharfe Blicke richteten, ist leicht begreiflich. Der grosse Reichtum des Philosophen war
dem Neide ausgesetzt und gab Anlass, boshafte Vergleiche zwischen Lehre
und Leben Senecas zu ziehen. Aus Tacitus wie aus Dio Cassius tönen
uns diese Anklagen entgegen. Auch als litterarische Persönlichkeit fand
Seneca seine Bewunderer und seine Tadler. I) Das geistreiche Wesen des
Mannes und sein glitzernder Stil musste auf viele eine grosse Anziehungskraft ausüben. Einsichtigere dagegen fühlten den krankhaften Zug in der
neuen Richtung. Schon der tolle, aber als Redner nicht ganz unfähige
Caligula (§ 358) wollte von dem manirierten Stile Senecas nichts WIssen;
mit einem glücklichen Bilde nannte er ihn "Sand ohne Kalk". Anders
urteilte das junge Rom; das las mit Entzücken den geistreichen Schriftsteller und freute sich an den fein geschliffenen Sentenzen. Als Quintilian
es unternahm, durch Zurückgehen auf ältere Muster, besonders auf Cicero,
den lateinischen Stil zu regenerieren, stand seinen Bestrebungen diese
Vorliebe der Jugend für den Modeschriftsteller Seneca sehr entgegen. In
seinem Lehrkursus der Rhetorik musste er Stellung zu ihm nehmen und
ein Urteil über ihn abgeben, das heute noch unser höchstes Interesse
erregt. Da dIe öffentliche Meinung stark auf Seite Senecas stand, war
für den Rhetor Vorsicht und Behutsamkeit notwendig; er verkennt durchaus
nicht die Vorzüge des philosophischen Autors und wagt nur mit einer gewissen Schüchternheit seine Schwächen, vornehmlich seinen zerschnittenen
Stil, zu tadeln. Am meisten liegt ihm am Herzen, Seneca als Musterschriftsteller , soweit als möglich, zu eliminieren. Und in der That ist es
richtig, dass man, um Seneca zu kopieren, vor allem seinen Geist haben
muss, und dass ohne diesen die Nachahmung nur Missgeburten zu Tage
fördert. Wie weit die Reaktion Quintilians Erfolg hatte, lässt sich nicht
mehr genau feststellen. Neue Gegner erstanden aber dem Philosophen
bald in den Archaisten, welche sich um den abgeschmackten Fronto
scharten. Diese Leute, denen ein altes Wort oder eine alte Redeblume
über alles ging, die nach seltenen Ausdrücken auslugten) liessen Seneca
bei Seite liegen; denn die Worte, die sie suchten) fanden sie nicht, und
an den blendenden Gedanken nahmen sie kein Interesse. Fronto selbst
fiel scharf über Seneca her. Noch deutlicher vernehmen wir die Stimme
der Opposition aus Gellius; sie spaltet sich in zwei Richtungen: in dem
1) Von den Tragödien, die bereits oben (§ 368 f.) behandelt, sehen wir hier ab.
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verdammenden Urteil der Form stimmen beide überein, nur möchte die
mildere Richtung den sachlichen Gehalt und die moralische Ausbeute, die '
in den Schriften Senecas liege, nicht verkennen, wenngleich auch sie
schmerzlich vermisst, dass die Gefälligkeit und Würde des Altertums ihnen
abgehe. Bei einer solchen Gestaltung der öffentlichen Meinung nimmt
es uns nicht wunder, wenn der Schüler Frontos, M. Aurelius, in seinem
bekannten Buch den Seneca nirgends erwähnt. Seneca war nahe daran,
dem Reich der Vergessenheit anheimzufallen, wenn nicht das Christentum
ihn unter seine Fittiche genommen hätte. Den Christen war der Philosoph ungemein sympathisch; sie fanden bei ihm Sätze, die wie christliche klangen, und wir begreifen es, wenn die Kirchenväter, wie z. B.
Tertullian und Lactantius, ihn besonders gern und rühmend anführen.1)
Diese Berührung der Lehren Senecas mit dem Christentum hat wohl im .
vierten Jahrhundert einen Mann auf den Gedanken gebracht, einen Briefwechsel zwischen Seneca und Paulus zu fingieren und herauszugeben. Ihn
mochte dabei der Gedanke leiten, dass, wenn ein so erleuchteter Geist,
wie Seneca, sich mit den christlichen Ideen befreunden könne, auch andere
Leute der vornehmen Welt sich durch die barbarische Form der christlichen Schriften 2) nicht abhalten lassen würden, Fühlung mit dem Christentum zu gewinnen. Dem Hieronymus lagen diese Produkte bereits vor,
Tertullian und Lactantius dagegen kannten sie noch nicht. Die Briefe, vierzehn an der Zahl, sind einfältig und abgeschmackt, und so merkwürdig
es ist, dass .die Neigung nicht ersterben will, den Briefwechsel zu retten,
an ihrer Unechtheit wird kein Verständiger zweifeln. Doch der Fälscher
(vgl. p. 319) hat, ohne es zu ahnen, in seinem Falsifikat der Wissenschaft
einen grossen Dienst gethan, denn nichts dürfte auf die Erhaltung der
Schriften Senecas so tief eingewirkt haben, als dieser Briefwechsel.
Ueber das Fortleben Senecas im Altertum vgl. M. Zimmermann, De Tacito
Senecae philosophi imitatore (Breslauer philol. Abh. 5. Bd., 1889, H. 1); vieles ist hier sehr
problematisch; vgl. Gercke, Senecastudien (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 104).
Ueber die Beziehuno-en zwischen Seneca und Juvenal vgl. Rlbbeck, Der echte und der
unechte Juvenal, Ber!. 1865, p. 19; Gercke, Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 103;
F. B 0 c k, Aristoteles, Theophrastus, Seneca de matrimonio (Leipz. Stud. 19 (1899) p. 46).
Quintilians Urteil über Seneca. Quiniil. 10, 1, 125 ex industria Senecam in omni
genel'e eloquentiae 'distttli pl'opter mtlgatam fal~o d? :ne opinionem, qua damn~re e~n:. et invisum qu,oque habe?'e sum creditus. Quod ctccid'1.t m'1.h'1., dum corruptttm et 0n:ntbtts ?tt'1.'1.S f~ac
tum dicendi genus revoca-re ad seve1'iora iudicict contendo: tum a'/.ttem solus ht~ fe!'e tn mantbu~
adulescentittm fuit. Quem non equidem omnino conabar exc'/,ttel'e, sed potwnbus praefern
non sinebam, quos ille non destiterat incessere, cum diversi sibi conscius genel'is. placere
se in dicendo posse iis, quibus illi placerent, diffi~el'et . Am~ba~t auüm eum mag'1.s qua,m
imitabctntur tantumque ab eo defhtebant, quantttm '1.lle ab ant'1.qu'/.s descenderat. F?~et entm
optandu.m, pal'es ac saltem proximos illi vi1'o fieri: Sed placeb?-t propte1' soZa mtw ~t ad
ea se quisque di1'igebat effingenda quae pote1'at: de'1.nde cun~ se wctaret eoder:~ mo.do d'/.ce~e,
Senecam infamabat. Cuius et multae alioqui et magnae v'wtutes fU~1'unt, '1.ngen'/.~m fa.c'/,le
et copiosum, plu1'imum studii, multa l'erum .cognitio, in qua ta,men altquando ab ' h'/,s, .qutbus
inqttirenda quaedam mandabat, deceptus est. Es folgt das oben § 452 Ausgeschnebene;
1) Von besonderem Interesse ist das
Gedicht Anthol. lat. nr. 666 Riese: Honorii
contret epistolas Senecae, weil hier Seneca
in Gegensatz zum Christentum gestellt wird.
Der neubekehrte Honorius wendet sich von
dem Studium Senecas ab, um sich ganz dem
Einfluss seines geistlichen Lehrers hinzugeben.

Vgl. über das Gedicht Ziehen, Hermes 32
(1897) p. 490; Plasberg, Rhein. Mus. 54
(1899) p. 144.
2) Charakteristisch sind die Aeusserungen
Ps.Senecas in epist. 7 vellem, c.u m res eximias proferas, ut maiestati eM'um cultus
se1'1nonis non desit; vgl. epist. 13.
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dann fährt der Autor fort (129): multae in eo c7a1'aeque sententiae, multa etiam 1norum
g1'atia legenda, sed in eloquendo corl'upta plel'aque atque eo perniciosissima, quod abundant
du,lcibus vitiis. Velles eum suo ingenio dixisse, alieno iudicio: nam si ilZe quaedam (so
Halm statt simile quam; Wölfflin, Hermes 2,1) (1890) p. 326 si obliqua; vgl. über die Stelle
auch Gercke p. 137 und Peterson, Ausg. des 10. Buchs, p. 207) contempsisset, si
parttm * * (l'ecta ergänzt Wölfflin) non concupisset, si non omnia sua amasset, si l'e1'Um
ponde1'a minutissimis sententiis non fl'egisset, consensu, potius e1'uditorum quam puerontm
am01'e comprobaretur. Verum sic quoque iam 1'obustis et severiore gene1'e satis fi1'matis
legendtts vel ideo, qttod exe1'cere polest, utcumque ittdicium. Multa enim, ut dixi, Pl'Obanda in eo, multa etiam admil'anda sunt, eligere modo C'/,WCI,e sit quod utinam ipse
fecisset: digna enim f~tit illa natw'a, quae meli01'a vellet: quod voluit ~ffecit; vgl. aueh 12,
10, 11, wo die copia Senecae als charakteristisch hervorgehoben wird. - Rocheblave
De M. Fabio Quintiliano L. Ann. Sen. iudice, Paris 1890; Quintil. lib. decimus ed. by Peter~
son, Oxford 1891, praef. p. XXIV; Gercke .p. 136.
Andere Urteile über Seneca. Suet. Calig. 53 peroratu1'us st1'ictu1'wn se lucubr ationis suae telum minabatur j lenius comtiusque sct'ibendi genus adeo contemnens, '/.tt
Senecam tum maxime placentem commissiones mel'as componere et hCl1'enam esse sine calce
diceret; Colum. 3, 3, 3 Seneca, vir excellentis ingenii atque doct1'inae; Plin. n. h. 14, 51
Annaeo Seneca, principe tum e1'uditorum ac potentia, quae postremo nimia 1'ttit SUpe?' ipsum
minime utique mi1'atore inanium; Martial. 7,45, 1 facundi Senecae; vgl. 1, 61, 7. Tacit.~
annal. 13, 3 fttit illi Vil'O ingenium amoenum et tempo1'is eius aUl'ibus accommodatum; in
der Anklagerede des Suillius (13, 42) wird dem Seneca vorgeworfen: simul studiis 'inertibus
et iuvenum impe1'itiae Sttetum live1'e iis, qui vividam et incon'ttptam eloquentictm tuendis
civibu8 exel'cerent; s. auch oben § 452 Nero und Seneca; Fronto p. 155 N. eloquentiam ....
Senecae mollibus et febriculosis prttnuleis insitam subvertendam censeo radicitus . . .. Neque
ignol'o copiosum sententiis et redundantem hominern esse: ve1'um sententias eius toluta1'es
video nusquam quadl'ipedo concito CU1'SU tene1'e, nusquam pugna1'e, nusquam maiestatem
stude1'e; p. 157 eandem sententiam milliens aZio atque alio amictu indutam referunt; p. 158
quid ego Ve1'bOl'Um 801' des et illuvies? Quid vel'ba modulate collowtct et effeminctte {luentia?
Vgl. Gercke p. 144. Gellius 12, 2, 1 De Annaeo Seneca pa1'tim existimant ut de scriptore
minime utili, cuius libl'OS adtingere nullum p,'etium operae sit, quod oratio eius vulgaris
videatu1' et Pl"otl'ita, res atque sententiae aut inepto inanique impetu sint, aut levi et causidicali argutia, e1'uditio ctutem vernacula et plebeict nihilque ex veterum sC1'iptis habens neque
g1'atiae neque dignitatis. Alii vero elegantiae quidem in verbis pa1'um esse non infitias
eunt, sed et 1'enJ,m, qttas dicctt, scientiam doctl'inamque ei non deesse dic'u nt et in vitiis
morum obiurgandis severitatem gravitatemque non invenustctm. Die Urteile Senecas über
Cicero, Ennius und Vergil werden von Gellius bekämpft. Vgl. zur Stelle Gercke p. 142.
Dio Cass. 59, 19 cl Isvixa~ 0 'Allva'i'o~ <0> AOVXlO~, cl 1laVW~ flsV Toii~ xa(f' savrov 'pwflalov~
1l0AA.OV~ ÖS xai. aAA.ov~ (JocpL~f.. v1lEf2cif2a~; 61, 10 xai sv C;AAOI~ 1lCtVW -,;cl svavHwrca;a o[~
SCPlAO(JO cpet 1l0lWJI 1jAEYX(f1J. Kcd ydf2 Tv(!aJlJliöo~ xar1Jyo(!wJI IVf2avvOötÖrr(JxaAo~ syiJlHO, xaL
H}jJl (JvvoJlrwJI TO(;~ ölJJla(JTat~ xaraTf2EXwv ovx acp /(JTaTo Toi' 1laAcaLov . . .. To'i'~ TC 1lAOV(JiOl~ syxaAwJI ol:(J{aV S1lTaxt(JXlAlWJI xaL 1lSVTaxO(J[WJI flVf.!lftÖWV sXT17(Jaro, xa~ Td~ 1l0AVUAs[a~ TWJI aAAwJI CdHWflsJlo~ 1lsvTaxo(Jiov~ Tf2[1l0Öa~ •... slxs xaL S1l' at~rwJI s[(JTla. Taiha
Ö1JAo'i' ux~ TC a(Js')..ycia~, ä~ 1lf2arnov yaflov TC S7ucpavE(JwToV EY1J,US xa~ flH(!axiol~ 8~W(!Ol~
EXalf2S, xa~ TOVTO xa~ TO'V NEf2wva 1l0lS'i'JI Uiöa~s. Auch aus Tacit. annal. 14, .52 ersehen

wir, dass der Reichtum Senecas gehässige Beurteiler fand. In der Anklagerede des Suillius
(annal. 13, 42) hiess es: qua sapientia, quibus phil080phorum pl'aeceptis intl"a quadriennium
1'egiae amicitiae ter mi lies sestertium. paravisset ? Romae testamenta et ol'bos velut indagine
eius capi, Italiam et p1'ovincias immenso faenol'e hauriri. Ueber Senecas überseeischen
Besitz .V&l. Gercke p. 302. Vgl. die ruhige Abwägung bei E. Zeller, Die Philosophie
der Gnechen , 3. T.3 1. Abt. p. 718 Anm. 2, und M. J oel, Blicke in die Religionsgesch.,
2. Abt., Breslau 1883, p. 100.
Der sog. Briefwechsel zwischen Seneca und Paulus. Die Kirchenväter
schätzten Seneca hoch, weil sie Lehren bei ihm fanden, die mit dem Christentum verwandt waren ; so spricht, um nur je einen Beleg zu geben , Tertullian (de anima 20) von
Seneca saepe nostel', d. h. von dem mit uns oft übereinstimmenden; und Lactantius (inst. div.
4, 24) sagt von ihm: potttit esse vents dei cultor, si quis ilU monstrasset ; aber diese Stellen
zeigen uns zugleich, dass beide Autoren von einem Briefwechsel zwischen Seneca und
Paulus nichts wussten. Dieser tritt erst bei Hieronymus auf, der (de vir. ill. 12) schreibt:
Lucius Annaeus Seneca Cordubensis .... continentissimae vitae fuit j quem non ponerem
in catalogo sanctorum [iust01'um], nisi me illae epistu1ae provocarent, quae leguntur a plUl'imis Pauli ad Senecam aut [et] Senecae ad Pau7wn. Es liegt kein Grund vor, anzunehmen,
dass dem Hieronymus andere Briefe vorlagen, als die uns erhaltenen. Augustin. epist.
153, 14 (ad Maced.) merito ait Seneca, qui temporibus apostol01'um fuit, cuius etiam quae-
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dam ad Paulum apostolum leguntur epistolae. Di~ Abhängigkeit der Augustinstelle von .
Hieronymus ist dargelegt von A. Harnac.k, Theol. Lltt.Ztg. 1881 nr. 19 Sp. 447 .und Z.ahn .2
p. 612 f. Ueber das Fortleben dieser BrIefe vgl. Harnack, Gescl1. der altchnstl. LItt. bIS
Euseb., 1. T., Leipz. 1893, p. 764. Von den za~lreichen meist jüngeren ~andschriften s~nd
die ältesten der jetzt verbrannte A~'gent.oratensls C VI 5 .und. der A~broslanus .C 90. Eme
nicht gelöste Streitfrage ist, ob dIe Bnefe aus dem Gnechlschen. ube!,setzt smd; Zahn,
der die Entstehung des Briefwechsels in das 4. Jahrh. setzt, vernemt dIe Frage, Harnack
ist geneigt, sie zu bejahen.
.
Aus o·. AbO'edruckt bei Haase 3 p. 476; neue RecenslOn von Fr. Kraus, Der
Briefwechsel Paultmit Seneca, Ein Beitr. zur Apokr. Litt. (Theol. Quartalschr. 49, Tübingen
1867, p. 609); E. Westerburg p. 41.
. ..
Litteratur. Fleury, St. Paul et Seneque, 2 Bd~., Pans 1853 (unkntI~ch); F. Chr.
Ba ur, Seneca und Paulus, das Verh. des Stoic. zum Chnstent. nach den Schnften Senecas
(Hilgenfelds Zeitsehr. für wiss. Theol.. 1 (1858) p. 161 und 4~1 = Baurs Abh. zur Gesch.
der alt. Philos. und ihr. Verh. zum Christent. hsg. von Zeller, LeIpz. 1876, p. 377); C. Wachsmuth, Rhein. Mus. 16 (1861) p. 301; Lightfoot, St. P,auls epistle to the Philippians,
London 1868, p. 260; Aubertin, Seneque et St. Paul, Etude sur les rapports supposes
entre ce philos. et l'apotre, Paris 1869; E. Wes t er bur g, Der Urspr~lDg der Sage, dass
Seneca Christ gewesen sei, Berl. 1881 (vgl. dazu Harnack, Theol. LItt.Ztg. 1881 Nr. 19
Sp. 444); Krey her, Seneca und seine Beziehungen ~um Urchristent., Ber~. 1.887; Zahll:'
Gesch. des neutestamentl. Kanons 2, Erlangen und LeIpz. 1890, p. 612; BOlssler, La reho'ion romaine d'Auo'uste aux Antonins, 2, Paris 3 1884, p. 46: chap.5 Seneque et Saint I'aul;
Tissot, St. Paul ~t Seneque (Le chretien evangelique 35 (18.92) nr. 7); ~aumgarten, L.
Ann. Seneca und das Christent. in der tief gesunkenen antIken WeltzeIt, Rostock 1895,
p. 25; Mo rl ai s, Etudes phiios. et relig. sur les ecriv~ins lat., P~ris 1896, chap. 8 Le christianisme de Seneque; Bräutigam, Sen. und das Chnstent. (EthIsche Kultur 1896 .p. 90);
Codara, Se~eca filos. eS. Paolo (Rivista ital. di filos. 12 (1898) nr.2, 5 und 6); Betzmger,
Seneca-Album, Freib. i. Br. 1899, p. 197.

470. Fortsetzung. Mit der Vervielfältigung der Schriften Senecas
stand das eifrige Studium derselben im Einklang. Gewisse Schriften waren
Fundgruben für die Kirchenväter, und wir gewinnen die Grundzüge mancher verloren gegangenen aus den kirchlichen Schriftstellern. 1 ) Selbst
noch im Ausgang des Altertums tritt uns der mächtige Einfluss Sene?as
auf das Geistesleben entgegen. Martin von Bracara (gest. 580) schneb
einen Traktat U eber den Zorn", der sich im Aufbau und in den einzelnen Gedanke~ ganz an Senecas gleichnamige Schrift anlehnte. Im Geiste
Senecas ist auch eine zweite Schrift gehalten, die an den König Miro
gerichtet ist, und im Mittelalter eine grosse Verbreitung erlangt hat, wir
meinen die formula vitae honestae", welche auf natürlicher philosophischer
Grundlage fÜr Laien das System der vier Kardinaltugenden, der prudentia,
maananimitas continentia und iustitia, erörtert. Allein es ist fraglich, ob
die~e Schrift dem Martin von Bracara angehört, da sie im grossen Ganzen
auch als erster Teil des Traktats de verborum copia erscheint, der bereits
in dem falschen Briefwechsel zwischen Paulns und Seneca erwähnt ist. Auf
einer niedereren Stufe der Schriftstellerei stehen die Excerpte, welche aus
Senecas Werken O'emacht wurden. Sie tragen einen verschiedenen Charakter,
je nachdem sie d:n Zweck verfolgen, ein grösseres Werk in eine Ep~tome z.u
bringen oder die in den Werken Senecas leuchtenden Lichtstrahlen In Flonlegien zu sammeln. Ist uns das Werk, von dem eine Epitome veranstaltet
wurde selbst erhalten so hat der Auszug für uns nur den Wert einer Handschrift; dies ist der Fall bei den Excerpten aus den Büchern "Ueber die
1) V gl. § 468. U eber Seneca bei Minueius Felix vgl. § 656; hinzuzufügen ist Ca rlier, Minucius Felix et Seneque (Le musee
BeIge 1 (1897) p. 258). Ueber Novatian (de

cib. lud. 6 (Patrol. lat. 3, 962 B) und Seneca
(epist. 122,6) vgl. Weyman, ~ovatian und
Seneca über den Frühtrunk (Phllol. 52 (1894)
p. 728).
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W ohlthaten" .1) Anders liegt die Sache, wenn die Epitome uns eine verloren gegangene Schrift ersetzt; gewöhnlich ' nimmt man diesen Fall an
bei den "de remediis fortuitorum" betitelten ' Fragmenten, da uns eine
senecaische Schrift mit dem Titel "de fortuitis" von Tertullian bezeugt wird.
Allein eine genauere Betrachtung scheint dahin zu führen, dass der Epitomator nicht bloss aus einem, sondern aus verschiedenen Büchern Senecas geschöpft hat. So wie uns jetzt die Fragmente, welche noch vor Ausgang
des Altertums angefertigt wurden, vorliegen, führen sie uns die verschiedenen U ebel des Lebens, wie Tod, Armut, Exil, Vermögenseinbusse
vor und zeigen durch prägnante Sätze, dass sie keine U ebel sind. Ein
sehr ergiebiges Feld war Seneca für Florilegien; denn ein reicher Schatz
von Sentenzen lag bei ihm ausgestreut da. Und in der That sind uns
Florilegien unter seinem Namen erhalten. So wurde eines mit dem Titel
."Monita " ausgehoben, ein anderes fand als "liber Senecae" oder auch
als "liber Senecae de moribus" eine weite Verbreitung im Mittelalter;
bereits im 6. Jahrhup.dert war die letztere Sammlung vorhanden, denn im
Jahre 567 berief sich das Konzil von Tours auf eine Sentenz derselben.
Merkwürdig ist, dass Sprüche Senecas, die zumeist dem liber de moribus
entnommen waren, dazu dienten, den verstümmelten Publilius Syrus zu
ergänzen. Das Florilegium kann sich auch in der Weise aufbauen, dass
ein realer Gesichtspunkt zu Grunde gelegt wird. Auch diese Florilegiengattung ist für Seneca vertreten; so haben wir eine Sammlung von Fragmenten "de paupertate", welche aus dem ersten Band der epistulae morales ausgezogen sind. 2) Durch solche Blütenlesen erhält ein Autor leicht
eine typische Bedeutung, und unter seinem Schilde sammeln sich Erzeugnisse des verschiedensten Ursprungs, so dass es oft schwer ist, bestimmte
litterarische Individualitäten herauszuschälen. Auch die unter dem Namen
Senecas umlaufenden Sentenzensammlungen haben fremde Bestandteile
in sich aufgenommen; ja selbst Dinge, denen Seneca absolut fremd gegenüberstand, wie z. B. eine Sammlung stenographischer Abkürzungen, kursierte unter Senecas Namen.
Die Wölfflin'schen Monita. Wölfflin hob aus zwei Pariser Handschriften (andere handschriftliche Quellen macht Rossbach, Bresl. Stud. 1. c. p. 85 namhaft), dem
Parisinus 4841 s. IX und dem bekannten Parisinus 10318 sive Salmasianus s. VII der
lateinischen Anthologie eine Sentenzensammlung heraus, für welche er aus dem Salmasianus den Titel "Monita ~ gewann (Senecae Monita, Erlang. 1878, p. 14); er hält diese
Sentenzensammlung für eine eigene Schrift Senecas, welche er bei Dio 62, 25 wiederfinden
will: ou fls}J'r;o~ 1l(!OU(!OIl eavTov i]lPcao 1T(!~V TO u ß~ß/..iov 0' at'vsy(!CUPSV hwvo(!.9-waa~ r.d
u,'Ha, USOLS~ yd(! flij r.cx~ E~ TOll Ns(!wvc~ tMJovw ep,'fCt(!fj, 1lcx(!ar.araß.sa,'fcn naill. Allein
diese Ansicht ist sicherlich unrichtig (J. Haas, De Sen. Monitis, Würzb. Diss. 1878, p. 5);
es sind vielmehr zu einem grossen Teil Auszüge aus den Schriften Senecas selbst. _
Brunco, Zwei lat. Spruchsammlungen, Bayreuth 1885, p. 3 (über eine Anzahl Sprüche der
sieben Weisen, die in den Monita zwischen die Sentenzen Senecas hineingeschoben sind);
'.
vgl. auch Traube, Das Gastmahl des Cicero (Rhein. Mus. 47 (1892) p. 563).
Die sog. sen t e n t i a e Ru fi. Die letzten sententiae des eben erwähnten Parisinus
1) Da die Handschriften derselben nicht
über das 12. Jahrh. zurückgehen und unserermassgebenden Ueberlieferung gegenüber keine neuen Quellen repräsentieren, sind
die Auszüge ohne besondere Bedeutung für
uns. Rossbaeh, Breslauer philol. Abh. 2.Bd.
3. H. p. 86; Sc he ps s, Sechs Maihinger

Handschr., Dinkelsbühl1879, p. 5; Hosius ;
Ausg. de benef. et de clem. p. XII und XVIII.
2) Abgedruckt bei Haase 3 p. 458. Vgl.
auch Caspari, Martin von Brac. Schrift
de correctione rusticorum, Christiania 1883,
p. XXXVI Anm. 3.
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4841 tragen die Ueberschrift sententiae Rufi. Allein auf die Sentenzen folgt ein EpiloO'
in dem ein Rufus angeredet wird: habes, mi Rufe, iam (über die handschriftlichen Lesart~~ .
vg1. Haas 1. c. p. 6) congesta p1'aecepta, in quibus dilatandis fioribus philosophia versattw etc.
Dass Rufus sowohl als Verfasser der sententiae wie als Angeredeter im Epilog erscheint
erregt Verwunderung und zwingt zu der Annahme, dass statt sententiae Rufi es vielmeh~
heissen soll sententiae ad Rufum oder Rufo missae; die Persönlichkeit des Rufus anlangend
denkt Wölfflin (1. c. p. 16) an den praefectus praetorio d. J. 62, Faenius Rufus. Bezüglich
des Charakters der Sammlung spricht Wölfflin die Ansicht aus, dass diese sententiae die
letzten Worte Senecas darstellen, von denen Tacit. annal. 15, 63 spricht: et novissimo quoque
momento suppeditante eloquentia advocatis sC1'iptoribus ple1'aque tradidit, qua ein v u l g u s
edita eius ver bis inverte1'e supe1'sedeo; vgl. auch 67. Allein auch diese Hypothese
ist durchaus unwahrscheinlich.
Liber de moribus. Auch diese Sentenzensammlung trägt den Namen Seneca in
den Handschriften. Vergleicht man diesen liber de moribus mit den Monita, so sieht man,
dass ein grosser Teil der Sprüche beiden Sammlungen gemeinsam ist. Es entsprechen
nämlich die nr. 45-141 des libel' de moribus (v gl. Wölfflin, Publiliusausg. p. 136) den
nr. 1-198 der Monita (abgesehen von Auslassungen und Zusätzen); vgl. Rossbach p. 85.
Man muss den liber de moribus als einen Auszug aus den Monita betrachten, und zwar
wird dieser Auszug gemacht worden sein, als die Sammlung am Anfang noch vollständig
war; daher die nr. 1-44 im libero Die Sammlung war allem Anscheine nach schon im
J. 567 in der uns vorliegenden Gestalt, und zwar unter dem Namen Senecas vorhanden;
denn im 14. Kanon des in diesem Jahre gehaltenen Konzils zu Tours wird unter dem Namen
Seneca eine Sentenz angeführt, welche auf einer Verschmelzung der nr. 3·5 und 36 des
liber beruht; vgl. Haase, Ausg. 3 p. XX; Wölfflin Z. St. Ausg. des liber bei Orelli,
Opusc. Graecorum veto sententiosa et moralia 1, Leipz. 1819, p. XVI und 269; Haas e 3
p. 462; W ölfflin, Publ. Syri sent., Leipz. 1869, p. 136; unnötige Versifizierung von
O. Friedrich in seiner Publiliusausg., Berl. 1880, p.87. Im Laufe des 16. Jahrh. wurde
der liber mit Unrecht dem Martin von Bracara zugeschrieben; vgl. Caspari, Marlin von Brac.
Schrift de correctione rustic., Cbristiania 1883, p. XXXIV. - Wölfflin, L. Ann. Sen. de
moribus (Philol. 8 (1853) p. 184; 9 (1854) p. 680; K. Schenkl, Sitzungsber. der Wien. Akad.,
philos.hist. Kl. 44 (1863) p. 33 (über zwei Sangallenses 238 und 141 S. IX); über eine Freiberger Handschrift des 15. Jahrh. vgl. Heydenreich, Fleckeis. Jahrb. 127 (1883) p. 142.
Senecae proverbia S. sententiae. Eine Redaktion der Sprüche des Publilius
hatte dieselbe nur von den Bucbstaben A-N; um Ersatz für die zweite verlorene Hälfte
zu schaffen, wurden 149 prosaische, zum grössten Teil aus dem liber de moribus stammende,
hinzugefügt (§ 89). Die so entstandene Sammlung erhielt den Namen Proverbia S. sententiae Senecae (W. Meyer, Publiliusausg., Leipz. 1880, p.6). Friedrich 1. C. p.92. Am
.
schicklichsten werden hier auch besprochen:
Die Notae Senecae. Sueton berichtet in der bekannten Stelle p. 136 R. über die
notae: Seneca COllt1'acto omnium digestoque et aucto nume1'O opus effecit in quinque milia.
Und wirklich sind unter seinem Namen und dem Tiros (notae Tironis et Senecae) Sammlungen von steno graphischen Abkürzungen erhalten; vgl. § 178 p. 356. Allein Seneca hat
sich sicherlich nicht mit solchen Dingen abgegeben; sagt er doch epist. 90, 25 quid ve1'bot'ttm notas, quibus quamvis citata excipitu1' oratio et cele1'itatem linguae manus sequitu1'?
Vilissimot'um mancipio1'ttm ista commenta sunt. Vielleicht ist die Verbindung Senecas mit den
notae darauf zurückzuführen, dass derselbe sich beim Diktieren der Stenographen viel bediente.
Ad Gallionem fratrem de remediis fortuitorum. Tertullian citiert von Seneca
eine Schrift de fortuitis (apolog. 50 Seneca in fot'tuitis). Dass aus der handscbriftlich vorliegenden Schrift Seneca herausleuchtet, erkennt man leicht; doch ist die Fragel ob sie ein
Auszug aus den Schriften Senecas überhaupt oder ein Auszug aus der verlorenen von Tertullian citierten Schrift Senecas ist. Für das letztere scheint zu sprechen der bestimmte
Titel ad Gallionem fratrem de remediis fortuitorum; allein die ursprüngliche Gestalt des
echten Werkes tritt zu wenig aus diesen Excerpten hervor. Gegen die Annahme also, dass
auch andere Schriften Senecas, ja vielleicht sogar anderer Autoren, wie Ciceros Tusculanen,
benutzt seien, lässt sich Stichhaltiges wohl nicht einwenden. llgen hat in seiner fleissigen
Abhandlung (Animadversiones ad L. Ann. Sen. scripta, Homb. V. d. Höhe 1889) die Debereinstimmung unserer Excerpte mit Stellen der erhaltenen Schriften Senecas gut dargethan
und manches Auffällige der Excerpte aus einem Missverständnis zu erklären versucht.
Dass ein Fragment inschriftlich (vgl. Anthol. lat. vol. 2 Carm. epigr. ed. Buecheler nr. 1567)
verwertet ist, hat Hosius (Rhein. Mus. 47 (1892) p. 462) beobachtet. Die älteste und beste
Handschrift ist der Parisinus 10318 sive Salmasianus S. VII. Nach der Ausg. von Haase
(3 p. 446; vgl. dazu Animad versiones ad Sen. libros de rem. fortuit. et nato quaest.,
Ind. lect. Breslau 1859/60) wurden die Fragmente auf Grund neuen handschriftlichen Materials ediert von Loth, Revue de philol. 12 (1888) p. 118; Rossbach, Breslauer philol.
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Abb. 2. Bd .. 3. H .. p. 99: Aus ~inem Amsterdamer Miscellancodex nr. 80 S. XIV/XV teilt
eine KollatIon mIt Deltel', Pllllol. 51 (1892) p. 361. Deber eine Freibel'ger Handschrift
des 15. Jahrh. vgl. Heydenl'eich, Fleckeis. Jahrb. 127 (1883) p. 141. Deber die Interpolati~~en han.delt H a ~ sein d.er genannten Abh.; vgl. auch Ho rti s, Le Additiones al de
remedns fortmtorum dl Sen. dimostrate cosa deI Petrarca e delle attinenze deI Petrarca
con Seneca, Triest 1879 (dazu L. Geiger, Gött. gel. Anz. 1879 p. 989).
De verborum copia; De quattuor virtutibus; De formula honestae vitae.
Wir finden in vielen Handschriften unter dem Namen Seneca mit dem Titel de verborum
copia einen moralischen Traktat, der zuerst über die vier Kardinaltugenden handelt und
daran Excerpte aus Senecas Briefen (B. 1-5) anreiht. Allem Anschein nach bezieht sich
der Titel de verborum copia nur auf den letzten Teil, indem diese Worte als eine "Sammlung von SinnsprLi.chen" (Schepss p. 18) aufgefasst werden. In dem untergeschobenen
Briefwechsel zwischen Paulus und Seneca schreibt letzterer (epist. 9): misi tib·i librum de
verbo1'um copia. Es ist eine doppelte Annahme möglich: entweder benutzt der Epitomator
jenen Titel al~ Aushängeschild, um seinem Werke ein gewichtiges Ansehen zu geben oder
der Fälscher Jenes Briefwechsels hat zugleich die Excerptensammlung aus Seneca ~nter
geschobe~l. Was den ersten Teil des Traktats anlangt, so führt er auch eine Sonderexistenz ;
er trägt m Handschriften den Titel de quattuor virtutibus, wobei jedoch auch Varianten vorkom~nen. (vgl. .Caspari p. XXV Anm. 1),. und wird ebenfalls dem Seneca beigelegt. Diese
Schnft 1st kem Excerpt aus Seneca; dIe Forscher irren daher wenn sie eine bestimmte
Schr~!t des Philosophen als die. Quelle bezeichnen, Z. B. A. Weidner (p. 1) Senecas de
officns, R 0 s sb ach (Breslauer phIlol. Abh. 2. Bd. 3. H. p. 87) die exhortationes; aber richtig
ist, dass der Traktat, wenn auch hier und da andere Autoren, wie Z. B. Cicero de officiis
(0. May p. 1), eingesehen wurden, doch ganz im Geiste Senecas gehalten ist. Diese Abhandlung de quattuor virtutibus erscheint auch als ein Werk des Bischofs Martin von Bracara .(t 580); .in manchen Ha~dschriften geht ein Brief an den König Miro voraus, in dem
J'lfartm den TItel f 0 r m u I a vita e ho n e s t a e erläutert; es heisst (3 p. 468 Haase): titulus
libelli est Formula Vitae Honestae, quem idcirco tali vol'tti vocabulo superscribi, quia non
illa ardua et perfecta, quae a paucis et peregregiis deicolis pat1'ant'tw, instituit, sed ea
magis commonet, quae et sine divina1'um sC1'ipturarum. p1"aeceptis naturali tantum humanae
i'Y!telligentiae lege etiam a. la~cis recte hon,esteque viventibus valeant adimpleri. Es fragt
slCh 1. ob der Traktat WIrklIch von Martm von Bracara herrührt; ist dies der Fall, so
wäre dann von einem Dritten die Schrift mit dem Traktat de verborum copia verbunden
worden; allein dies ist wenig wahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist dass die formula
vitae . honestae nach dem e.rsten Teil des Traktats de verborum copia a~sgearbeitet wurde.
Ob. dIe .formula dem Martm von ~racara angehört oder ihm nur untergeschoben wurde,
bleIbt eme offene Frage. Ebenso 1st noch eine offene Frage, ob die zwei Teile des Traktats de verborum copia von einem und demselben Fälscher herrühren; ich möchte die FraO'e
verneinen. Haureau (,Acad. des insel'. et belles lettres; Comptes rendus des seances de
l'annee 1888, 4. serie, tome 16 p. 461) meint: "Les fausses lettres de Seneque et de saint
Paul, le Liber de copia verborum et le traite de quatuor virtutibus sont du meme imposteur, qui vivait a la fin du ur e siecle ou au commencement du IV e." Verständige Bemerkungen über die Frage bei Schepss, Sechs Maihinger Handschriften, Dinkelsbühl1879,
p. 17. Ueber den codex Monacensis 144 S. IX vgl. Weidner; über andere Handschriften
R 0 s sb a eh 1. c'. p. 88; über eine Neisser Handschrift S. XV vgl. O. M a y, Die früher dem
Seneca zugeschrIebene Abh. "de quattnor virtutibus cardinalibus" aus einer Handsehr. des
Neisse~ Gymn. veröffentlicht, Neisse .1892, p.2; vgl. auch Caspari 1. C. p. XXV Anm. 1.
Dm dIe angeregten Fragen endgültIg zu entscheiden, ist ein grösserer handschriftlicher
Apparat notwendig. Einen Beitra.g (Senecahandschriften in England) liefert H. Schenkl,
Bibliotheca patrum lat. Britannica (Sitzungsbel'. der Wien. Akad. philos.hist. Kl. 133 (1896)
7. Abh. p. 26; 87 U. sonst). -- Ausg. bei Haase 3 p. 468; von A. Weidner, Magdeb. Progr.
187~. - A: Ebert, Gesch. der christI. lat. Litt. 1, Leipz.2 1889, p. 580; Mayor, Seneca in
Alam of LIlIe (Journ. of philol. 20 (1891) nr. 39) weist die Benutzung der formula nach.
D e lra von Martin von Bracara. Ueber den Gang dieser Schrift im Ans<;hluss
an Senecas gleichnamige Schrift und über die Deber einstimmung in einzelnen Sätzen vgl.
Caspari 1. C. p. XXIX.

471. Seneca im Mittelalter. Wie im Mittelalter Vergil durch die
vierte Ekloge, so wurde Seneca durch seinen angeblichen Briefwechsel
mit dem Apostel Paulus eine verklärte Gestalt. Seine Werke wurden daher
durch das ganze Mittelalter ungemein fleissig abgeschrieben. Es geschah
dies sogar auf ausdrücklichen Befehl von oben; so lesen wir in einer
Chronik des Klosters Monte Cassino, dass der Langobardenkänig Desiderius
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befahl, Seneca abzuschreiben. l ) Seneca figuriert daher fast in allen alten
Bibliothekskatalogen 2) als Inventarstück , und die Zahl der erhaltenen
Senecahandschriften, welche vom 8. oder 9. Jahrhundert 3) bis in die
Renaissance hineinreichen, ist keine kleine. Der Einfluss Senecas ist daher
in verschiedenen Sphären _des mittelalterlichen geistigen Lebens zu verspüren; seine naturales quaestiones blieben das ganze Mittelalter hindurch
das Hauptlehrbuch für Physik. Die zu Ausgang des Altertums entstandenen Florilegien lebten fort, und es lässt sich die Rolle, die die eine oder
die andere Sentenz spielte, noch aufzeigen. Als der h1. Bernhard im
Jahre 1150 für seinen Kreuzzug Begeisterung erwecken wollte, hielt er
dem ob der Schwierigkeiten zögernden Papst den Ausspruch Senecas entgegen, dass dem tapferen Mann der Mut mit der Schwierigkeit wachsen
muss. Bernhard hat offenbar die Stelle eines Briefes im Sinne,4) allein
auch in den "Naturbetrachtungen" findet sich der gleiche Gedanke,5) und
gerne erinnern wir uns hierbei des durch unseren Schiller geschaffenen
geflügelten 'V ortes: "Es wächst der Mensch mit seinen grössern Zwecken".
Thomas von Kempen führt, um die Einsamkeit zu empfehlen, einen
Anonymus an, der gesagt habe: "So oft ich unter Menschen gewesen,
war ich beim Heimgehen weniger Mensch"; den Gedanken entnahm er
einem Briefe Senecas, die spitze Form hat er selbst gefunden. 6) Dass ein
in das mittelalterliche Geistesleben so tief eingreifender Mann in der göttlichen Komödie Dantes nicht fehlen durfte, kann man von vornherein
erwarten; in der That erscheint unter den Grössen des Altertums auch
der "Seneca morale". 7) Auch bei Petrarca lassen sich Beziehungen zu
dem Philosophen nachweisen; so hat man gefunden, dass auf den Briefstil
Petrarcas Seneca nicht ohne Einfluss war. 8)
4:71a. Seneca in der Neuzeit. Eine andere Stellung erhielt Seneca
in der Neuzeit. Dem nach dem Ausgang des Mittelalters erwachten kritischen Geiste konnte es nicht entgehen, dass der Briefwechsel zwischen
Seneca und Paulus ein gefälschter sei. Mit dieser Erkenntnis ging aber
ein grosser Teil des Glanzes, der sich im Mittelalter um Senecas Persönlichkeit verbreitet hatte, verloren. Aber auch heute noch lassen sich
nicht wenige Stimmen vernehmen, welche trotz der Ausscheidung jenes
1) Monum. Germ. script. 7, _7, 46.
2) Manitius, Rhein. Mus. 47 (1892)
Ergänzungsh. p. 44; vgl. auch p. 4.
3) Deber das Alter des Nazarianus jetzt
Vaticano· Palatinus 1547 wird nämlich ver·
schieden geurteilt; vgl. Ho s i u s, Ausg. de
benef. et de clem. p. V.
4) Das Citat Bernhards (vgl. Giese·
b r e c h t, Gesch. der deutschen Kaiserzeit 4,
Braunschweig 1872, p. 339): non est vir f01"tis,
cui non c1-esCit animus in ipsa -rerum diffi:
cultate ist nicht wörtlich, denn bei Seneca
epist. 22, 7 lesen wir: non est vir fortis ac
stren~tUS qui lab01"ern fugit, nisi crescit illi
animus ipsa, 1'e1'um difficultate.
5) nato quaest. 3 praef. 4 crescit anim~ts,
quotiens coepti magnUudine'Y}'t ostendit et co·
gitat, quantum proposito, non quantum siM

supe1"sit.
6) Die Worte des Thomas (de imit. Christi
1, 20) lauten: "dixit quidam: quoties inter
homines fui, min01' homo 1"edii((; sie beziehen
sich auf Sen, epist. 7, 3 aVari01" 1~edeo, a,mbitiosior, luxu1"iosi01", immo vero crudelio1'
et inhumani01", quia inter homines fui.
- _ 7) Inferno 4, 141. Die Stellen, an denen
Seneca in den kleinen Schriften vorkommt,
sind angeführt bei Scartazzini, Enciclo·
pedia Dantesca 2, Mailand 189B, p. 1791;
vgl. auch Betzinger, Seneca·Album p.216
Anm. 1.
8) K 0 er tin g, Petrarcas Leben und
Werke, Leipz. 1878, p. 14; 491; 535; über
den Einfluss Senecas auf den Stil Petrarcas
vgl. auch N olhac, Petrarque et l'humanisme,
Paris 1892, p. 317.
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Briefwechsels die Bekanntschaft Senecas mit dem Christentum mehr oder
weniger bestimmt behaupten.!) Ja selbst die umgekehrte Ansicht, dass
Seneca auf das Urchristentum eingewirkt habe, fand eine vereinzelte Vertretung. 2 ) Dass eine vorurteilsfreie unbefangene Prüfung den Zusammenhang Senecas mit dem Christentum aufgeben muss, und dass erst dann
eine richtige Würdigung des Philosophen eintreten kann, ist klar. Ein
Schritt nach vorwärts wurde in dieser Richtung in Frankreich gemacht.
Zwischen dem französischen Geiste und Seneca besteht manche Verwandschaft'; 3) auch der pointierte Stil Senecas berührt sich mit dem französischen.
Der junge Calvin commentierte die Schrift de clementia. 4 ) Bei Corneille
ist der Einfluss Senecas wahrnehmbar. 5) In der späteren Zeit war es kein
Geringerer als Diderot, der dem Seneca im französischen Geistesleben freie
Bahn schuf. Dem deutschen Wesen ist der Autor weniger sympathisch.
Männer wie Niebuhr und Mommsen machten aus ihren Antipathien kein
Hehl. Doch hat Schopenhauer Seneca wegen verwandter Anschauungen
ausgesprochenermassen fleissig gelesen und demselben sogar einen Einfluss
a.uf seinen Stil eingeräumt. 6) Auch haben fleissige Forscher beobachtet,
dass in mancher scharfen Wendung unseres Sentenzenschatzes sich der Geist
Senecas wiederspiegele. Wenn Goethe sagt: "Denn ich bin ein Mensch
gewesen, Und das heisst ein Kämpfer sein", 7) so spricht er denselben
Gedanken aus wie Seneca: "Das Leben ist ein Kriegsdienst". 8) Wenn
Lessing die Pointe gebraucht: "Kein Mensch muss müssen", 9) , so ist ihm
Seneca mit einer ähnlichen Wendung vorausgegangen. lO ) Selbst in lateinischer Fassung haben manche Sentenzen Senecas in unseren Citatenschatz
Eingang gefunden; ich erinnere nur an den Lieblingsspruch der Pädagogik:
nlongum iter 'est per praecepta, breve et efficax per exempla" (epist. 6).
In philologischer Hinsicht wurde Seneca von berühmten Persönlichkeiten behandelt. Erasmus besorgte eine Ausgabe des Philosophen; ausserdem zog er aus Seneca eine Blumenlese aus. Ihm folgte mit einer Edition Muret, der überdies eine Rede über die Schrift "de providentia" zu
Rom im Jahre 1575 hielt. 11) Der genialste Kritiker Senecas ist aber
1) V gl. die Zusammenstellung bei M.
Baumgarten, Seneca und das Christentum in der tief gesunkenen antiken Weltzeit,
Rostock 1895, p. 28.
2) Bruno Bauer, Christus und die Caesaren, Berl. 1879.
3) P. T ho m a s, Seneque et J .. J. Rousseau
(Bulletins de l'acad. royale de Belgique, Classe
des lettres etc., 1900 nr. 5 p. 391).
4) L, Ann. Sen. Romani senatoris et philos.
clariss. libri duo de eIem. ad Neronem Caesarem illustr. commentarii J. Calvini, Paris
1!)72 (Corpus Reformatorum 33 p. 6).
5) Did ero·t, Essai sur la-vie de Seneque
etc. p. 291 (s, oben p. 288).
6) Frauenstädt, Arthur Schopenhauer,
Berl. 1863, p. 291; Schopenhauers sämmtl.
Werke, 1. Bd., Leipz. 1873, p. CLXVIII. Bei
dieser Gelegenheit mag auch hingewiesen
werden, dass möglicherweise Kaut die Anregung zu seinen berühmten am Schluss der
Handbuch der klass, Altertumswissenschaft.

"Kritik der pl'akt. Vernunft" stehenden Worte:
"Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer
neuer und zunehmender Bewunderung uöd
Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das
Nachdenken damit beschäftigt: Der be·
stirnte Himmel über mir und das moralis che Gesetz in mir" aus Seneca ad
Helviam matrem de consol. c, 8 empfangen
hat; vgl. Vaihinger, Kantstudien 2, Hamb.
und Leipz. 1898, p. 491.
7) Westöstl. Divan, Buch des Paradieses,
Einlass.
8) epist. 96, 5 vivere . . .. m-ilitare est;
zur G'e schichte dieses Ausspruchs vgl. B ü c hmann , Geflügelte Worte, Berl.1 2 1880, p.215.
9) Nathan der Weise, Aufz. 1, Sc. 3.
10) epist. 12, 10 malum est in necessitate
vivere: sed i n - necessitate vivere necessitas
nulla est.
11) M. Anton. Mureti orat. vol. 2, Strassb.
1621, p. 404.
VIII, 2,2. 2, Auf! .
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Justus Lipsius, der in seinen Naturanlagen viel Verwandtschaft mit dem
Römer zeigte; leider starb er über der Arbeit. Nach ihm hat sich einen
geachteten Namen in der Senecakritik J. Fr. Gronov erworben. 1) Es erkaltete alsdann das Interesse für Seneca, und es fehlte lange Zeit an einer
den modernen Anforderungen entsprechenden Ausgabe. Erst in unseren
Tagen haben der treffliche Haase, der ausgezeichnete dänische Philologe
Gertz und Meister Buecheler den Senecastudien einen neuen Aufschwung
gegeben. Eine allen Anforderungen genügende kritische Ausgabe . ist in
Angriff genommen.
Neuere Urteile über Seneea. B. G. Niebuhr, Vorträge über röm. Geseh. hsg.
von Isler, 3 p. 185: "Seneca ist ein sehr geistreicher Mann, und das is~ am Ende im~er
die Hauptsache; sein Einfluss ist für die Litteratur ein höchst. wohlth~tIger ~ewe~en, ~ch
sage es um so mehr, je weniger ich ihn leiden kann:. das UrteIl des DlO.. C~SSlUs uber ~n
enthält viel Wahres und Richtiges, ist aber übertrIeben und .allzugeha~slg: Er hat l?seinem pretiösen und sentimentalen Stil eine merkwürdige AehnhchkeIt. m~t ~mer französIschen Schule die man auf Rousseau und Buffon zurückführen kann, dIe m Ihren Fehlern
o'anz unausst~hlich sein würde wenn sie nicht von so überaus geistreichen Männern aus~ino-e: Seneca ist an Höhe de~ Geistes keineswegs mit einem von beiden zu vergleichen."
M:o~msen, Röm. Gesch . .5 p.69: "Senecas Sohn, ~er Minister ~.eros und der Mo~ep~ilo
soph der Epoche, und sein Enkel, der Poet der GeslDnungsoppo~ltIo~ gegen den. Prmclpat,
Lucanus haben eine litterarisch ebenso zweifelhafte wie gesclllchthch unbestreItbare Bedeutung, die doch auch in gewissem Sinn Spanien 'Zugerechnet werden darf." ~.acaulay
(Leben und Briefe Lord Macaulay's hsg. von Trevelyan, aus deI?- E~gl. v?n Bottger 1,
Jena 1876, p. 452): "Was den Sohn (Seneca) betrifft, so kann ICh Ihn mcht ausstehen.
Sein Stil macht auf mich ungefähr denselben Eindruck wie der Gibbon's. .Ab.er das aff~c
tierte Wesen ist bei Lucius Seneca sogar noch viel weiter getrieben als bel GIbbon. Seme
Werke sind aus lauter Mottos zusammengesetzt. Es kommt kaum ein Satz vor, den man
nicht citieren könnte' aber ihn in einem Strich weg zu lesen, ist gerade so, wie wenn
man nichts als SardeiIensauce zu Mittag speisen wollte." E. Zell er, Die P~ilosophie .der
Griechen 3. T.3 1. Abt. p. 718: "Wie Seneca in seinem Leben von dem Emfluss semer
Stelluno- und von den Fehlern einer Zeit, zu deren besten Männern er trotzdem gehört,
sich ni~ht frei genug hielt, um seinen Charakter ohne Schwank:ungen und. Widersprüche
durchzuführen, so war er auch als Philosoph den eklektischen NeIgungen sem~s -yolk~ und
seines Zeitalters nicht so fremd, dass wir von ihm eine ausnahmslose FolgenchtigkeIt der
Ansichten erwarten dürfen' nimmt man vollends hinzu, wie leicht ihn das Streben nach
rednerischer Wirkung zu Uebertreibungen nach der einen oder de~ ande.ren Seite hin verleitet so begreift es sich dass er auch bei solchen Fragen, über die er m der Häuptsache
mit ~ich im reinen ist, d~ch in seinen Aeusserungen sich nicht immer gleich bleibt." Andere
Urteile sind gesammelt von Norden, Die antike Kunstprosa 1, Leipz. 1898, p. 313 Anm. 1.

472. Rückblick auf die prosaische Schriftstellerei Senecas. Beurteilung. Nachdem wir die verschiedenen prosaischen Werke Senecas
charakterisiert haben, wird es nützlich sein, eine U ebersicht der zeitlich
bestimmbaren 2) zu geben. Die Einschnitte sind das Exil und der secessus.
Sonach erhalten wir folgende Gruppen:
A. Vor dem Exil (vor 41):
Die Monographie über das Erdbeben.
Die Schriften über Indien und Aegypten.
Die consolatio ad Marciam.
De ira.
1) Auch R. Bentley hat sich mit Seneca beschäftigt; vgl. die Mitteilungen von
Hedicke, Studia Bentleiana II, Freienwalde
1899.
2) Die nichterhaltenen haben wir nur teilweise berücksichtigt, die poetischen hier ausgeschlossen. Die Zeit der Tragödien (0 ben § 368
p. 39) ist sehr schwer mit Sicherheit zu be-

stimmen. Soviel lässt sich aber sagen, dass
auch diese Produkte sich nicht auf einen
bestimmten Lebensabschnitt Senecas beschränken. Die Apocolocyntosis ist unmittelbar nach dem Tod des Claudius (54) verfasst. Die Epigramme, welche das schreckliche Corsica schildern (oben § 379 p. 58),
stammen natürlich aus dem Exil.
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B. Im Exil (41-49):
Consolatio ad Helviam.
Consolatio ad Polybium.

C. Nach dem Exil (nach 49):
a) Vor dem secessus (vor 62):
De
De
De
De
De
De

brevitate vitae.
clementia.
constantia sapientis.
tranquillitate animi.
vita beata.
beneficiis (vielleicht).

ß) Nach dem secessus (nach 62):
De otio.
Naturales quaestiones.
De providentia.
Epistulae morales.

Wenn wir auf die prosaischen Schriften Senecas, die erhaltenen wie
die verlorenen, zurückblicken, so sehen wir, dass sich dieselben fast ausschliesslich der Philosophie zugewendet haben. Aber auch die Philosophie
wird nicht in ihrem ganzen Umfang behandelt, mit ganz entschiedener
Vorliebe bewegt sich Seneca auf dem Gebiet der Ethik. Selbst in die
naturwissenschaftlichen Büchel' ist Moralisches oft genug eingewoben
worden. Diese Hervorkehrung der praktischen Seite der Philosophie ist,
wie wir in der Einleitung gezeigt haben, durch die ganze Richtung der
Zeit bestimmt, welche für das Handeln Direktiven haben wollte. Diese
Tendenz der Zeit teilt Seneca vollständig, und hält mit der Verurteilung
der wissenschaftlichen Bestrebungen, aus denen sich kein Gewinn für
unser praktisches Leben ergibt, nicht zurück; er lächelt über die Antiquare und Kuriositätenjäger, die Zeit und Mühe an unnütze Studien verschwenden (de brevit. vit. 13), er tadelt selbst die ernsthaften Geschichtschreiber, welche sich mit dem, was geschehen ist, statt mit dem, was
geschehen soll, abgeben (nat. quaest. 3 praef.), er will nichts wissen von
den Silbenstechereien und syllogistischen Spitzfindigkeiten der Philosophen
(epist. 88, 42). Auch die philosophische Arbeit,' welche ihren Schwerpunkt
in dem Aufbau des Ganzen hat, ist unserem Autor gleichgültig. Mit
dieser Geringschätzung des Systematischen steht der Eklektizismus in Zusammenhang, dem er entschieden huldigt.!) Die Lehren, die er vertritt,
sind die der Stoa. Allein die Schroffheit und die Schärfe dieses Systems
sind wesentlich gemildert. Man gewinnt aus seinen Darlegungen den
Eindruck, dass er sich mit der menschlichen Schwachheit abfinden will. 2)
Der stoische Weise ist ein Idealbild, glücklich derjenige, welcher von sich
sagen kann, dass er diesem Idealbild näher kommt, dass er von Tag zu
Tag besser wird. Der eklektische Zug ist auch in der Stellung, welche
er zu den beiden Hauptproblemen der Philosophie nimmt, deutlich erkennbar. Wir meinen die Frage nach dem Verhältnis der Seele zu dem
Körper, und die Frage nach dem Verhältnis der Welt zu Gott. Dort lag
1) epist. 2, 5 s07eo et in aliena cast1'a
transi1'e, non tamquam t1'ansfuga, sed tamq~tam explO1'ator; 45, 4 non rne clliquam
emancipavi, nullius nomen fe1'0. Multum

magnorum vi1'orum iudido c1'edo, aliquid
et meo vindico.
2) E. Zeller, Die Philos. der Griech.
3.T.3 1. Abt. p.717.
21*
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als Problem vor die Körperlichkeit der Seele und doch wieder ihre Gegensätzlichkeit zum Leibe, 1) hier die Identität Gottes mit der Welt und doch
wieder die Ausserweltlichkeit desselben in seinem Wirken als Vorsehung. 2 )
In diesen beiden Kardinalfragen gewinnt bei ihm der Dualismus das U ebergewicht. In Anlehnung an platonische Anschauungen stellt er den Leib
in starken Gegensatz zur Seele, indem er in dem Leibe ein Hemmnis für
das Walten der Seele erblickt. Selbst in die Seele überträgt er seine
dualistischen Anschauungen, da er einen vernünftigen und einen unvernünftigen Teil derselben unterscheidet. Indem er ferner die Gottheit gern
als die allwaltende Vorsehung sich denkt, nähert er sich dualistischen
christlichen Anschauungen. Ein solches Schwanken in den Hauptproblernen beweist, dass ihm die Theorie nicht in erster Linie stand. Sein
einziges Ziel ist die Beantwortung der Frage, wie der Mensch sein Leben
glücklich gestalten könne. Er findet, dass nur derjenige dies erreichen
wird, der von den äusseren Wechselfällen des Lebens sich unabhängig
erhält und den Schwerpunkt in sich selbst hat. Diese innere Festigkeit,
die Tugend muss natürlich erworben werden, sie wird nicht ohne steten
Kampf mit unseren Neigungen und Affekten gewonnen. Die Philosophie
gibt uns die hierzu notwendige Anleitung, sie lehrt uns, unser besseres
Selbst zu pflegen.
Gemäss dieser Stellung Senecas zur Philosophie musste sich auch
seine Schriftstellerei gestalten; sie brauchte keinen grossen Wert auf strenge
Deduktion der Ged~nken zu legen, sie konnte in freier zwangloser Weise
die Lehren entwickeln, die Hauptsache war, auf den Willen des Lesers
zu wirken und denselben zu einern bestimmten Handeln anzuregen. Dazu
bedurfte es der eindringlichen Rede. Die rhetorischen Mittel sind stark
ausgenutzt worden, manche Partien, wie die Schilderung des Weltuntergangs (nat. quaest.), können geradezu als rhetorische Schaustücke angesehen werden. Auch für die Lebendigkeit der Darstellung sorgt der Schriftsteller, indem er gern den Fortgang der Untersuchung an die Einwürfe
eines fingierten Gegners knüpft und so seiner Betrachtung einen dialogischen Charakter verleiht. Durch Einstreuung von Beispielen und durch
farbenreiche Bilder , aus dem Leben der Gegenwart steuert er der Ermüdung. Freilich ganz kann dieselbe nicht beseitigt werden. Die fortwährenden Ermahnungen und moralischen Predigten verlieren zuletzt ihren
Reiz, zumal manches aus dem Leben des Autors nicht recht mit seinen
Lehren harmonieren will. Auch folgen wir mitunter nur schwer dem
Autor, da er die streng logische Glie<terung sehr in den Hintergrund treten
lässt und daher ein leitender Faden oft nur schwer aufzufinden ist. 3)
Trotzdem zieht uns manches zu (lern Philosophen hin. Er ist ein geistreicher Kopf, der überallhin seine Geistesblitze leuchten lässt. Auch ist
ihm Hoheit der Gesinnung und aufgeklärte Denkungsart eigentümlich.
Wen'n er das Walten Gottes und die Gleichheit der Menschen erörtert,
1) Zeller p: 707:
2) Zeller p. 702.
. 3) Es ' war daher ein sehr glücklicher
Gedanke Haase's , die Lektüre dadurch zu

erleichtern; dass 'er die den Fortschritt der
Untersuchung begründenden Stellen in gesperrter Schrift drucken liess.
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glauben wir mitunter die Stimme eines Christen zu vernehmen. Originell
ist auch sein ~til. Derselbe ist so stark ausgeprägt, dass es leicht ist,
sofort ein SchrIftstück Senecas zu erkennen. Seine Darstellungsweise stellt
sich in scharfen Gegensatz zu der ciceronischen, indem sie die Periodologie absichtlich beiseite setzt. Sie liebt die Sätze ohne Verbindung aneinander, zu reihen; man hat mit Recht von einem zerschnittenen Stil gesprochen. Fast jeder Satz ist zugespitzt und erhält durch Antithese, einen
gesuchten Ausdruck oder eine eigentümliche Verbindung etwas Manieriertes.
Oft ist es ein Spiel mit den Gedanken, in dem sich der Philosoph ergeht.
Es ist eine stark gewürzte Kost, welche uns vorgesetzt wird, die Sehnsucht nach einfacher, gesunder Nahrung überkommt uns daher nicht selten
bei der Lektüre seiner Schriften.
Allgemeine Schriften über Seneca. M. Baumgarten, L. Ann. Sen. und das
Christent. in der tief gesunkenen antiken Weltzeit, Nachgelass. Werk, Rostock 1895; F. Böhm
Sen. und sein Wert auch für unsere Zeit, Berl. 1856; Volkmann, Seneca, eine literar.-pädagog:
Skizze (Magers Pädagog. Revue
(18.57) p. 259); Fiegl, De Sen. paedagogo, Bozen 1886;
Heikel , Sen. Charakter und pollt. Thät., aus seinen Sehr. beleuchtet, Helsingfors 1886
(Acta societatis scient. Fennicae tom. 16); Dirichlet, Der Philos. Seneca als Quelle für
die Beurteil. der ersten röm. Kaiser, Königsberg 1890; As bach, Seneca als Reichsverweser
und T.heor~tiker des Prinz!pats (Röm. Kaise:t. un~ Verf. bis alif Traian, Köln 1896, p. 26);
L. Fnedlander, Der PhIlosoph Seneca (HISt. Zeltsehr. begr. von Sybel, 85 (1900) p. 193);
K. F. H. M arx, Uebersichtl. Anordn. der die Medicin betr. Aussprüche des Philos. Sen.
(Abh. der Gött. Ges. der Wissensch. phys. Kl. 22 (1877) p. 3).
Die Philosophie Senecas. a) Darstellungen in grösserem Rahmen. Martha
Les moralistes sous l'empire romain, Paris 1865, p. 20; ~oissier, La religion romain~
d'Auguste aux Antonins 2, Paris 3 1884, p. 17; Morlais, Etudes philos. et relig. sur les
ecrivains lat., Paris 1896, chap. VII La doctrine religieuse de Seneque; E. Zeller, Die
Philos. der Griechen, 3. T. 1. Abt., Leipz.3 1880, p. 693; H. Schiller, Gesch. des röm.
Kaiserr. unter Nero, Berl. 1872, p. 591; 626. ß) Spezialdarstellungen. E. Werner, De Sen.
philosophia, Breslau 1825 ; G. Herzog , De Sen. phil080phia, Bernb. 1828; B. ten Brink,
Da Sen. eiusque in philosophiam meritis, Groningen 1829; Holzherr , Der Philos. Seneca,
Rastatt 1858,59; Brolen, De philosophia Sen., Upsala 1880; Corsi, Lo stoicismo romano
considerato particolarmente in Sen., Prato 1884 ; O. vVeissenfels, De Sen. Epicureo, BerL
1886; W. R i b b eck, Sen., der Philosoph, und sein Verh. zu Epikur, Plato und dem Christentum, Hannover 1887; D 0 erg e n s, Sen. disciplinae moralis cum Antoniniana contentio et
comparatio, Leipz. 1857; Siedler, Die relig.-sittl. Weltanschauung des Philos. Sen., Fraustadt 1863; De Sen. philosophia morali, Fraustadt 1877; Fr. Be cker, Die sittl. Grundanschauungen Senecas, Köln 1893; Baa:rts, Sen. de deo, Marienwerder 1848; Fickert,
Sen. de nato deor. , Breslau 1857; Burgmann, Sen. Theol. in ihrem Verh. zum Stoicismus
un~ zum Christen~., Jen. Diss. 18,72; H. Wunder, Sen. quid de dis senserit exponitur,
Grlmma 1879 ; Levy-Bruhl , QUld de deo Sen. senserit, Paris 1884; W. Bernhardt Die
Anschauung des Sen. vom Universum, dargest. nach den nato quaest. dess., Festsehr.
~ittenberg 186~, p.15; .Wetz s tein, Sen. quid. de nato hum. censuerit, Leipz.Diss. 1881;
Blllde, Sen. qmd sensent de rer. nato ac de vita hum., Glogau 1883.
'
Der St~l Sene ca s. Rosengren, De elocutione Sen., Upsala 1849, 50. Böhmer,
Oels 1840, OPltZ, Naumb. 1871 und Rauschning, Königsberg 1876 handeln De latinitate
Se~ec~e. Hopp e, Uebe: 4~ie Sprache des Philos. Sen., Lauban 1873, 77; über die "quaesita
artlficJOsaqt~e neglegentla Senecas vgl. A. Uhl, Quaest. 'crit. in Sen. dial., Strassb. 1899,
p. 31; Helllr. We,her , De Sen. philos. dicendi genere Bioneo, IVIarb. 189.5; vgl. dagegen
Pohlenz, Berl. phllol. Wochensehr. 1897 Sp. 1064. Ueber den Einfluss der Rhetorschule
auf Senecas Diktion vgl. Mora wski , De serm. script. lat. aet. quae die. argent. observ.
(Eos 2 (1895) p. 8);. Ger.cke, Senecastudien (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896)
p. 1.33) ; N ord e ~, ~le antike Kunstprosa 1, Leipz. 1898, p. 306; 941. Wichtig für die BeurteIlung des StIls 1st auch der 114. Brief Senecas; vgl. No I' den 1 p. 281.
. Gesa~ta~sg. der prosaischen Schriften Senecas. Von den älteren Ausg.
verzelChnen WH die von Erasmus, Basel 1515 und 1529; Muretus, Rom ]585; ad mss.
~alat. rec.J. Grute~, Heidelberg 1593. Epochemachend wirkte J. Lipsius für Seneca; von
Ihm erschIenen ZWei Ausg. Antwerpen 1605 und 1615; da Lipsius 1606 starb, wurden die
Anmerkungen nur bis zum Anf. der nato quaest. geführt. Auf meist verlorenen französischen
und deutschen Handschriften beruht die Ausg. von Dalechamp (Dalecampius), welche von

I?

326

A. Cornelius Celsus.

(§ 473.)

Th. de I,uges 1627 ediert" wurde .. Wir schliessen daran die Sammelausg., Leyden 1649
(cum
. notisA J. Fr. Gronovu) und dIe grössere Sammelausg . cum notI's J . Fr . GronOVll.. et
a1IOrum, msterdam 1672. Von den neueren Ausg. sind zu erwähnen Ruhkopf L'
1797-1811 (Materialsammlung); Fickert, Leipz. 1842- 1845 (unmethodischer ' eIpz.
I"a~sIoer
'0'
A pp.ara;
t) F . H aase, L e~pz.
.
' unzuver18~'
02 f. (ausgezeichnet durch scharfsinnige
Kritik).
DIe Teubnenana Haases wurde m neuerer Zelt derart umO'earbeitet dass ders Ib
.
beJgegeben
'
.
~ erschIenen:
?
en eIn
e;xte
~urde; bI~her
~md
vol. 1e fasc.
2:
k n't'ISC1leI'. Apparat unt er dem T
De benef., de clem. ed ..C. H.OSIU~ ~900; vol. 3 ad LUCll: epist. moral. ed. O. Hense, 1898
(besonders wertvoll dmch dIe Beitrage Buechelel's). DIe Stelle einer AusO' vert t
d'
.
o· a re en
Fernandus Pincianus (Fernando Nunnez
p. Ie
.
b eru"hm t en Cas t'Iga t'IOnes d es Spamers
.m Va 11a d0 l'd)
V
d'
1536
.
.
.
.
us
mCIa
I , ene Ig
, weIl SIe auf handschnftlIchem Material ruhen' vgl 0 R
bach, Berl. philol. Wochenschr. 1899 Sp.614.
'
. . ossUebe~s. von. J. M. Moser, A. Pauly und A. Haakh, Stuttg. (Metzler) 1828-51.
- 1:-. ~chmld t, .M~tt. aus deutschen Handschr..der grossherzogl. Hofbibl. zu Darmstadt.
T. 1. Dletr. v~.n PlIemngen, Seneca-Uebersetzung (ZeItschI'. für deutsche Philol. 28 (1895) .17).
~ u s zug e aus Seneca. Pensees de Seneque par Be urne 11 e pour servir a l' edu~ation
de la J~unesse, Gotha 175~; Betzinger, Seneca-Album, Weltfrohes und WeHfreies aus
Sen. phIlos. Sehr. Nebst emem Anh.: Sen. und das Christentum, Freib. i. BI'. 1899.

E) Die F ach gel ehr t e n.
a) Die Encyclopädisten.

A. Cornelius Celsus.
473 ..Die Encyclopädie des Celsus. Die Vorliebe der Römer für
e~cyclopädlsche. Gelehrsar,nkeit ist bekannt. Ihrem praktischen Sinne sagte
dIe mehr.ere WIsSenSZweIge zusammenfassende und sich demgemäss aufs
N ot:vendlge beschränkende Schriftstellerei in hohem Grade zu. Schon im
BegInn der römischen Litteratur stossen wir auf ein solches Werk des
alten Cato (§ 66). Dann hatte Varro die Encyclopädie der artes liberales
begründe~ ~§ 188). Die Regierungszeit des Tiberius spendete endlich die
EncyclopadIe des Celsus. Das Werk führt in der handschriftlichen U eberliefer:ung ~en Titel "Artes"; von demselben hat sich aber nur die Partie
e:~al~en, In w.elcher die Medizin abgehandelt wird. Das erste Buch der Med~ZIn 1st zugleICh das sechste der Artes; sonach gingen fünf Bücher voraus'
dIese erörterten die Landwirtschaft, denn Celsus citiert sie in der Medizi~
(5, 2~, 16 p .. 219, 30) und knüpft deutlich in den Eingangsworten die Medizin
a~ dIe A~nkultur .an.!) Auch ist uns anderweitig bezeugt, dass wirklich
dIe landwI~tschafthche Schrift des Celsus aus fünf Büchern bestand. Ausser
der LandwIrtschaft wurde auch das Kriegswesen die Beredsamkeit und die
Philosophie durchgenommen. Schlussfolgerung~n aus Quintilian endlich
führen au~h noch auf eine Behandlung des bürgerlichen Rechts. Sonach
bestand dIe Encyclopädie aus sechs Teilen, die wahrscheinlich also angeordnet ,:aren: 1. .Landwirtschaft, 2. Medizin, 3. Kriegswesen,
4. RhetorIk, 5. PhIlosophie, 6. Jurisprudenz. Diese einzelnen Teile
werden successive erschienen sein, allein wie das Vorhandene erkennen
lässt, wurden sie schon von dem 1\utor zu einer Einheit verknüpft.
. ~us der Inhaltsangabe erhellt, dass die Disziplinen zu einem Ganzen
vereInIgt ,:aren, welche für den gebildeten Römer unbedingt notwendig
war~n.EIne Ausnahme macht nur die Medizin; ihre Aufnahme in den
~reIs der encyclopädisch behandelten Disziplinen befremdet sehr denn
dIe Ausübung der Heilkunde lag fast ganz in den Händen von G;iechen
1) ut alimenta sanis c01'jJodbus ag1"iwltura, sic sanitatem aegris medicina promittit.
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und zwar grösstenteils von Freigelassenen. Zur Erklärung dieser auffallenden Erscheinung könnte das Beispiel Catos angeführt werden, welcher ebenfalls die Medizin in seine alIgemeine Unterweisung aufgenommen
hatte, allein dort wurden praktische Gesundheitsregeln gegeben, hier
aber haben wir eine wissenschaftliche Darstellung der Medizin. Ich
vermag nur . eine Erklärung zu geben, dass nämlich Celsus die Medizin
deshalb auch behandelt hat, weil es eine Disziplin war, die er erlernt
hatte. Ein Laie kann ja kaum auf den Gedanken verfallen, ein medi··
zinisches Lehrbuch zu schreiben. Selbst wenn sich der Autor an Autoritäten anlehnen will, sind Fachkenntnisse nicht zu entbehren. Die Darstellung der übrigen Disziplinen lag ja jedem gebildeten Römer nahe,
Rhetorik und deren Hilfsdisziplinen, Philosophie und Jurisprudenz, waren
Gegenstände des Unterrichts; auf Ackerbau und Kriegskunde führte die
Praxis. Für die Rhetorik, Philosophie, die Jurisprudenz und den Ackerbau
fehlte es übrigens auch nicht an reichen heimischen Hilfsmitteln. Auf
diese musste der Encyclopädist in erster Linie rekurrieren. Und für
Celsus können wir den Nachweis liefern, dass er in der landwirtschaftlichen
Abteilung Cato (§ 67), Mago (§ 81), die Sasernae (§ 82), Hyginus (§ 343),
Julius Atticus (§ 497) benutzte. In der Medizin war er auf Griechen angewiesen, wie auf Hippokrates, Asklepiades und andere. Bei den übrigen
Fächern reicht das Material nicht aus, um die Quellen zu erkennen; nur
bezüglich des philosophischen Standpunkts des Celsus ist uns die Kunde
geworden, dass er sich der Lehre der Sextier angeschlossen hatte. Die
Spuren der Benutzung der Encyclopädie ziehen sich ziemlich weit hinab;
der Militärschriftsteller Vegetius und der Rhetor Fortunatianus citieren
Teile aus derselben. Früher wurde die landwirtschaftliche Partie von
Columella und Plinius fieissig herangezogen, und selbst Quintilian schöpfte
aus den rhetorischen Büchern, die später noch mehr von dem Rhetor
Julius Severianus ausgebeutet wurden.
Celsus' Stellung zur Medizin. Dass Celsus Fachmann war, ergibt sich aus
den Stellen, wo er gegenüber dissentierenden Anschauungen eine eigene Meinung vorbringt,
z. B. 3, 24 (p. 115, 32 Daremberg) ego ubique, si satis virium est, validiora, si pan,tm, imbecilli01"a auxilia praefero; 3, 4 (p. 79, 4) ego autem medicament01''U1n da1"i potiones, et alvum
duci non nisi ra1"O debere, concedo; 3, 11 (p. 93, 8) ego tum hoc puto tentandum, cum pa1"um
cibus, semel et post febrem datus, p1"odest; 8, 4 (p. 335, 6) sed multo melius est ante emplast1"a experiri, qttae calvariae causa componuntur; 7, 7, 6 (p. 276, 1) ego sic 1'estitutum esse
neminem memini. Anders urteilt Pagel, Gesch. der Medicin 1. T., Berl. 1898, p.100. Ob
Celsus die Medizin berufsmässig oder dilettantisch betrieb, ist für die litterarhistorische
B~trachtung eine sekundäre Frage. Die für die familia rustica bestimmten Valetudinarien
gaben für die dilettantische Praxis reiche Gelegenheit; Häser, Gesch. der Medizin 13 p.278.
Die einzelnen Teile der Encyclopädie. Quintil. 12, 11,24 quid plU1"a? cum
etiam G01"nelius Gelsus, mediocri vir ingenio, non solum de his omnibtts COllsc1"ipse1"it arti·
bus, sed amplius rei militads et 1' ustica e et medicinae praecepta reliqtte1·it, dignus
vel ipso P1'oposito, ut eum scisse omnia illa credamus .
a) Die libri rei militaris werden auch von Vegetius bezeugt (r. milit. 1, 8): haec
necessitas compu7it evolutis auctorib'us ea me . . .. fidelissime dice1"e, quae Gato UZe Genso1'ius
de disdplina militari sC1"ipsit, quae Gor 'n elius Gelsus, quae Frontintts perstringenda
duxerunt.
ß) Die libri rei rusticae. Columella 1, 1, 14 G01"1wlius (Gelsus) totum C01"}JUS disciplinae (nämlich rei rusticae) quinque lib1"is complex us est; Reitzenstein (De scriptorum
rei rust., qui intercedunt inter Catonem et Columellam, libris deperditis, Berl. 1884, p. 34)
bestimmt vermutungsweise den Inhalt der fünf Bücher also: I de agrorum cultu; II de
vitibus et arboribus (?); III de re pecuaria; IV de villatica pastione; V de apibus, und gibt

328

A. Cornelius Celsus;

(§ 473.)

eine darnach O'eordnete Fragmentensammlung in Citaten (p. 55). Zur Beurteilung des
Werkes vO'l. C~um. 9, 2, 1 venio nunc ad ctlvorum cU1'am, de quibus neque diligentius quidquam p1·a~cipi potest quam ab Hygino iam dictum est, nec ornatius quam Ve1·gilio, nec
elegantius quam Cels~. .... Celsus utriusque memorat'i adhibuit mod~m; 2, 2, 15 C01"nelium
Celsum, non solum ctgdcolationis sed universae naturae prudentem vtrttm.
y) Die erhaltenen libri medicinae werden im folgenden Paragraphen besprochen.
ö) Li b r i rh e tor i c i. Quintil. 3, 1, 21 sC1"ipsit de eadem mate1"i~ . . . . nonnihil :pa.ter
Gallio adCU1"atius vero p1"i01"eS [Gallione] Celsus et Laenas et aetatts .nost1'ae Ve1·gtmus,
Plinitt~ Tutilius (über das Einschiebsel Gallione vgl. Fr. Ritter, FleckeIs. Jah1'b. 38 (1843)
p. 57).' Die Anführung des Celsu~ . geschi~ht bei Quin.~ilian öfters in polemi~c~er Weise;
z. B. 9 1 18 Cornelius Ce7sus adwzt verbzs et sententzzs figu1'as co7ol'um, mmta pet'fecto
novitatis ~upiditate ductus. Nam quis ign01"aSSe e1"'u ditum alioqui virum credat, colores et
sententias sensus esse? 7, 1, 10 non plane dissentio a Celso, qui sine du bio CiCe1"Onem secut'us
instat tamen huic pa1"ti vehementius; vgl. noch 2,15,32; 3,6,13; 8,3,47. Juvenal (6,244) sagt
von den Frauen conponunt ipsae pe1· se formantque libellos, I p~incipium atq'IA:e locos Celso d!ctare paratae. Die Ausdrücke p1"incipium und loci deu~en auf emen Rhetor hin; .vgl. Mad VI.g,
Opusc. acad., Kopenh. 2 1887, p. 546 Anm. 2. Es wI~d daher un~er Celsus mcht der Jur~st
P. Juventius Celsus (§ 488, 4), sondern unser Encyclopädlst A. Cornehus Celsus zu verstehen sem;
dieser Deutung pflichtet auch das scho1. z.. St. b~i: Ot'at01"i ilUus ~empo1'is, qui. septem .,zib1'OS
institution'u m scriptos 1"eliquit. Es steht mchts lln Wege, auch dIe Zahl von sI.e?en Buchern
als eine authentische hinzunehmen. Citiert wird die Rhetorik auch von C. Chmus Fortunatianus 3, 2 (Rhet. lat. min. ed. Halm p. 121, 10). Die Schr~ft ~es Celsus.benutzte. der ~~e~or
Julius Severianus (Rhet.lat. min. ed. Halm p. 355-370), WIe emeVerglelChung mIt Qumhhan
darthun kann; vgl. Quintil. 2, 15, 32 = Sever. p. 356, 8; Q. 4,2,9 = S. p.358, 14; Q.7,
1, 10 = S. p. 359, 19. Diese Uebereinstimmu~g s~heint schon Si.x~us.a ~opma bemer~t
zu haben denn er edierte 1569 Severians SchrIft, dIe er wahrschemlIch m emer HandschrIft
anonym ~ufgefunden hatte, unter dem Titel: Aurelii Cornelii Celsi de arte dicendi libe~~us.
Vgl. darüber Reitzenstein (Philol. 57 (1898) p.54), der noch (p. 57) bemer~t: ~So l~sst
denn seine (Quintilians) Vergleichung mit Severian die Lehre des Celsus für WeIte Abschmtte
bestimmen und zeiO't noch klarer als es die bezeugten Fragmente desselben schon gekonnt
hätten, wie für ih~ genau wie für Quintilian Cicero gegen~ber den Theorien griec~isch~r
Rhetoren als Norm und Kanon der römischen BeredsamkeIt gegolten hat und WIe sem
ganzes, echtrömisches Lehrbuch durchaus auf das Praktische gerichtet war. Naturgernäss
schloss sich darum Quintilian so sehr er auf den Vi1' medioc1"is ingenii herabsehen mochte,
in O'rossen Abschnitten seines' Buches eng an ihn, der etwa gleichzeitig mit dem Hervortre~n des jüngeren Seneca diesen Teil der Encyclopädie veröffentlicht h,aben mag.« Ueber
Celsus und Lupus vg1. § ,4:80.
t) Der philosophische Teil der Encyclopädie ist nicht leicht zu bestimmen.
Wir haben zu scheiden:
a) Die opinion es philosophorum. Augustin. de haeres. prol. schreibt: op.iniones
omnium philosopho1"'Um qui Sf.ctas varias condide1"Unt usque ad tempora sua (n,eque. emm plus
poterat) sex non parvis voluminibus quidam Celsus absolvit,. nec ~eda1"guzt a!~quem, sed
tantum quid sentü·ent aperuit ea brevitate sermonis, ut tantu,m adhzberet el.oqutt, ~ua"'!'tum
1'ei nec laudandae nec vitupe1"andae nec affi1·mandae aut defendendae, sed apenendae zndzcctndaeque sttffice1"et, cum ferme centttm philosophos nOrY}inas~et: qU01"Un~ non o~nes institu~1"Unt
haereses p1"oprias, quoniam nec illos tacendos ptttamt quz suos magzst1"OS szne ulla dzssensione secuti sunt.
b) Philosophisches im Sinne der Sextier. Quintil. 10, ~, 124 scripsit. non
parum multa (de philosophia) Cornelius Celsu,s, Sextios secutus, non szn~ cultu ac mtore.
Als die massO'ebende Ueberlieferung muss Sextios betrachtet werden; m manchen Handschriften find~t sich Scepticos; gestützt auf diese Lesart bestreitet Se p p (Pyrrhoneische
Studien, Freising 1893, p. 5), dass Celsus der Schule der Sextier .angehört habe, .und mac~t
ihn zu einem skeptischen Empiriker, der die ~rop~n ' ~es Aene~Idem, wel.c~e. SICh auf ~Ie
Heilkunde beziehen (p. 17), benutzt habe. Es 1st nchtIg, dass m der. m~dlzlmsc~en Schnft
die Schule der Sextier nirgends hervortritt, ,und dass dort der Vegetanamsmus kemen Platz
findet. Ich habe in meiner Abh. (s. Litteratur) p. 372 daraus gefolgert, dass Celsus dama~s
noch gar nicht der Philosophie der Sextier anhing. Fraglich erscheint mir, ob auch dIe
Abhängigkeit des Celsus von seinen Quellen hier ins Feld geführt werden kann. Was
die zwei in Frage stehenden Lesarten anlangt, so ist nicht zwe.if~lhaf~~ ~ass .der U~bergang
von den weniger bekannten Sextii zu den bekannteren SceptlcI naturhch 1st, mcht aber
,
das Umgekehrte.
Die gewöhnliche Ansicht ist nun die, dass die opiniones philosophorum einen Teil
der Encyclopädie bildeten, während die sextischen Abhandlungen ~u~s.erhal? derse~ben
stünden. Allerdings muss man als ausgeschlossen betrachten, dass Qumtlhan SIch auf Jene
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6 Bücher bezieht. Dies ist aber doch sehr auffallend; Quintilian hatte einen Teil der Encyclopädie, .die Rhetorik, berücksichtigt, er kannte also das Werk, warum sollte er einen
anderen Tell der Encyclopädie, und dazu noch einen sehr umfangreichen, bei seinem Urteil
über die philosophische Schriftstellerei gänzlich unberücksichtigt lassen und zu diesem
Z~e?k Sch~iften heranziehen, ~ie aus~erhalb ~es Corpus stand.en? ~er Gedan~e, dass jene
opmlOnes mcht den wahren phIlosophIschen StIl des Celsus zeIgten, 1St doch mcht zulässiO'.
Weiterhin müsste dann die philosophische Partie der Schrift einen ganz anderen Charakt~r
gehabt haben als die der Medizin und der Rhetorik. Dort würde er nur eine Geschichte
der Disziplin gegeben haben, hier aber diese Zweige selbst. Meine Bedenken ob bei Augustin unser Celsus gemeint sei, sind daher auch durch die Opposition S eh ~ ab e's noch
nicht beseitigt. Richtig ist, dass ein zweiter Celsus nicht bekannt ist. Allein wir kennen
einen Celsinus, der ein Werk geschrieben, wie das war, welches Augustin in den Händen
gehabt, vgl. Suidas s. v. KBA(Jt:l'O~ El~dw(Jov KC{(Jr:aßaABv~ qJtA6(Jo(po~ eYQat/JB (JvJlaywY7J JI öOYflch wJI 7lC~(J'r;~ (d(?E(JBW~ qJtA0I10qJOV. Vielleicht ist daher Celsinus statt Celsus bei Augustin
zu lesen.
C) Die )uristischen Bücher werden lediglich aus Quintil. 12, 11, 24 gefolgert.
Der TItel der Encyclopädie. In der handschriftlichen Ueberlieferung wird das
e~ste Buch der lVIedizin.. als 1. VI A1'tium citiert; es führte sonach die Encyclopädie den
TItel A,rtes. Dem gegenuber hat J. Bernays (Ges. Abh. 1, Berl.1885, p. 35), gestützt auf ein
von Rltschl (Praef. Bacch. ed. H p. VI) mitgeteiltes Scholion zu Vs. 69 Celsus lib1·0S s'Uos
a va1'ietate 1'e:um c e ~ t 0 ~ vocavit den Titel Cestus für die Encyclopädie in Anspruch genommen. Allem der TItel 1st, abgesehen von der trüben Quelle, der er entnommen ist, schon
darum verdächtig, weil Celsus griechische Bezeichnungen soviel als möglich vermeidet.
Die Zeit des Werkes. Die Medizin muss früher sein als des Scribonius' Rezeptbuch (§ 499); denn Celsus teilt 4, 7 (p. 130, 18) ein Rezept mit, das sich nach seiner Versicherung in keinem medizinischen Werk findet, das aber mit dem entscheidenden Bestandteil bei Scribonius vorkommt (c. 70). Celsus muss also sein medizinisches Buch vor Scribonius, d. h. vor 47/8 geschrieben haben; denn die Annahme, dass Celsus das Rezeptbuch des
Scribonius völlig beiseite gelassen hätte, ist wenig glaubhaft. Anders urteilt über das Verhältnis des Scribonius und Celsus B ue cheler, Rhein. Mus. 37 (1882) p. 324.. Auch die landwirtschaftliche Schrift liefert uns einen terminus ante quem. Plin. n. h. 14, 33 sagt: G1"aecinus, qui alioqui Cornelium Celsum tmnssc1·ipsit. Julius Graecinus, der Vater des Agricola,
schrieb ein Werk de vineis (§ 497), in dem er sich also an Celsus anschloss. Sein Tod
fällt in ~as J. 38 n. Chr. Folglich muss der landwirtschaftliche Teil der Encyclopädie,
und da dIeser den Anfang bildet, die Encyclopädie selbst vor 38 geschrieben sein. Damit
wären wir in die tiberische Zeit gelangt. Da aber die medizinischen Bücher nach 23 v. Chr.
fallen (vgl. meine Abh. p. 363), und Columella 1, 1, 14 Celsus und Julius Atticus als nostron tm temporum Vi1'i dem Vergil und Hygin gegenüberstellt, werden wir die schriftstellerische Thätigkeit des Celsus von der Zeit Tibers nicht weiter zurücklegen dürfen.
Celsus und Plinius. Im Quellenverzeichnis zu Plin. n. h. wird Celsus citiert in
den Büchern 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17-29, 31. Die Anführungen wechseln zwischen Cel:;us
und Cornelius Celsus. Bezüglich der Bücher 28-32, welche die Heilmittel des Tierreichs
behandeln, kommt Münzer (Beitr. zur Quellenkritik der Naturgesch. des Plin., Berl.1897,
p. 45) zu dem Ergebnis, dass Celsus "von Plinius nur an wenigen Stellen zu Grunde gelegt
ist, wo er Neues und Eigenes bot, und diese wenigen Notizen nur aus dem H., IH. und
IV. Buche seines medizinischen Werkes stammen". Den Grund der geringen Benutzung
d.es Cel.sus von. seiten des Plinius führ~ ~ ünz er darauf, dass Celsus' Quellen hauptsächlich Gnechen smd, aus denen auch Phmus schöpfen konnte. Eine grössere Abhängigkeit
des Plinius von Celsus statuiert Sepp, Pyrrh. Sttld. p.56 . Wellmann, Die pneumatische
Schule bis auf Archigenes in ihrer Entwicklung dargest. (Philol. Unters. von Kiessling und
Wilamowitz, 14, Berl. 1895, p. 25 Anm. 3) vergleicht Cels. 3, 25 (p. 116, 15) = Plin. n. h. 26, 7;
Cels. 5, 28 (p. 205) = Plin. 26, 6; Cels. 2, 18 (p. 66, 28) = Plin. 31, 38 und gewinnt die Ansicht, dass beide aus dem 8. Buch der Encyclopädie Varros, welches die Medizin behandelte,
geschöpft haben; ebenso wird (p. 57 Anm.) eine andere Uebereinstimmung gedeutet. Vgl.
auch Münzer 1. c. p. 41 Anm. 1; p. 204. Wesentlich anders geartet ist das Verhältnis
des Plinius zu Celsus in den landwirtschaftlichen Büchern. Hier steht es fest dass Celsus
von Plinius (wie von Columella) stark herangezogen wurde; vg1. Stadler, Di~ Quellen des
Plin. im 19. B. der n. h., Münchner Diss. 1891, p, 6. Eine Vermutung Münzers ist es dass
in der landwirtschaftlichen Schrift des Celsus die praecepta Catonis de agricultura b~nutzt
waren, welche dadurch auch in Plinius und Columella übergingen. Reitzenstein De
35;
scriptorum rei rust., qui intercedunt inter Catonem et Columellam, libris deperditis,
Wochensehr. für klass. Philol. 1888 Sp. 591; Münzer 1. c. p.65.
Litteratur. Giov. Lud. Bianconi, Lettere sopra A. Corno Celso al abate Girolamo
Tiraboschi, Rom 1779, auch in der Strassburger Ausg. des Celsus vom J. 1806, p. XXXIX;
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Paldamus, De Corno Gelso, Greifsw. 1842 (dazu Fr. Ritter, Fleckeis. Jahrb. 38 (1843)
p. 52); Kissel, A. Corno Celsus, eine hist. Monographie I, Giesse!l 1844; O. Jahn (Ueber .
römische Encyclopädien) in den Berichten der sächs. Ges. der VYIssens~h. 2 (1850) p. 2~3;
Diels, Doxogr. gr., Berl. 1879, p. 183; M. Schanz, Ueber dIe Schnften des Cornehus
Celsus, Rhein. Mus. 36 (1881) p. 362 (dazu Schwabe, Hermes 19 (1884) p. 385); Laboulbene, Celse et ses oeuvres; medicine au temps de Celse (Revue scientifique 34 (1884)
p. 681; 718; 739); Gelse et la medicine a Rome (Union med. 1885 nr. 29).

474. Die Medizin des Celsus. Mit einer interessanten Einleitung
beginnt das Werk. Zuerst wird die Entstehung der Heilkunde erörtert,
dann wird die Gliederung derselben vorgeführt; sie zerfällt in drei Teile,
in denjenigen, welcher durch Regelung der Lebensweise (Diätetik), denjenigen, welcher durch Medikamente (Pharmakeutik), endlich den, welcher
durch manuelles Eingreifen heilt (Chirurgik). Daran schliesst sich eine
ausführliche Darlegung des Gegensatzes der beiden medizinischen Schulen,
der rationellen Richtung, welche alles Schwergewicht auf die Erkenntnis
der Ursachen legt, und der empirischen, welche sich auf den Erfolg der
Heilmittel stützt. Celsus nimmt eine vermittelnde Stellung ein, doch neigt
er sich mehr auf die Seite der Theoretiker,!) er verurteilt zwar das Experiment an lebenden Körpern, hält dagegen das an toten für notwendig.
N ach dieser Einleitung schreitet er zu seiner Aufgabe. Das er s te Buch
handelt über die Lebensweise im allgemeinen unter Berücksichtigung der
verschiedenen Individualitäten und krankhaften Dispositionen. Das zweite
Buch enthält die allgemeine Pathologie, und erörtert das Verhältnis der
Jahreszeiten, der verschiedenen Alter zu den Krankheiten, die Anzeichen
eines krankhaften Zustandes im allgemeinen, die Symptome der einzelnen
Krankheitszustände und die prognostischen Momente; der allgemeinen
Pathologie folgt die allgemeine Therapie. Die zwei folgenden Bücher
wenden sich zu den einzelnen Krankheiten, das dri tte bespricht die Krankheiten, die dem ganzen Körper zugeschrieben werden müssen, wie z. B.
Fieber, Wahnsinn; das vierte diejenigen, die ihren Sitz in den einzelnen
Körperteilen haben. Dies macht zuerst eine anatomische Uebersicht notwendig. Die Darstellung fängt mit dem Kopfe an. In beiden Büchern
hatte die Therapie mehr einen allgemeinen Charakter, alle Momente, die
zur Heilung führen können, waren berücksichtigt, nicht bloss die Medikamente; in den beiden folgend.en Büchern, dem 5. und 6., wird die Lehre
von den Arzneimitteln systematisch durchgeführt und eine grosse Anzahl
von "compositiones" mitgeteilt. Mit dem siebenten Buch wird die Chirurgie in Angriff genommen; lesenswert ist die Aufzählung der für einen
guten Chirurgen notwendigen Eigenschaften. 2) Die Knochenerkrankungen
sind einem eigenen Buch, dem achten, reserviert.
Es steht uns natürlich nicht zu, über den sachlichen Wert des Buches
ein Urteil abzugeben. 3) Nur soviel darf gesagt werden, dass die Abhängigkeit des Celsus von den Griechen offen ' vorliegt. Dadurch ist er
1) prooem. (p. 8, 27 Daremb.) ista naturae
rerum eontemplatio) quamvis non faeiat medieum) aptio1'em tamen medieinae 1'eddit.
2) z. B. 7 praef. (p. 263, 9) mise1'ieors
sie) ut sanad velit ettm) quem accepit) non
ut clamore eius mottts vel magis) quam 1'es
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desiderat) prope1'et) vel minus) quam necesse
est, secet j sed perinde faeiat omnia, ae si
nullus ex vagitibtts alterius affeetus o1'iatU1'.
3) Sachkenner urteilen günstig, wie Z. B.
Pagel, Gesch. der Medicin, 1. T., Berl. 1898,
p. 101.
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Ha"ap~quelle für die. Geschichte der
~~rden; ';lr lernen durch .lhn 72 verlorene

eine

Medizin seit Hippokrates gemedizinische Autoren!) kennen.
Sem VerdIenst muss also In der F 0 r m gesucht werden. Hier verdient er
aber volles Lob. Des Autors Sprache ist rein und einfach und hält sich
von .. allem rhe~orisch~n Schwulste ~rei;2) von den Rezept~n abgesehen,
ermudet uns dIe Lekture durchaus mcht, öfters tritt uns auch die Persönlic~keit d~s Schriftstellers näher, wie wenn er sagt, dass nur unbedeutende
GeIster mcht gern einen Irrtum eingestehen, dass aber die O'enialen Menschen eine irrtümliche Ansicht leicht über Bord werfen kön~en da ihnen
selbst dann noch genug des Eigenen bleibt (8, 4 p. 333, 30). '
. Zur Quellen~un~e . .Für die Therapie setzt Wellmann, Die pneumat. Schule
(Phll?1. Unters. von Klesslmg u~~ Wilamowitz 14, Be~l. 1895, p. 59 Anm.) den Asklepiades
a~s eme der Hauptquellen an, lasst es aber unentschIeden, ob der Grieche direkt oder indIrekt ~en~tzt wurde. ~ür die Chirur~ie ist nach W el~mann (Hermes 26 (1891) p. 342
Anm. 1, DIe p~~uma~ . ~chule p. 123) dIe Hauptquelle Phlloxenos, qui pltwibus voluminibus
hane pa?'tem dt~.tge:"ttsst.me eomp1'eher:dit (7 praef. p. 262, 22), von dem auch Paulus Aegineta
und Aeb~s. abhanglg Selen. Ueber dIe Benutzung Heraklids von Tarent in Celsus' Geschichte
der Emplr~e vgl. Se pp, Pyrrhoneische Studien, Freising 1893, 1. T. p. 7; über die Benutzung
des Aenesldem vgl. p. 17 und 29.
Die Uebe.rlieferung:. Alte Handschriften des Celsus sind selten; auch in alten
Katalogen erschemt Celsus mcht. Das Mittelalter nimmt fast keine Notiz von ihm; nur
Gerbert, g:e~en Ende. des 10. Jahrh., der Gelsus epist. 15 citiert, wird ihn gekannt haben;
vgl. ~allltlus, Rhem. Mus. 47 (1892) Ergänzungsh. p. 152. Alle Handschriften stammen
aus eme~ ~nd demselben E.xempl~r, da sie dieselbe grosse Lücke im vierten Buch (c. 27)
~~ben. DIe al~estenHandschnften smd der Vati canus 5951 S. X (vgl. Th. Stangl, Wochenschr.
fur klass. Phllo.l. .1884 Sp. 1469; S ab b a dini, Suoi cod. etc. p. 9), der Laur. 73, 1 S. XII
(nach S ab badllll 1. c. p. 2 gehört er dem s. X an) und der Parisinus 7028 s. XI der
Excerpte enthält. ~u. dens~lben fügt Sabbadini, Suoi codici della Medicina di Corno Celso,
Floren~ 1900 .(Studl ltal. dl filo1. class. vol. 8) noch einen wahrscheinlich früher in Siena
befindlIchen, Jetzt verlorenen Codex (S), dessen treues Abbild uns der Laurentianus 73 7
s. XV (N) ~ewährt. (p. 21). De.tlefse~,. V.erh. der Kieler Philol.Vers. 1869 p. 91;
Sab badllll, Guarmo Veronese e gh arche tIPI dl Celso e Plauto Livorno 1886.
Ausg. Editio princeps von Guarino da Verona 1426· 'van der Linden Leyden
1657 (Benutzung des Parisinus); cum not. val'. ed. Almelov~en Amsterdam 1687 1713·
rec. C. Chr. Krause, Leipz. 1766; ex rec. Targae mit einem iexicon Celsianum 'Padu~
1769; V~rona2 1810; ex rec .. Targae cura Ruhnkenii , Leyden 1785; Milligan,'Edinb.2
18~1 (mIt Index); ed. Fr. RItter et Albers, Köln 1834; de Renzi, Neapel 1851 (mit
lexlCon Cels.); Daremberg, Leipz. 1859.
Uebe;.s. von Bernh. Ritter, Stuttg. 1840; Ed. Scheller, Braunschweig 1846
.
(mIt ausgezelc~netem Commentar); französ. Uebers. (mit lat. Text) von Vedrenes, Paris
1876, der AbbIldungen von Instrumenten u. S. W. beigegeben sind.
Die M~n.ographie über den Parth~rkrieg .. Jo. Lydus de maO'istratibus 3 33
(p', 298 F,uss) 'f},,!w,!ct~O KwvO';ctvl't~O~ .•. ' (-I.'Ij clvat ~~(hov &'Uw; xaumOACI~'f}.'tijllat IU~O'([~

ft'f} ~ c~(x1lLlI'f}~ ,ctVl'?t~ C1ltXc0ftcll'f}~ ccpoöov. Kcd O'vyy(!acp'ljll l1c(!t l'Ol;l'OV ft0ll~(!'f} KtAO'o~ 0 'Pw. ftaw~ l'ct~nXof;' ~110U~0t11C" O'acpw~, C(~ctötöaO'x,wll, ~~ 01/:: a'AAw~ lli (!(fat 'Pwftaiot~ l1~(!ctO'r~
~Olll'~t, c~ ft'f} , (XUp~tÖLW~ ~t~ l''f}v c~cLlIWV xw(!all P(!JluaWL yv6cpov öix'f}v EVO'X~ljJovO'w . .. . .
'f} ct (!, öVO'XW~La, IIs(!O'a~~ tl17['1Actl'OV~L öva:ilußal'o~' öScv drp6(!'f}l'0~ ctJl'Ot:~ 0 KOV(!ßOAWlI bTL
TOll Nc(!WlIO~ crpctll'f}: DIe Schnft bezIeht sIch auf Corbulos Feldzug lmd fällt ebwa 63 n. Chr.

r

Ich habe leIse Zwe~fe~ an~edeutet, ob diese Monographie von unserem Celsus herrührt, wenn
es . auch wahrschemlich 1st, da.ss Lydus den Verf~sser der ~onographie dafi:lr hält (vgl.
noch 1,.47 p. 82 F.). Das GleIche that, ohne, WIe es schemt von meiner AbhandlunG'
Kenntms gehabt zu haben,. ~eitzens~e.in, De scriptorum rei ;ust., qui intercedunt inte~
CatoJ?-em et Co~umellam, lIbr~s deperdItls, P: 31 Amn. 50. Vielleicht war Marius Celsus,
der 1m J. 63 mIt ~er 15. LegIOn aus Pannomen zur Operationsarmee Corbulos stiess der
Verfasser der SchrIft.
'
1) Häser, Gesch. der Medizin 13 p.280.
2) Brolen, De eloc. A. Corno Celsi, Upsala 1872.
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Q. Remmius Palaemon.

(§ 475.)

b) Die Grammatiker.

1. Q. Remmius Palaemon.
475. Die verlorene Ars Palaemons. Der Grammatiker war der
Sohn einer Sklavin in Vicenza. Er erlernte' das Weberhandwerk ; als er
aber den Auftrag erhielt, den Sohn des Herrn in die Schule. zu begleiten,
benutzte er die Gelegenheit, sich eine höhere Bildung anZUeIgnen. Später
freiO'elassen, eröffnete er eine grammatische Schule und verstand es, sich
zu hohem Ansehen emporzuringen, obwohl sein sittliches ~eben anstössig
war und sogar die Kaiser Tiberius und Claudius vor seiner Sch~le ö~ent
lich warnten; die grosse Anziehungskraft, die er ausübte, lag In seIn~m
stets paraten Wissen und in seiner völligen Herrschaft über d~s lebendIge
Wort. In der Schule scheint er an Stelle der alten Autoren dIe modernen
O'esetzt zu haben; 1) Vergil war ihm der Dichter überhaupt, den alten Varro
dagegen benannte er mit einem Schimpfwort. .Zu seinen ~c~~ler~ zähl~e
er den Dichter Persius 2) und den berühmten Rhetor QumtIhan.) Sem
Selbstgefühl war sehr stark entwickelt, er prahlte, dass mit . ihm die
Wissenschaft zur Welt gekommen sei und mit ihm auch wieder ins Grab
sinke; er versicherte, dass der in den Bucolica Vergils zum Schiedsrichter
erwählte Palaemon eine prophetische Hinweisung auf ihn als kün~tigen
Kritiker der Dichter enthalte, er erzählte, dass Räuber, denen er eInmal
in die Hände fiel, ihn unbehelligt liessen, als sie seinen N amen hör~en.
Gross waren seine Luxusbedürfnisse ; obgleich ihm seine Schule reIche
Honorare eintrug und er auch noch durch andere Unternehmungen, besonders durch rationellen Betrieb der Landwirtschaft, grosse Einnahmen
erzielte so reichte doch dies alles für seine Bedürfnisse nicht aus.
P~laemons Bedeutung für die Litteratur liegt in seinem Lehrgebäude
der lateinischen Grammatik in seiner Ars. Zwar war er auch Improvisator von Gedichten und ~m seine Kunst zu zeigen, versuchte er sich
in den schwieriO'ste~ Metra. Allein diese Spielereien scheinen nur eine
ephemere Wirku~g gehabt zu haben. Da.gegen erst~eckt~ sich de: Einfluss seiner Ars bis auf die spätesten ZeIten. 4 ) LeIder 1st uns dIe Ars
nicht erhalten', doch können wir dieselbe
einigermassen reconstruieren.
.
.
Am dienlichsten ist uns für diesen Zweck Charisius, in den ganze PartIen
aus dem Werk übergegangen sind. Gewisse Kriterien, die man gefunden
hat, erleichtern die Aufgabe.

Biographisches. Suet. de gramm. 23 Jp. 116 ~eiffersch~id) Q..Remmius Pal~emo~
Vicetinus mulieris verna primo ut ferunt textrmwn, cle~nde, her~lem fil~um: dum connt?tu1
in schola1n litteras didicit. Postea manwmissus docuit Romae ac pnnc~pern locum ~nte1'
g1'etmmatic~s tenuit, quamq'u am infamis omnibus vitiis, pale~mque et Tiber.io et mox Claudio
praedicantibus nemini minus institutionem puerorwu vel wvenum comm~ttendam. Sed capiebat homine; cwn memoria rerurn tU/n facilitate sennonis. Hieronym. zum J. 2064 =.
48 n. Chr. (2 p. 153 Schöne) Palaemon Vicetinus insignis grammaticus R.0ma~ habetur ~u~
quondam interrogatus, quid inte1' stillam et gutt~m. inte1'~s~et,. ,!u.~tttCt", ~nqud, "sted, s:~lla
cadit". M. Antonius Liberalis Latinus rhetor gravtss~mas ~mm~ctt~as c~tm Palaemone exe1 cet .
Da Plinius (n. h. 14, 49) von Remmius Palaemon als einem alias .qrarmnatica ewte celebn
spricht, wird er damals nicht mehr gelebt haben.
1) F. L e 0, Plaut. Forschungen, Berl. 1895,
p. 26.
2) Vita Persii (p. 58 Buecheler 3) studuit
Flaccus .... Romae apud g1'ammaticum Rem-

mium Palaemonem.
3) schol. Juv. 6, 4.52.
4) U s ener, Sitzungsber. der Münchner
Akad. 1892 p. 647.
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Zur Charakteristik Palaemons. Suet. de gramm. 23 (p. 117 R.) a1"1'ogantia fuit
ta.ntet, ~tt M. Va1'1'onem p01'cum appellaretj secum et natas et m01'ituras litte1'as iactaretj
nomen suwn in bucolicis non temere pos-itum, sed praesagiente Ve1'gilio, f01'e quandoque
omni'um poeta1'~tm ac poematum Palaemonem iudicem . ... Lux~t1"iae ita induZsit, ut saepitts
in die lava1'et, nec suffice1'et sumptibus, quamquam ex schola quadringena annua capß1'et
ac non multo minus ex re familic.wi . . .. Sed maxime {lag1'abat libidinibus in mulie1'es
'usque ad infamiam ods. Plin. n. h. 14, 50 non virtute animi sed vanitate pTimo, quae not~
mi1'e in illo (Palaemone) fuit.
Palaemon als Dichter. Suet. de gramm. 23 (p. 117 R.) nec non etiam poemata
faciebat ex tempore. Sc1'ipsit 1)e1'O va1'iis nec vulga1'ibus metris. Auf die Verskünsteleien
des Palaemon bezieht sich Martial 2, 86, 11 scribat ca1'rninet circulis Palaemon, I me ret1'is
iuvat auribus placere. Ueber seine Metrik vg1. A. Kiessling, Philol. Unters. von Kiessling und Wilamowitz 2, Berl. 1881, p. 65; F. L e 0, Die beiden metrischen Systeme des
Altertums (Hermes 24 (1889) p.293 Anm. 1): "Es ist vielleicht kein bIosses Rathen, in
ihm, dem Lehrer des Quintilian und Persius, dem grammatischen Vorkämpfer der klassischen
Poesie (Apoll. Sid. ep. 5, 10, 3 wird er als Rhetor neben Gallio genannt), den zweiten Gewährsmann des Caesius Bassus, d. h. den Metriker zu vermuthen, welcher die horazischen
Metra nach dem vom Dichter thatsächlich befolgten System (so dass in der Gegnerschaft
Pa]aemons gegen Varro kein Hindernis läge) behandelt hat."
Die Versuche zur Reconstruction der Ars des Palaemon . . Schottmüller
(De C. Plini Secundi libris grammaticis, Bonner Diss. 1858) tritt in eine Untersuchung der
Bestandteile des Charisius ein (p. 24) und wird dadurch auch zu einer Ausscheidung des
Palaemon veranlasst. Es folgt Morawski, Quaest. Charis. (Hermes 11 (1876) p. 339),
der ebenfalls Kriterien für die palaemonischen Bestandteile gewinnt. Wiederum einen Schritt
weiter kam Marsc-hall (De Q. Remmii Palaemonis libris grammaticis, Leipz.1887; vgl.
H. Keil, Deutsche Litt.Ztg. 1888 Sp. 592), welcher nicht bloss den Charisius, sondern auch
den Dositheus, die Excerpta Bobiensia zur Reconstruierung der Ars herbeizog. Der Versuch,
den Julius Romanus aus Charisius zu gewinnen, hat neuerdings auch Fröhde (De C. Julio
Romano Charisii auctore in Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 18 (1892) p. 567) auf die palaemonische Frage geführt. Auch Bö lt e, Die Quellen von Charisius 1, 15 und 17 (],leckeis~
Jahrb. 137 (1888) p. 401) behandelt einen Teil der Frage. Ueber Palaemon als Quelle des
Consentius vg1. H. Keil, Gramm. lat. 5 p. 334. Epikritische Bemerkungen gibt Nettleship,
Lectures and Essays, Second Series, Oxford 1895, p. 149; 168. Als Kriterien für die Wiedergewinnung der Ars erscheinen die Eigentümlichkeit Palaemons, Vergil als den poeta xar'
f;OX1}V zu bezeichnen (Gra.mm. lat. 1 p.233, 12 und 20;vgl. Fr. SchölI, Rhein. Mus. 34
(1879) p. 630), und die Eigentümlichkeit, seine Beispiele, die aus Terenz, Vergil, Horaz und
Cicero genommen werden, mit velut einzuführen (Schottmüller p. 22), endlich der Usus,
"endigen" mit efferri zu geben. Trotz der Verdienstlichkeit dieser Versuche fehlt uns noch
immer die reconstruierte Ars. Nur eine möglichst umfassende Analyse der gesamten vorhandenen grammatischen Litteratur der Römer (nach Müllenhoff'scher Methode) verspricht
abschliessende Resultate. Mit Stückwerk ist hier nichts gethan.
Der sog. jüngere Palaemon, Schottmüller (1. c. p. 31) spricht die Ansicht aus,
.der von Charisius benutzte Palaemon sei ein (gallischer) Grammatiker des vierten J ahrhunderts, den Apollinaris Sidonius epist. 5, 10 erwähne. Allein seine Gründe sind sehr unzureichend. Vgl. H. Keil 5 p. 334; W. Christ, Phi]ol. 18 (1862) p. 125; Morawski 1. c.
p. 352; Vahlen, Ind.lect. Berl. 1877/78, p. 8; H. Fr. Neumann, De Plin. dubii sermonis
libris et Prisciani fontibus, Kiel 1881, p. 3~; NettJeship 1. c. p. 163; Mal'schall 1. c.
p. 8-20. Dass ein Buch, welches aller vVahrscheinlichkeit nach als Unterrichtsmittel diente,
vielen Interpolationen und Verschlechterungen ausgesetzt ist, liegt auf der Hand. Auch
durch die indirekte U eberlieferung hat das Werk Schaden genommen.
Apokryphes Palaemons. Bei dem grossen Ansehen, dessen sich Palaemon erfreute, wurde sein Name typisch für grammatische Werke. Mit Unrecht werden ihm folgende Schriften zugeschrieben: 1. eine Ars bei H. Keil, Gramm. lat. 5 p. 533; vgl. p. 528:
·"omnia in notissimis et maxime vulgaribus grammaticorum praeceptis de sex partibus orationis, de nomine pronomine verbo participio adverbio praepositione, (coniunctionis enim et
interiectionis expositio omissa est) versantur, eaque in formam regularum et quaestionum
satis neglegenter redacta neque certo ordine composita sunt." 2. zwei Traktate: eine Ars,
die aber in der Regel unter dem Namen des Victorinus erscheint, Gramm. lat. 6 p. 188,
und ein Traktat de metrica institutione, 6 p. 206; vgl. · ebenda p. XVIII; über den p. 209, 11
genannten Lactantius als Quelle vgl. F. Leo, Hermes 24 (1889) p. 293 Anm. 1. Ueber
die verborum differentiae bei Reifferscheid, Suet. rel. p. 274 vg1. denselben p. 450;
J: W. Beck, De differentiarum scriptoribus lat., Groningen 1883, p. 9; Brambach,
-Die Neugestalt. der lat. Orthogr. in ihrem Verh. zur Schule, Leipz. 1868, p. 30. In einem
Lorscher Katalog s. IX werden glosae Palaetn,o'l'!is gmmmatici aufgeführt, welche jedenfalls
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mit den verborum differentiae identisch sind; vgl. Manitius, Rhein. Mus. 47 (1892) Ergänzungsh. p. 44.
Fortleben Palaemons. Juv. 6, 451 odi I hanc ego quae repetit volvitque Palaemonis artem; schoL z. St. g1'ammatici magistri Quintiliani orato1'is; 7, 215 docti Palaemonis; QuintiL 1, 4, 20 alii ex idoneis dumtaxat aucto1'ibus octo pm'tes secuti sunt, ~tt A1'istct1"chtts et aetate nostra Palaemon. Ueber das Verhältnis Quintilians zu Palaemon vgL
W. Christ, PhiloL 18 (1862) p. 126; Birt, Rhein. Mus. 34 (1879) p.25; Claussen,
Quaest. Quintil. (Fleckeis. Jahrb . Supplementbd. 6 (1872/73) p. 388); Bölte, De artium
script. lat., Bonn 1886, These 4; Fleckeis. Jahrb. 137 (1888) p. 436; Nettleship 1. c. p. 167.
Marschall 1. c. p. 81: "est profecto fere nemo grammaticus posterioris aetatis latinus,
quin Palaemonis librum adierit." Ueber Palaemon bei Cassiodor vgL die unten (§ 479 Fortleben des Valerius Probus) ausgeschriebene Stelle.

Nisus. Donatvita Verg. (p. 64 R.) Nisus g1-ammaticus äudisse se a senioribus (Zeitindicium) aiebat, Va1'ium duorum lib1'o1'um ordinem commutasse et qui nunc secttndus sit
(in primHm, tertium in secundum et p1'imum) in te1'tium locwn transtulisse, etiam p1'imi
lib1'i cor1'exisse p1'incipium his versibus demptis; über den Wert dieser Notiz vgl. 2. T.2
1. H. § 230 p. 51. Dieser Grammatiker Nisus wird noch angeführt von Charisius (Gramm.
lat. 1 p. 28, 9) Nisus elegante1' nominativum pl'u ralem tantum in his, mella et vina, secundum consuetttdinem dici posse ait ita, cum in gene1'a 1'ecipiunt~t1', ut Attica mella, Italica
vina; Priscian. (Gramm. lat. 2 p. 503, 16) Nisus et Papi1'icmus et Probus .... dicunt; Velius
Longus, Gramm. lat.7 p.76, 7 und 12; 77, 18; 78,6; 79,8 und 20; Arnob. adv. nato 1, 59
quamvis Epicados omnes, Caesellios, Verdos, Scau1'os teneatis et Nisos. Ein Commentar zu
den Fasten wird citiert von Macrob. Sat. 1, 12, 30 Nistts in commentariis fasto1'um dicit.
- Bährens, Fleckeis. Jahrb. 127 (1883) p. 795.

2. Julius Modestus, M. Pomponius Marcellus und Nisus.

3. Q. Asconius Pedianus.
476. Des Asconius historischer Commentar zu den Reden Ciceros
und seine verlorenen Schriften. Die litterarisch-historische Seite der
Philologie wird in ausgezeichneter V\T eise durch Q. Asconius Pedianus,
wahrscheinlich aus Padua stammend, vertreten. Einem Funde Poggios in
St. Gallen verdanken wir einen Commentar des Asconius zu folgenden Reden:

475a. Sprachliche und antiquarische Studien des Julius Modestus
und des Pomponius Marcellus. Ausser Remmius Palaemon waren angesehene Grammatiker auch Julius Modestus und Pomponius Marcellus.
Der erste war ein Freigelassener des gelehrten Philologen C. Julius Hyginus und wendete, wie sein Herr, nicht bloss der Sprache, sondern auch
den Realien sein Augenmerk zu. Er schrieb Miscellanea, die er "Bunte
Fragen" betitelte; in zwangloser Weise waren hier Probleme ~ aus der
Etymologie und Orthographie behandelt. Weiterhin verfasste er ein Werk
über die Feiertage, das bei Macrobius seine Spuren hinterlassen hat. Dagegen wird der Horaz- und Vergilerklärer Modestus nicht mit dem Freigelassenen Hygins identisch sein; dieser Interpret wird vielmehr der Zeitgenosse Plutarchs, Aufidius Modestus, sein, und sonach dem domitianischen
Zeitalter angehören. Pomponius Marcellus machte Jagd auf Soloecismen
bis zur Hartnäckigkeit. Als er einst den Tiberius wegen eines Ausdruckes
tadelte und ihm Ateius Capito mit der Behauptung entgegentrat, der getadelte Ausdruck sei auch lateinisch und wenn er es nicht wäre, sei er
es von nun an, da brach er in die Worte aus: "Du, Kaiser, kannst Menschen das Bürgerrecht erteilen, aber nicht Worten." Beiläufig mag auch
des Grammatikers Nisus hier Erwähnung geschehen, der sich mit Grammatik, Vergil und Erklärung der Fasten beschäftigte.
Julius Modestus. Suet. de gramm. 20 (p. )15 R.) huius (Hygini § 342) libe1'tus
fuit J~tlius Modestus, in studiis atque doct1'ina vestigia patroni secutus. Seine Blüte muss
also in die Zeit des Tiber fallen. Es werden von ihm folgende Schrift~n angeführt:
a) Quaestiones confusae; Gellius 3, 9, 1 Gavitts Bassus (1. T.2 § 196 p.387) in commentariis suis, item Julius Modestus in secundo quaestionum confusa1'um historiam de equo
Seiano tradunt. Dass in diesen Miscellanea viele orthographische und etymologische Fragen
behandelt waren, zeigt Fröhde, De C. JuL Romano etc., p. 608. Vgl. auch Quintil. 1,6,36;
Charis., Gramm. lat. 1 p. 73,12; 75,13; 101,1; 103,28; 125,4; 204,22; Diomedes, Gramm.
lat.l p. 365, lö; ß) de feriis; Macrob. Sat. 1,4,7 Julitts Modestus de feriis; vgl. noch
1, 10, 9 und 1, 16, 28. Ueber den Horaz- und Vergilerklärer Modestus vgl. 2. T.2 1. H.
§264p.129. - Bunte, Hyginifabulae, Leipz.1857, p. 6; Ribbeck, Proleg. Verg. p.121.
M. Pomponius Marcellus. Suet. de gramm. 22 (p. 116 R.) M. Pomponitts Ma1'cezz,us sermonis Latini exactor molestissimus in advocatione quadam - nam inte1'dum et
causas agebat - soloecismttm ab a.dversario factum usque adeo argue1'e perseve1'avit, quoad
Cassius Seve1'U8 inte1'pellatis iudicibus rlilationem peti~t, ut litigat01' suus alium g1'ammaticum adhiberet; "quando non putat is cum adve1'sario de iure sibi, sed de soloecismo controve1'siam futuram. (( Hic idem, cum ex oratione Tiberium reprehendisset, affirmante Ateio
Capitone, et esse illud Latinum et si non esset futttrum certe iam inde: "mentitu1''', inquit,
"Capito; tu enim, Caesa1', civitcttem da re potes hominibus, ve1'bis non potes." Pugilem olim
fuisse Asinius Galltts hoc in eum epig1'ammate ostendit: qui caput ad laevam didicit, glossemata nobis i praecipit: os nullum, vel potius pugilis I

1. contra L. Pisonem (55

2.
3.
4.
5.

V. Ohr.),
pro M. Scauro (54 v. Ohr.),
pro Milone (52 V. Ohr.),
pro Cornelio de maiestate (65 v. Chr.),
in toga candida contra C. Antonium et L. Catilinam competitores (64 v. Chr.).

Ursprünglich scheint derselbe noch ausgedehnter gewesen zu sein, ein
Fragment zu der zweiten Rede pro Cornelio am Schluss des Commentars
zur ersten lässt auf einen Ausfall mehrerer Blätter schliessen. Der erhaltene Teil wurde in Rom zwischen 54 und 57, also zu Anfang der Regierung N eros geschrieben. Allein der ursprüngliche Commentar umfasste
noch viel mehr Reden, denn a.us Gellius 15, 28, 4 folgt, dass Asconius auch
einen Commentar zur Rede für Sex. Roscius aus Ameria geschrieben; auf
Commentare zu anderen Reden führen Verweisungen in dem vorhandenen
Commentar. Es wird der Annahme nichts im Wege stehen, dass Asconius
alle Reden commentierte. Diese commentierten Reden waren, wie sich
aus dem Eingange des Commentars zur Scauriana und zur Rede in toga
candida, besonders aber zur Corneliana ergibt, nach der Zeit geordnet ;1)
es ist daher die obige überlieferte Reihenfolge nicht die richtige.
Sein Werk bestimmte Asconius für seine Söhne (p. 38, 20). Da diese
öfters angeredet werden, erhält dasselbe einen familiären, gemütlichen
Ton. Der Charakter des Commentars ist ein rein historischer;
die grammatisch-rhetorische Seite bleibt völlig unberücksichtigt. Seine
Aufgabe hat Asconius meisterhaft gelöst. Mit der grössten Sorgfalt zieht
er alles heran, was sich aus den übrigen Schriften seines Autors für die
Erkenntnis des Sachverhalts ermitteln lässt, dann sieht er sich aber auch
nach anderen Quellen um, die acta populi Romani, verwandte Reden, historische Schriften u. a. werden durchforscht. Nicht zufrieden damit gibt
der gewissenhafte Autor auch öfters noch an, was er ermitteln konnte
und was nicht. Sein Urteil ist überall ein umsichtiges. Die Form, in
die er seinen Commentar kleidet, ist die, dass er zuerst jeder Rede eine
1) Kiessling , Coniectan. spicil. 1, lnd. schoL Greifswald 1883, p. 6; Hildebrandt,
De schol. Cic. Bob., Berl. 1894, p. 14.
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Einleitung vorausschickt, dann einzelne Stellen mit Rücksicht auf die
Bedürfnisse seiner Söhne erläutert. Sein Stil ist klar und rein.
Von den verlorenen Schriften war eine gegen die Verleumder Vergils
gerichtet; auch hier zeigte sich derselbe Forschergeist wie in dem Co mmental' zu Ciceros Reden. U eberall war er bestrebt, durch Zurückgehen
auf die Quelle die Wahrheit zu ermitteln. Auch über das Leben des
Sallust hat Asconius, wenn dem verdächtigen Gewährsmann zu glauben
ist, Untersuchungen angestellt. Doch nicht bloss den Weg der Forschung,
sondern auch den der freien Produktion betrat Asconius; er schrieb nämlich nach dem Muster Platos ein Symposion, in dem bei einem Gastmahle
des Apicius vornehme Römer mit dem griechischen Athleten Isidoros sich
über die Ringkunst unterhielten als ein Mittel, sich frisch zu erhalten und
das Leben zu verlängern.
Die Neuzeit schätzt den Asconius ungemein; alle, die sich mit ihm
beschäftigt haben, sind des Lobes voll über ihn. Aber auch das Altertum
scheint seinen Wert erkannt zu haben; das Lob, das Silius Italicus in
seinem punischen Krieg!) einem aus Padua stammenden Jüngling Pedianus
zollt, werden wir als eine Ehrung des Asconius zu betrachten haben. Auch
Quintilian 2) hat dem Commentar seine Achtung geschenkt.
Biographisches. Hieronym. zum J. 2092 = 76 n. Ohr. (2 p. 159 Schöne) Q. Asconius
Pedianus sC1'iptor historicus clarus hetbetu1', qui LXXIII aetatis suae anno captus luminibus
XII postea annis in summo . omnium hon01'e consmescit. Diese Notiz stammt aus dem
litterarhistorischen Werk Suetons, wo Asconius unter den historici aufgezählt war; vgl.
Reifferscheid, Suet. rel. p. 92, 3. Aus der Hieronymusst elle ergibt sich, dass Asconius
ein Alter von 85 Jahren erreichte; der Ansatz der Blüte des Asconius ums J. 76 ist aber
entschieden zu spät, da das Hauptwerk des Asconius, sein Commentar zu den ciceronischen
Reden, soweit sich nach den erhaltenen Resten urteilen lässt, um die Zeit von 54-57
n. Ohr. erschienen ist. Hieronymus wird sich sonach vergriffen haben und das J. 76 entweder das Jahr der Erblindung (so Kiessling -Schöll, Praef. p. 6) oder das Todesjahr
des Asconius gewesen sein. Im ersten Falle erhalten wir, die Richtigkeit des Lebensalters
vorausgesetzt, als Lebenszeit 3- 88 n. Ohr., im zweiten Falle 9 v. Chr.-76 n. Ohr. Für
seine Heimat Padua sprechen die Stelle (p. 68, 17 Kiess l ing-Schöll): Livius noste1',
ferner der Umstand, dass sich in Inschriften von Padua wirklich Asconii nachweisen lassen;
vgL ClL 5, 2820; 2829; 2848; 2899; 2937. Bei der Inschrift von Rom ClL 6, 22784 Mutiae
Festae Pediani denkt man an die Gattin des Asconius; vgL Prosopogr. imp. Rom. 1 p. 158
nr. 994.
Livius und Asconius. Quintil. 1, 7, 24 "sibe{( et "quase{( script~tm in multorum
libds est, sed an hoc 1Jolue1'int auctores nescio: T. Livium ita his usum ex Pediano comped, qui et ipse eum sequebatu1'.
Die Abfassungszeit des Commentars bestimmt sich aus den Worten p. 23, 25:
possidet eam (domum) nunc Largus Caecina, qui consul fuit cum Claudio. Oaecina starb
vor Oktober 57. Das Konsulat des Oaecina und des Olaudius fällt ins J. 42. Da Asconius
aber die Worte qui consul t'uit cum Claudio nicht wohl unter der Regierungszeit des Claudius scm'eiben konnte, wird sich das Intervallum auf 54- 57 einengen. Madvig, De
Q. Asc. Ped. etc., Kopenhagen 1828, p. 4; Kiessling - SchölI, Praef. p. X.
Quellenforschung des Asconius. Ueber die Quellen handelt Lichtenfeldt,
De Q. Asconii Pediani fontibus ac fide (Breslauer philoL Abh. 2. Bd. (1888) H. 4). Nur
wenige Proben von seiner Gewissenhaftigkeit: p. 9, ~4 socrus Pisonis quae t'tterit, inven'ire
non potui, videlicet quod auctores re1'um non perinde in domibus ac t'amiliis feminarum,
nisi illustrium, ac vi1'orum nomina tradiderunt; p. 32, 27 haec, etsi nullam rJ,e his criminibus mentionem fecit Cice1'o, tamen, quia ita compe1'e1'am, putavi exponenda; p .. 39, 3 ego,
ut cUTiositati vestrae satist'aciam, Acta etiam totius illitts temporis pel'secutus sum (vgl.
p. 27,12); p. 43,7 de oppugnata domo nusquam adhuc legi; p. 82,17 nomina ha1'um mulierum nondum inveni; p. 42, 17 quo die pe1'iculum hoc adie1'it, 'ut Clodius eum etd Regiam
1) 12, 212.
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paene co~(ecerit, nu~~uam inveni; ~on tamen adducor ut putem Oiceronem mentitum, p1'aese1'tim
cu,m adtctat ttt sc'tt'ts; .p. 68, 6 'tnducor magis librariorum hoc loco esse mendam quam ut
C'tceron;em par"-!m frop1'w verbo usu.m esse credam. Nicht kannte AsconiuSl die Briefe Oiceros
an AttIC~S, WeIl SIe. damals noch mcht veröffentlicht waren, vgl. 1. T.2 § 156 p. 302.
DIe Ueberheferun~. Der Oommentar ist uns (mit einem fälschlich dem Asconius
.
bel gelegten Oom~ent~r zu em~m Teil der Verrinen) durch eine jetzt verlorene Handschrift
von St. Gall~n uberliefe:r:t. DIeselbe wurde im J. 1416 von Poggio und seinen Freunden
~artolomeo dl M.ontepulClano und So~omenos von Pistoia aufgefunden, welche alle drei von
l~rem Fund KopIen nalll~len. Von dIesen ~opi~n .ist uns die des Bartolomeo di MontepulClano (Laur ..54, ?) u~d dIe des Sozom~nos m PIstOla. nr. 37 erhalten, vgl. Kiessling, De
Asc. cod .. Plst?nenSI, .Ind .. sch~l. GreIfsw. 1873. DIe des Poggio ist, wenn sie nicht mit
dem Matntensls X 81 1dentI.s eh 1st (HarteI, Sitzungsber. der Wien. Akad. philos.-hist. Kl. 113
(1886) P: 276), verloren ; dIeselbe wurde aber für ungemein viele Handschriften die Quelle
da.Pog~IO sem Exemplar lesba: gemacht hat!e. Unter diesen apographa stechen hervor de;
Leldensls 222 und der Laurentlanus 50, 4. ZIel der Recenliion muss sein Wiederherstellunodes Sangallensis; ~iesem. Ziel.e di~nt in erst.er Linie das apogr. Sozomeni, in zweiter da~
apogr. Bartholom~eI, endhch m dntter das WIederum erst aus den apographa zu gewinnende
apographum PoggIanum.
. A usg. Auf dem apographum Poggianum ruhten die editio princeps Venedig 1477
und. dIe ~olgend~n ~usg., z. B. P. Manutius, Venedig 1547; Hotomannu~, Leyden 1551;
BaI tel' m O~elhs ClCeroausg. vol. 5 pars 2 p. 1; die richtige kritische Methode wurde erst
angew~ndet m d~r ~u~g. von A. Kiessling und R. SchölI, Berl. 1875. Vgl. auch
MadvIg, .Appendlx cntlC~, Kopenhag~n 1~29, ~u sein:r epochemachenden Abh. De Q. Ase.
Ped. et ahorum veterum mterpretum m OlCeroms oratIones commentariis ebenda 1828.
Ueber das Ve~hältnis der ~cholia Bobiensia zu Asconius ~gl. 1. T.2 § 146, 2.
PseudoascoDlus. Ueber emen den Namen des Asconius fälschlich trao'enden
Oommenta:r zu .den Verri~en vgl. 1. T. ~ § 146: 3. Dem Servius oder seiner Schule le;t denselben bel ThIlo, SerVIl gramm. qUl fer. m Verg. carm. comment., vol. 1, Leipz. 1881,
.
praef. p. XXXI.
Die verlorenen Schriften des Asconi us sind:
1. liber co?tra o.btrec~atores Vergilü, bezeugt in der Donati vita Vergilii
(p: 66, .2 R.) :4scomus Pedwnus l'tb1'O, quem cont1'a obt'rectat01'es Ve1'gilii scripsit. Asconius
,:!-rd .dIe Schnft des L. Varius benutzt haben (vgl. 2. T.2 1. H. § 246 p. 81), allein die hauptsa?hlic~ste Q~elle, aus der er s~höpfte, scheinen die mündlichen Erkundigungen gewesen zu
se~n,., die er emzog; . vgl. DonatvIta p. 57, 5. R. Asconi,,-!s Pedianus adfi1'mat, ipsam (Plotiam
HU1 'ta,rn) pos~ea mawrem natu. na~'rr:1'e sol'ttam; ServlUs zu Verg. ecl. 4, 11 (3 p. 46 Thilo)
Ascomu8.Pedw:ntts a GaJlo (sc. ~s~mo Gallo) audisse se ret'e1·t (vgl. 2. T.2 1. H. § 222 p. 35).
-:- A. Klesshng, C~mect~n. SPICll. 1, Ind. schol. Greifswald 1883, p. 5. Die Fragmente
sm~.gesammel~ von KIesslIng - Sc~öll, Praef. p. VIII. Auch der von Macrobius (Sat. 5, 2)
erwahnt~ VergIlcommentar schloss.. slch an Asconius an; vgl. Sat. 5, 3, 16 = Donatvita p. 66,
7 R.; LInk.e , Quaest. d:. Mac.robn Sat~rnal. fontibus, Breslau 1880, p. 43.
2. vI.ta Sallustll. DIese SchrIft beruht nur auf dem Zeugnis der pseudo-acronis~he~ Schollen zu Horat. sat. 1, 2, 41 quem (Sallustium) Asconius Pedianus in vita eius

s~gmficat.

3. Sym~o~ion. ,S~idas s; ';. 'AnlxLO~ Ma(Jx~q = Aelian. fragm. 110, vol. 2 p.240
Hercher . ... v n cn;w Oe 'Yj(J1:'Yj1/ TovJltoq Bl.auJ'oq xa~ Asuxtoq. Co To iJlVJI Bl.ai:aoq sn/. 7:1]JI
:Jo...[JI'Yjll ~1.'Yj.'fs~q, oroJl Ecp~l.xlcJc: /lxl.'YjToJl , snaysw~ ,A~XWI/LOJI IIcwhaJloJl' .... nEnvaflat cf?j sv
TCPoS, Tcp av,~OeL7lJlcp (be~ ApI,ClU~) YSJI~a:Jat , xaL_ Iu~~w(JoJlo oJlofla" ~WJl ,be nal.~iaT(Jaq xawT~tßSJI:WJl" aJl1(Ja >nal.:ltoJl PSJI 'Yj,o'Yj x,al n?l.vJI Tcp X(J0JlCP , SJI U xa~ SJl8J1'YjxOllTa S-c'Yj YSY01l0Ta ,
~~nay'Yj os :~~ SVflSA1' "xa~ ßa~~JI p,sv, T,a q ,nl.sv(Ja(, YSJlJla~oJl ~8 Tr:J ß(Jaxi~~s ~al nJ xsi:(Js

a x~wc: ... : s(Jo~Uq Oe ~~I.ot U ~I.syo~ sn~ T~XV(l nal.atur(J~x[l, .xa~ flSJlTOt xaL IovJlwq Bl.aluoq.
Ka~ ou TCWW Sl.sYS)', H'Yj YSYOJlst ~ , g;aa~. Klebs beI Wissowa (Pauly-Wissowas Realencycl: 2 Sp. 1?25; vgl. .auch Prosopogr. imp. Rom. 2 p. 235 nr. 480) vermutet, dass die

Szenene des Dialogs darm bestand, dass "im Konsulate des jüngeren Q. Junius Blaesus
(2~ n. Ohr), dessen ~ater, ~er ~onsul des J. 10, als sechzigjähriger Greis dem Gastmahle
bel~ohnte. A~ch d~e N?tIz Plm. n. h: 7, 159 Sammullam CX an1~is vix -isse auct01' est
Pedwn'tf's ~scom!'ls wJ.rd . diesem SymposIOn angehören und die Annahme daher irrig sein,
das~ WIr hIer eme Schnft des Asconius "über Langlebende" vor uns hätten. - Hirzel .
Rhem. Mus. 43 (1888) p. 314; Der Diaolog 2, Leipz. 1895, p. 44.

4. M. Valerius Probus.

4:77. Die Probus-Ausgaben. Sobald eine Litteratur auf eine höhere
Entwicklungsstufe gekommen ist und infolgedessen eine intensivere LekHan dbucn der klass. Altertumswissenschaft.

VIII, 2, 2.

2. Aufi .
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türe der Autoren stattfindet, stellt ' sich auch das Bedürfnis nach gereinigten Texten ein. Der erste, der nach der von Aristarch ausgebildeten
Methode lateinische Texte kritisch behandelte, war M. Valerius Probus aus
Berytos, dessen Blütezeit in die Regierung N eros fällt. Lange hatte er
sich um eine Centurionenstelle beworben; als seine Bemühungen von keinem
Erfolg gekrönt waren, wandte er sich den Studien zu. In der Provinz
stiess er auf ältere Bücher, die dort noch gelesen wurden, während sie
in Rom bereits verschollen waren. Die Lektüre reizte ihn, es boten sich
ja sprachliche Probleme dar; nachdem einmal sein Interesse er,:"acht war,
suchte er noch weiter nach solchen alten Büchern; es glückte ihm, eine
grosse Anzahl zusammenzubringen. Er machte sich nun an die kritische
Bearbeitung derselben. Zum Unterschied von anderen Philologen beschränkte er seine Thätigkeit fast nur auf diese Seite der Philologie, und
mit Recht hat man ihn daher den römischen Immanuel Bekker genannt.
Auch hatte er keine eigene Schule; im privaten Umgang sprach er sich
jedoch hier und da einzelnen Personen gegenüber in zwangloser Weise
über seine Probleme aus.
Die Operationen, in welchen sich die Thätigkeit des Herausgebers
ausprägte, waren nach Sueton das emendare, das distinguere, das adnotare.
Das emendare setzt sich als Ziel, die durch die Abschreiber in den Text
gedrungenen Fehler zu beseitigen. Um dieses Ziel zu erreichen, war zunächst notwendig, ältere korrektere Exemplare sich zu verschaffen. War
dies geschehen und damit eine Grundlage gelegt, dann erst konnte die
Verbesserung der Fehler durch Vermutung erfolgen. Weiterhin galt es,
den gereinigten Text dem Verständnis des Lesers zu erschliessen, dazu
diente das distinguere, die Interpunktion, welche den vollständigen oder relativen Gedankenabschluss durch Zeichen andeutet. Doch das wichtigste
Geschäft des Herausgebers war die adnotatio, d. h. die Erläuterungen zu
dem edierten Text. Diese Erläuterungen konnten einmal durch kurze
Randbemerkungen erfolgen. Allein daneben war auch ein adnotare durch
ein System von Zeichen (notae) üblich. Die Römer folgten hierin dem
Vorgang der alexandrinischen Grammatiker. Diese Zeichen dienten in
erster Linie dazu, die Textesverderbnisse zu bezeichnen, es gab aber auch
notae, welche überhaupt auf eine Stelle aufmerksam machten oder auf
irgend eine Besonderheit der Diktion hinwiesen oder Teile des Textes (wie
z. B. Strophe und Antistrophe) markierten. Uns ist ein solches Verzeichnis
von Noten erhalten und bei mehreren wird ausdrücklich angegeben , dass
sie von Probus oder von den Römern gebraucht wurden. N ach dieser
Methode bearbeitete Probus eine Reihe von ' lateinischen Autoren, Vergil,
Horaz, Lucrez, Terenz und Persius. Seinen Ausgaben wurden Biographien
der betreffenden Autoren vorausgeschickt.
Biographi sehes. Suet. de gramm. 24 (p. 118 R.) M. Valedus Prob'us Berytius . ditto
(Steup p. 3 vigintiviratum) petiit, doner taedio ad studia se eontulit. Hieronym. zum J. 2073 = 57 n. Ohr. (2 p. 155 Schöne) PJ"obus Berythts e1"uditissimus g1"amma#C01"'U'Jn Romae agnoseitur; zu diesem Jahr hat die Notiz der Amandinus, die übrigen Handschriften haben dieselbe zum J . 2072 = 56 n. Ohr. Unter den von Sueton behandelten
Grammatikern nimmt er die letzte Stelle ein. Aus Martial 3, 2, 12 iZlo vindice nee P1'obum
timeto schloss Teuffel (§ 300, 2), dass Probus damals (87{88) noch am Leben war, allein
Prob~ts kann auch hier einen Kritiker XCtr' E~oX1jv bedeuten.
c enturiat~tm
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Lehrthätigkeit des Valerius Probus. Suet. de gramm. 24 (p. 119 R.) hie non
tctm diseipulos quam sec ta tores aliquot habuit. Nwnquam enim ita doeuit, ut magistri personam sustineretj unum et alterum, vel c'u m plU1"imos tres aut quatu01" postme1"idianis ho1'is
admittere solebat, cubansque inter 10ngos ac volgares sermones lege1'e quaedam, idque perr aro. Vahlen, Ind. lect. Berl. 1877/78, p.9. Schüler des Probus werden bei Gellius erwähnt: 1, 15, 18 Valerium P1"obum, grammaticum inlttstrem, ex familiari eius, doeto Vi1"O,
compe1"i, Sallustianum ill ud .... , brevi antequam vita deeederet, sie lege1"e coepisse; 3, 1, 5
quispiam de seetatoribus Favorini, qui videbatu1' esse in 1itteri.<; veterator Vale1"ium u inquit, "P1"obum audivi hoc d-icere: ~tsum esse Sall'u stium .... ((; 9, 9, 12 me~i~i audisse rr:e ex
Vale1"ii Probi discipul-is, docti hominis et in legendis pensitandisque vete1"ibus sC1"iptis bene
callidi, soZit,~tm eum dice1'e; 6, 7, 3 se audiente Probum grammaticwn hos versus in Plauti
Cistellaria legisse dicit (Annianus poeta; s. § 513, 1); 13, 21, 1 inte1'rogatus est P1"obus
Vale1"ius, quod ex familiari eius quodarn conpe1"i . . . . (9) his tum ve1'bis P1'obus et hae
fini hominem dimisit, ut mos eius fuit erga indociles, prope inclementer.
Die phi l ologische Thätigkeit des Valerius Probus . . Suet. de gramm. 24
(p. 118 R.) legerat in provincia quosdam veteres libellos apud grammatistam, durante adhuc
i bi antiquon,tm mernoria necdum omnino abolita sie'lü Rornae. Hoc eum diZigentius repete1'et
atque alios deineeps cognosCe1"e cup e1" et, quamvis omnes contemni magisque obprobrio legentibus quam gloriae et fructui esse animadve1·te1'et, nihilo minus in P1'oposito mansitj multaque exempla1'ia (Usener, Sitzung sb er. der Münchner Akad. 1892 p. 605 Anm. 1: exempla1'ium copia) cont1"äcta f'mendare ac distinguere et adnota1'e curavit soli huic nee ulli p1'aeterea g1'ammaticae parti deditus. R 0 sen s t 0 c k, De Donato Terentii, et Servio Vergilü
explicatore, syntaxeos lat. interpretibus, Königsberg 1886, p. 70 und 80; F. L e 0, Plaut.
F orsch., Berl. 1895, p. 21 und 26.
Die Probus -Ausgaben. Im Anecdoton Parisinum aus dem cod. Parisinus 7530
(Gramm. lat. 7, p. 534, 4; vgl. Reiffersch. Suet. rel. p. 138) heisst es nach Aufzählung der
Noten: his soZis in adnotationibus Ennii, Lueilii (so ..B erg k für L~tcii) et histo1'icorum ~tsi
sunt . Vargunteius (so Bergk für Va1'1"~S hennius), Aelius aeque et postremo Probus, qui
illa8 in Vi1'gilio et Horatio et Lucretio apposuit, ut in Homero A1'ista1"chus. A. Riese,
Fleckeis. Jahrb. 93 (1866) p. 465 und 868; Ribbeck, Proleg. zur Verg. Ausg. p. 150, praef.
p. VIII; Appendix Verg. = 4. Bd. der Verg.Ausg. praef. p. IX; Steup, De Probis grammaticis, Jena 1871, p.48 und 88·. Wir erhalten sonach folgende Ausgaben des Probus:
a) Die Vergilausgabe; vgl. 2. T.2 1. H. § 247 p. 85. Spuren dieser Ausgabe
liegen uns bei Gellius und Servius vor. Für seine Methode ist charakteristisch die Aeusserung: Gellius 13,21,4 in prima georgicon, quem ego lib1"Um manu ipsius cor1'ectum legi,
~t l' bis (für urbes) per i littemm scripsit. Sonach war er für seine Vergilausgabe auf das
Urexemplar des Dichters zurückgegangen. - O. J ahn, Persius, Leipz. 1843, Proleg. p. OXL;
Ribbeck, Proleg. zur Verg.Ausg. p. 136; Steup, DeProbis grammaticis, p. 82 und 99.
Der den Namen des M. Valerius Probus tragende Oommentar zu den Bucolica
und Georgica hat kaum etwas mit dem berühmten Grammatiker zu thun (vgl. § 248, 4),
ebensowenig die dem Oommentar vorausgeschickte Vita (§ 218, 1).
b) Die Horazausgabe . Obwohl sichtbare Spuren von ihr nicht vorhanden sind,
und der Name Probus niemals in den Scholien erscheint, so haben wir doch keinen Grund,
dem Zeugnis Suetons zu misstrauen; die einheitlich geschlossene Ueberlieferung des Horaz
lässt auf das Eingreifen einer kritischen Hand schliessen. V gl. 2. T.2 1. H. § 264 p. 129.
c) Die Lucrezausgabe. Auch von dieser Ausgabe können wir die Nachwirkungen
nicht klarlegen, allein trotzdem haben wir kein Recht das überlieferte Lucretio anzutasten
und mit Bernhardy in Lucilio zu ändern. Vgl. auch 1. T.2 § 95 p. 173.
Allein noch andere Autoren als die in der Stelle genannten hat er kritisch ediert.
So lässt sich
d) eine T e renzausgabe nachweisen . Sie ergibt sich aus Donat. zu Ad. III, 2, 25
(323) Quid festinas mi Geta] P1'obus assignat hoc Sost1"atae; zu Eun. I, 1, 1 non eetm, ne
n unc quidem] non eam P1"obus distinguit, iungunt qui secundum Menandri exemplum legunt.
Andere Stellen wie zu Phorm. 1,1 , 15 (49); 1,3,3 (1,55); II, 3, 25 (372); V, 8 (9), 16 (1005) ;
Andr. V, 3,4 (875); Hecyr. prol. 1,2 (2) betreffen sprachliche, nicht kritische Bemerkungen.
O. Jahn, Pel'sius p. OXL; Steup p. 94 und 97.
e) Die Persiusausgabe. Hieronym. apol. adv. Rutin. 1, 16 puto quod puer legeris
Asp1'i in VergiZiwn et Sallustium commentarios, Vulcctcii in orationes Cice1'onis, Vieto1'ini
i n dialogos eius et in Te1"entii comoedias, p1'aeceptods mei Donati aeque in Ve1'gilium et
ali01'wn in alios, Pla'u tum videlieet, Luc1'etium, Flaceum, Persium atque Lucanum. Hier
wird also ein Oommentar des Persius bezeugt. Es ist keine Frage, dass der Verfasser des
Oommentars ermittelt werden kann. An Oornutus als Verfasser dieses Oommental's darf
nicht gedacht werden; vgl. oben § 384 p. 69. Hieronymus kann nur den M. Valerius Probus
gemeint haben; denn dass dieser auch den Persius kritisch commentierte , beweist die uns
22 *
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erhaltene Vita welche in der Ueberlieferung als 'de commentario P1'obi Valerii sublata eingeführt wird. 'Vgl. oben § 382 p. 64. D~ss di~se. Vit~ in i.hre~ Kern de~ Valerius Probus
angehört, kann trotz Körtge (In Suetolll de VIf. Ill. hbros mqms. caput prlmum, Halle 1899,
p. 41) nicht bestritten werden. '
Probus-Ausgaben des Plautus und S~llus~, welche. Steup (p. 132 und !30)
seinem jünO'eren Probus vindizieren will, können lllc~t sIcher erWIesen wer.den. AllerdI~gs
folgt aus den oben (Abs.: Lehrth~tigkeit des Valerlus Probus) ausg~schrlebenen G~~ll!S
stellen, dass Probus SICh sowohl mIt Plautus (vgl: noch 4, 7, 1), als mIt Sallus.t beschaftigt
hat. Auch wird man vermuten dürfen, dass er SICh nach alten Exemplaren dIeser Autoren
umgesehen -hat; bezüglich Plautus vgl. F. Leo, Pla?-t. Forsch. p. 22 und 26.
Ueber die Zuteilung von Juvenalschohen an Probus vgl. oben §420a p. 183;
bezüglich des Persius vgl. O. Jahn, Persius p. CLVII.

478. Die grammatische Schriftstellerei des Probus. Obwohl Probus
den Schwerpunkt seiner Thätigkeit in die Herausgabe von Autoren legte,
so konnte er doch auch an den Problemen der Grammatik nicht vorübergehen. Im Gegenteil, die Handhabung der Kritik e~forderte genaues ~in
gehen auf die Eigentümlichkeiten der Sprache und Ihr Leben. Und WIrklich hinterliess er einen reichen Schatz von Beobachtungen über das alte
Latein; seine Anhänger scheinen nach seinem Tod manches daraus p~bli
ziert zu haben. Er selbst edierte dagegen nur weniges über ganz spezIelle
Probleme. Aber aus seinen mündlichen Erörterungen drang auch manches in die Oeffentlichkeit. Gellius lagen ohne Zweifel grammatische Abhandlungen unter dem Namen des Probus vor. Uns ist nur ein einziges
Produkt erhalten es ist ein Verzeichnis von Abkürzungen, welche auf
Setzung der Anf~ngsbuchstaben der betreffenden Wörter beruhen. Dieser
kurze Traktat zerfällt in vier Abteilungen, zuerst werden die Abkürzungen
aufgelöst, welche in den amtlichen und in den historischen Schriften. zur
Anwendung kamen, es sind dies besonders die Eigenname~. In den übn~en
drei Abteilungen handelt es sich um juristische litterae smg~lares, es sl~d
die Abkürzun O'en in den Gesetzen und Volks beschlüssen, m den Leglsaktionen, endlich in den Edikten. Der Schluss der in den Edikten vorkommenden Abkürzungen fehlt in den Handschriften des Traktats, das
Fehlende kann jedoch aus einer Einsiedler Sammlung (nr. 326 s. X) . zum
Teil ergänzt werden. Das Ganze scheint nur der Auszug aus emem
grösseren Werke zu sein, das vielleicht noch andere .notae behandel~e.
Der U eberlieferung, welche die Abhandlung dem Valerms ~robu~. zu~e~lt,
zu misstrauen haben wir durchaus keinen Grltnd; denn dIe ZeItmdlclen
reichen gerad~ bis zu unserem berühmten Grammatike~ und nicht darü?er
hinaus. Dann legte gerade die adnotatio der Autoren es Ihm sehr na?e, SICh
mit den notae wissenschaftlich zu beschäftigen. Endlich werden WIr durch
ein Zeugnis belehrt, dass es wirklich eine Abhandlung von Probus über das
betreffende Gebiet gab; er hatte nämlich die Chiffreschrift Caesars behandelt.
ZeuO'nisse über die Q'rammatische Schriftstellerei des Valerius P.robu~ .
Suet de gr~mm. 24 (p. 119 R.)bnimis pauca et ex igua. de quibusdan: min:uti.s quaest~uncul:ts
edidit. Reliquit autem non mediocrem silvam obse1'vatwnum ~e1"rnonts ant~qu~; zur Ste~.le vg~.
J. W. Beck, De M. Val. Probo Berytio quaest. nov.,. Grolllngen 1886, dagegen KuhleI ,
Berl. philol. Wochensehr. 1887 Sp.1372; Goetz, Bur,slans Jahresber. 68. Bd. 2 . .t\bt. (1891)
p. 136; N ettleship, Lectures and essays, Second senes, .~(xf~r~ 1895, p. 150. Gelh~s 6, 9,11
Aelium Tube1'onem lib1'O ad C. Oppium scripto "occecurnt d~x~sse, P1'obus adnotamt et haec
eius verba apposuit. . . .. Idem Probus Valerium Antiatem libro hist01'ia1'um XXII. "speponderant(( scripsisse annotavit ve1'baque e'ius haec posuit.
.
Einzelne verloren O'eO'anO'ene Abhandlungen. GellIUs 15, 30, 5 ego, cum
P1'obi m,ultos admodum comm~nt~tion~tm Ub1'OS adquisierim. Wir kennen folgende:
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1. epistula ad Marcellum; Gellius 4,7, 1 Valerius Probus .. . . "Hannibalem(( et
"Hctsdrubale11l (( et n H amilcarem (( ita p"onu,ntiabat, ut paenu,ltimam ci1'cUlnflecteret, teste
epistula eius scripta ad Marcellum, in qua Plautum et Ennium multosque alios vete1'es
eo modo pronu,ntiasse affirmat, solitts tarnen Ennii versum unum ponit ex lib1'O, qui 8cipio
insc1'ibitttr .
2. commentarius de occulta litterarum significatione in epistularum
C. Caesaris scriptura; Gellius (17, 9, 5) nennt diesen Commentar satis curiose factus,
3. de inaequalitate consuetudinis; Charis. (Gramm.lat. 1 p. 212, 7) Pa1'cissime.
Probus de inaequ,alitate consu,etudinis quaeTit, an quis hoc extule1'it, quod et ipsttm c1'edo
non pa1'cissime factum. Teile dieser Schrift werden wohl sein a) de dubiis generibus;
Priscian (Gramm. lat. 2 p. 171,14) sup1'a dict01'um nominum usus et apud Capn~m et apud
P1'obum de dubiis generibus invenis; ß) de dubio perfecto; Priscian p. 541,19, vgl. auch
p.535, 21. - Steup p. 193; Fröhde, De C. Julio Romano Charisii auctore (Fleckeis. Jahrb.
Supplementbd. 18 (1892) p. 610).
Die Schrift über die Abkürzungen. Allem Anschein nach ist auch die im vorausgehenden Absatz (nr. 2) angeführte Schrift mit dem erhaltenen Traktat in Zusammenhang zu bringen, und demnach ein umfassenderes Werk anzunehmen. Die Ueberschrift des
Traktats De iuris notarum oder iuris notar um passt nicht, ist sonach ein späterer Zusatz.
Auch dieses deutet darauf hin, dass wir nur einen Teil einer grösseren Sammlung vor uns
haben. Die beste Ueberlieferung des Verzeichnisses bieten der Ambrosianus J 115 und der
Chigianus I. VI. 204, beide s. XV/XVI. Massgebende Ausgaben von Mommsen in den
Ber. der sächs. Ges. der Wissenseh. 5 (1853) p. 119 und in H. Keils Gramm. lat.4 p. 271;
vgl. noch dazu Hagen, Anecdota Helvetica, Leipz. 1870, p. CLI1. Abdruck bei Huschke,
Jurisprud. anteiust. quae supers., Leipz.5 1886, p. 135; P. Krüger, ffipian, Berl. 1878,
p. 142. Vgl. Steup p. 134.
Spätere aber alphabetisch angeordnete Notenverzeichnisse iuristischen Inhalts sind
die notae Lugdunenses, ex cod. Reginae (dazu Mommsen, Hermes 25 (1890) p. 153), Magnonianae et Lindenbrogianae, Vaticanae, Papianae, und die schon genannten Einsidlenses,
hsg. von Mommsen, Gramm. lat. 4 p. 277. Ueber neues handschriftliches Material vgl.
Goetz, Bursians Jahresber. 68. Bd. 2. Abt. (1891) p. 136. Einen index notarum aus Gaius
gibt Studemund, Codicis Veronensis denuo collati apographum, Leipz. 1874, p.253.

479. Die untergeschobenen Probusschriften. Von den apokryphen
Schriften des Probus sind vor allem diejenigen auszuscheiden, deren Zuteilung an Probus nicht auf einem handschriftlichen Zeugnis, sondern nur
auf willkürlicher Vermutung beruht. So hat der erste Herausgeber des
Schriftchens ;,De ultimis syllabis ad Caelestinum", Parrhasius, dieses
dem Probus zugeteilt.!) Allein seiner Vermutung geht alle Begründung
ab. Ebenso willkürlich setzte Georg Valla in seiner J uvenalausgabe einer
Scholienmasse JuvenaIs den Namen Probus vor, Im Gegensatz zu diesen
Produkten hat der Name des Probus die Gewähr der handschriftlichen
Ueberlieferung für sich 2) bei folgenden vier grammatischen Arbeiten, die
wir zwei jetzt in Wien befindlichen, ehemals nach Bobbio gehörigen Handschriften, Vindobonensis 16 s. VII/VIII und 17 s. VIII/IX, ferner einem Yaticanus s. VI/VII verdanken.
1. Ca tholica Pro bio Die Schrift, welche mit dem liber de ultimis
syllabis von dem Vindobonensis 16 überliefert ist, handelt über die Deklination der Nomina, dann über die Konjugation der Verba, endlich über
die rhythmischen Satzausgänge.
Zeugnis über die Catholica Probi. Der Vindob . 16 hat die Ueberschrift de
Catholicis P1'obi, die Subscriptio a1'S P"obi gmmmatici urbis explicit Catholica . Der Traktat
beginnt mit den Worten: quoniam instituta artium sufficienter t1'actavimus, nunc d e ca t holids nominum ve1'bontmque rationibus doceamus. - H. Keil , Gramm. Iat. 4 p, 3.
Ueber das Verhältnis der Catholica und des zweiten Buches der artes
g rammaticae des Marius Plotius Sacerdos wird ausführlich gehandelt § 605; über
1) Steup p. 138.
2}Vgl. auch Manitius , Philol. aus alten
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nicht M. Claudius
Sacerdos
Auch
. ht'
Namen Marl'US PIOtl'US S"cerdos
co,
•
d vgl.
S § 604.
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den Gramma 1 ern . ersc
vO'I Steu .184; H. Keil, Gramm.lat. 4 p. X . nzurelC en lS .er
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aus1ass,
' er in seinem ..Werke hinzufügt, zu be eu en ersc eme, a sass
beide Werke einen Verfasser haben konnten.
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2. Die Ins ti tu ta arti um, über die acht. Red~teIle, steh~n 1m VatI,canu s , daheI' auch Ars vaticana genannt, und 1m Vmdobonensls
17.
t'
t'
~

Die Instituta artium wurden zuerst herausgegeben a.ls "Gr~~ma lCU~ va lcanus ~us
A Mal' Classicorum auctorum e VatIc. COdlClbus edlt. tom. 5 (1833)
·
d em V a t lcanus von.
"
. ' .. 1 Pb'
t' .' d
t
p. 153' dann aus dem Vindobonensis 17 und ZWel ParisIllI a. s " r~ llram:-~lcld l' e hOC 0
u
oratio~is membris ars minor in den Anal. gram~. von EI c he n e
~J?-. n 1 cer,
Wien 1837 Die zwei in der editio Vindobonensls herangezogenen ~ansml 74~4 ~. IX,
7519 s. XV' stammen aus dem Vaticanus; der Vatican~s geht abe; fl~ dem4~)ob~.n~ ~~f
eine Quelle zurück; vgl. H. Keil 4 praef. p. XII. KeIl (G!amm. a.. p.
. e le e le
Schrift als Probi instituta artium; H. Wentzel na~nte SIe Ars vatlCana ... Clpol~a, ~ue
frammenti di antico codice deI grammatico Probo .(At~l della a.ccad. d.elle sClen~e dl Tonno
19 (1884) nr. 3). Ueber den Charakter der Schnft ausse!t SIch ~eIl.4. prae~: p. XXVllI
also' res i s~e multis verborum ambagibus et inepta dlsp~ta~dl prohxl~ate llsdem rebu?
et v~rbis sa~e repetitis expositae sunt. U Für die Abfassungszelt 1st. entschelden~ 4 p. ~,~, ~.:)
sunt nomina quae 1"em p1"op1"ie communiterve significant: p1·op1·te} ut puta °7~. t ~'1i~
Diocletianae} et cetera taliaj communiter} ut pu:tCi urbs fid'/,imVen t he1·mae et ~~~:euap'/,(Ctp' lö~)'
Steu De Probis gramm. p. 167. Für das ChrIstentum es. erf assers mac
.
gelte!a' 4 p. 129, 12 ...- H. Wentzel, De Probo artifice latmo, Oppeln 1867, p. 7; Steup,
Zu den lat. Grammatikern (Rhein. Mus. 26 (1871) p. 314).
.

3. Die A pp en dix Pro bio Dieser Traktat besteht aus verschIedenen
Verzeichnissen; das erste bezieht sich auf das N omen (~. B. Zusammenstellung von Beispielen des Ablativausgangs, von Pluraha tantum u',.a.),
das zweite gibt Beispiele über den Gebrauch der Casus u. a., das ?Iltte
gjbt eine Gegenüberstellung der richtigen und der falschen S~hreI~ung
einer Anzahl von Worten; für die Lehre von de~ Aussprache 1st dIeses
Verzeichnis von der grössten Wichtigkeit, un~ wIr~ daher von den omanisten hoch geschätzt. Am Schluss erscheInt eme ~abelle vo~ dIfferentiae. Ein Teil dieser Tabelle (p. 199, 18- 201, 1~) 1st. auch In d~m
Montepessulanus 306 s. IX überliefert und trägt hIer. dIe
eberschr~ft
"Differentiae Probi Valerii", während i~ dem Vin?obonensIs 17 dIe Appe.ndIx
anonym überliefert ist. Diese AppendIx setzt eme Benutzung der InstItuta
artium voraus.!)
.
.'

:a

y

D' A
d' Pro bi welche sich in dem Vindobonensls 17 an dIe Inshtuta artium ans~~lie!sfe:nJxdeshalb 'den Namen Appendix Probi erhil?lt, wurde zue~st herausO'eO'eben in den Anal. gramm. von Eichenfeld und Endlicher;. dann von H. KeIl, Gramm.
4
193 Ueber den Vindobonensis vgl. W. Foerster, WIen: Stud. 14 (1~92) p. 28~.
a.
))
cl. 'tte Teil der Appendix ist im wesentlichen em orthograpl~lscher AntIbarbarus e~er ~ein bestimmtes Prinzip der Anordnung erkennen .lässt. hG. Par~\ ve;sucht~
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Ihm O'eO'enüber zeigt UÜmann, dass das Verzeichnis im engsten Zusammen:~ftg ~~t de~
Lehre~ 1'>der Nationalgrammatiker stehe, und dass sich dahe.r dies~ben dVors;, ;?b e~. ~~ ~~s
einen kleinen Rest aus denselben nachweisen lasse~.. W 1~ wer en en n 1 ar ar
'0
die Arbeit eines Lehrers oder Schülers im Vicus Capltls Afncae (vgl. W. Heraeus p. 32 )
.'
W F
_
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1876, p. 323; 3 p. 534 und 566; G. Paris, Melanges Renier, Paris 1887, p. 301; dazu vgl.
Si ttl, Die Heimat der Appendix Probi (Archiv für lat. Lexikogr. und Gramm. 6 (1889)
' p. 557); Kübler, ebenda 7 (1890) p. 594; K. Ullmann, Roman. Forsch. 7 (1891/9~) p. 145;
Wilh. Schulze, Zeitsehr. für vergleich. Sprachforschung 33 (1895) p. 138; W. Foerster,
Die Appendix Probi (Wien. Stud. 14 (1892) p. 278); vgl. auch denselben, Roman. Forsch. 7
p. 227; Nachträge zu Foerster gibt Gund ermann, Zeitschr. für franz. Sprache und
Litt. 15 (1893) p. 184; W. Heraeus, Archiv für lat. Lexikogr. und Gramm. 11 (1898) p. 61
und 301.

4. De nomine excerpta. ' Diese Schrift wird in dem Vindobonensis
16 als ein Werk des Valerius Probus bezeichnet.
Im Vindobonensis 16 wird der Traktat eingeführt mit den Worten Valerii P1'obi de
'nomine; zuerst wurde er herausgegeben in den Anal. gramm. von Eichenfeld und Endlicher unter dem Titel "Valerii Probi de nomine fra.gmentum~; H. Keil wählte für seine
Ausg. (Gramm. lat. 4 p. 207) den Titel: "Valerii Probi de nomine excerpta~. Steup (p. 175)
hat nachzuweisen versucht, dass dem Traktat Excerpte aus verschiedenen Autoren zu Grunde
liegen, während Fröh d e, Val. Prob i de nomine libellum Plinii Secundi doctrinam continere
demonstratur (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 19 (1893) p. 159) darthun will, dass die Schrift
Excerpte aus einem Autor und zwar aus des Plinius acht Büchern dubii sermonis enthalte
(p. 197). Allein hierbei scheint eine Sehwierigkeit nicht völlig beseitigt zu sein (p. 168);
denn es heben sich zwei verschiedene Schichten in dem Werk ab. Ihm (Rhein. Mus. 52
(1897) p. 633) scbliesst aus der Stelle (p. 215, 15) cum vero plurctlem, litterarum indicat
nomen} cuius locutio in consuetudine est} quando dicimus divinos apices et significctmus
litteras} dass die Schrift nicht vor dem 4. Jahrh. geschrieben sein könne.

Das sind die Produkte, in welchen die U eberlieferung ganz oder wie
bei Nr. 3 teilweise für Probus eintritt. Allein wie wenig Wert dieser
Ueberlieferung beizumessen ist, zeigen die Catholica. Schon längst hatte
man erkannt, dass zwischen dieser Schrift und den Instituta solche Differenzen bestehen, dass unmöglich an eine und dieselbe schriftstellerische
Individualität gedacht werden kann. In den Catholica ist die Schreibweise
kurz und gedrungen, in den Instituta dagegen ungemein weitschweifig;
dort finden sich noch Ueberreste antiker Gelehrsamkeit, hier aber Sonderbarkeiten und Absurditäten. Auch weichen die in beiden Schriften vorgetragenen Lehren so voneinander ab, dass nicht einmal dle Annahme
zulässig erscheint, dass die gleichen Quellen benutzt sind. Diese Beobachtungen erhalten eine entscheidende Bestätigung durch die Vergleichung
der Catholica mit der Grammatik des Sacerdos; es zeigt sich eine merkwürdige U ebereinstimmurig der Catholica mit dem zweiten Buch der Grammatik des Sacerdos. Für diese U ebereinstimmung ist bloss die Erklärung
zulässig, dass die Catholica das Eigentum des Sacerdos sind und nur irrtümlich den Namen des Probus tragen; denn dass nicht etwa Sacerdos
die Catholica als zweites Buch herübergenommen, geht daraus hervor,
dass dieses zweite Buch ganz dieselben Eigentümlichkeiten!) wie die zwei
übrigen Bücher aufweist, welche doch niemand dem Sacerdos absprechen
kann. Auch wird in den Catholica auf eih vorausgegangenes Buch hingedeutet. Die Catholica haben also nichts mit Pro bus zu thun. Merkwürdig ist aber, dass schon von Grammatikern die Catholica unter dem
N amen des Probus citiert werden. Aber nicht bloss bei den Catholica,
auch bei der Appendix und bei den Excerpta de nomine müssen wir den
N amen des Probus fallen lassen. Die Excerpta sind ja höchst wahrscheinlich aus verschiedenen grammatischen Autoren zusammengestellt.
Was aber die Appendix anlangt, so ist von Wichtigkeit, dass nur ein Stück
1) Ausfi.i.hrlich zusammengestellt bei S te u p p. 162.
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dem Probus und zwar lediglich in einer Handschrift zugeteilt wird. Allein
dass dieses Stück nichts mit dem berühmten Grammatiker zu thun haben
kann, erkennt man sofort, wenn man die differentiae näher ins Auge fasst·
denn da zeigen sich Spracherscheinungen, welche dem Valerius Probu~
noch gar nicht vorgelegen haben können. Aber auch an eine Identität
des Verfassers mit dem der Instituta können wir nicht denken da in der
Appendix eine unverkennbare Benutzung der Instituta zu Tag~ tritt. Son~ch bleibt uns nur der Probus der Instituta. Dass derselbe jedoch nicht
m~t dem Grammatiker der neronischen Zeit identisch sein kann, haben
~Ir ebe.n. angedeutet; dagegen spricht der ganze Inhalt des vVerkes, auch
em posItIves Zeugnis steht uns zur Verfügung; es werden die diocletianisehen Thermen erwähnt; somit kommen wir ins vierte Jahrhundert. Wenn
also die U eberlieferung recht hat, so müssen wir neben dem berühmten
B~rytier noch einen beträchtlich jüngeren Probus, den Verfasser der InstItuta, annehmen. Man hat nun einen solchen auch anderweitig nachzuweisen versucht; wir kennen aus dem 4. Jahrhundert einen Probus der
~it Lactantius Firmianus in Beziehungen stand (§ 761, 1). Allein es kann
mc~t darg~than werden, dass dieser Pl'obus ein Grammatiker war. 1 ) Die
EXIstenz dIeses jüngeren Probus ist daher sehr problematisch. Wenn man
sieht, wie ~ehr der Name Probus im Laufe der Zeit eine typische Bedeutung erhIelt, und wie leicht sein Name grammatischen Traktaten vorgesetzt wurde, so wird es geratener sein, diesen jüngeren Probus aus der
Litteraturgeschichte zu streichen und einen uns unbekannten Verfasser
für die Instituta anzunehmen.
Die Probusfrage. Steup unterscheidet drei Grammatiker des Namens Probus:
n
den Probus, von dem uns Sueton berichtet und der zur Zeit Neros gelebt; 2) einen etwas
Jungeren Probus, den Sohn oder Neffen des Berytiers, der bei Martial und Gellius erscheine

den Verfasser des Oommentars zu Vergils Bucolia und Georgica und der Vita des Persiu~
und des fra~mentum de litteris singularibus u. s. w.; 3) endlich einen Probus aus dem Anf~ng des vIerten Jahrhunderts, den Verfasser der Ars Vaticana. Der zweite Probus ist
n~chts .~ls ein Phantasiegebilde Steups. Schon der einzige Umstand, dass Gellius niemals
~men Jun/?ieren Probus von dem älteren unterscheidet, genügt, die Existenz dieses zweiten
~n d.as ReIch ~er Fabel zu verweisen. Auch dass S te u p gezwungen ist, die beiden Probi
m dles~lbe ZeIt zu versetzen, weist auf ihre Identität hin, ferner O'estattet die Schriftstellerei
der belden ersten Probi keine Scheidung. Selbst der dritte Probus ist wie wir im Text
gezeigt haben, zweifelhaft.
'
. Litt~ratur: L: Spengel, Allgem. Schulztg. 1832p. 35; Osann, Probus der GrammatIker (BeItr. ~ur gnech. und röm. Litteraturgesch. 2, Kassel 1839, p. 166); Lersch, Die
SprachphIlosophie der Alten, Bonn 1841, p. 160; Probus der Jüngere (Zeitschr. für AltertumswIssens~h. 1843, nr. ~9 p. 625; nr.80 p. 633); H. Keil, De M. Val. Probo grammatico
~Sy.mbola phllol. Bonn., LeIpz. 1.864-67, p. 93); Bram bach, Die Neugestalt. der lat. Orthogr.
m Ihrem Verh. zur Schule, Le~pz. 1868, p. 31; Steup, De Probis grammaticis, Jena 1871
(dagegen
S. Teuffel, StudIen und Oharakt. zur griech. und röm. Litteraturgesch. Leipz.2
1889, p. ?68; v/?i~' dazu Entgegnung Steups, Rhein. Mus. 27 (1872) p. 62 und 192); Kübler ,
De Probl Berytll comment. Verg., Berl. 1881, p. 2); J . Kirchner, Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 8 (187 5/76) p. 4~8; Vahlen, Ind.lect. Berl. 1877/78, p. 10; J. W. Beck, De M. Val.
Probo quaest. nov., Gronmgen 1886; Fröhde, De O. Jul. Romano Oharisii auctore (Fleckeis.
Jahrb. Supplementbd. 18 (1892) p. 611)' Ro senstock Ein Beitr. zur ProbusfraO'e (Philol 51
(1892) p. 670).
"
b
'
.
Fortleb.en des Valeri~s Probus. ,ueber Probus bei Martial vgl. § 477 BiographI~ches: Gelhus 4, 7! 1 VClle·,.~us Pro bus grammaticus inter suam aetatem p1"aestanti scientw fu~t, vgl. auch dIe § 477 1m Ahs. "Lehrthätigkeit" ausgeschriebenen Stellen. Auson.
3, 17 (p. ~ K. Schenkl) cu ra docendi I cultior et nomen g1"ammatici me1'ui I non tam
g1'ande qutdem , q~to gloria nost1'a subiret ! Aemilium aut Scau1'u,m Berytiu~ve P1'obum ;

v:r.

1) Steup p. 167.
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16, 16, 12 (p.66) Scau1'um P1'obumque; 16, 21, 7 (p. 68) grammatice ad 'Scau1'um atque
Probum; Macrob. 5, 22, 9 Valeritts Probus, vir pe1"fectissimus, notat (zu Vergil); Oassiodor .
. (Gramm. lat. 7 p. 214, 23) qttamvis auctores tempontm superiorum de a1"te grammatica 01'dine d'ive1"so tractaverint suisque saeculis honoris decus habue1'int ut Palaemon Phocas
P1"obus et Cens01"inus, nobis tamen placet in medium Donatum dedu~e1"e; Oledonius' (Gl'amm~
lat. 5 p. 20, 19) Probus et Sabinus sic volunt declina1'i optativ um . Excerpta ex commentario
in Donatum ex cod. Lavantino 24 (Gramm. lat. 5 p. 326, 21) '/,tl est Pro bus et Caesa1'.
c. Die Rhetoren.

1. P. Ru tilius Lupus und andere Rhetoren.
480. Die Figurenlehre des P. Rutilius Lupus. Der Rhetor Gorgias,
ein Zeitgenosse Ciceros - er unterrichtete dessen Sohn 1) - schrieb vier
Bücher über die Figuren in vielfach eigenartiger Auffassung. 2) Dieses
Werk bearbeitete lateinisch und zwar in einem Buch Rutilius Lupus. 3 )
Die lateinische Bearbeitung lag bereits Celsus vor; auch Quintilian, und
in noch späterer Zeit das carmen de figuris, benutzen sie. Das Verhältnis
der lateinischen Fassung zu dem verlorenen griechischen Original ist,
wie sich schon aus der Verminderung der Zahl der Bücher ergibt, das
der Verkürzung. Für diese Verkürzung legt übrigens Lupus noch ein
ausdrückliches Zeugnis ab. Jedoch werden wir die Verkürzung nicht dahin
zu verstehen haben, dass Lupus zufällig ausgehobene Excerpte gab, sondern den Charakter des gorgianischen Werkes im wesentlichen beibehielt.
An das Schriftehen knüpfen sich einige Probleme; dasselbe enthält nur
Wortfiguren, keine Sinnfiguren, während Quintilian die Behandlung der
Sinnfiguren durch Rutilius Lupus ausdrücklich bezeugt und auch der handschriftliche Titel "schemata dianoeas" deutlich auf diese hinweist. Diese
Schwierigkeit wird sich am leichtesten durch die Annahme lösen, dass
der Teil, welcher die Sinnfiguren enthielt, verloren ging. Der ursprüngliche Titel wird daher "schemata dianoeas et lexeos" gewesen sein, oder
"schemata lexeos et dianoeas", je nach der Anordnung der beiden Klassen.
Weiterhin ist das Schriftehen ohne jeden sichtbaren Einteilungsgrund in
zwei Bücher zerlegt, während doch Quintilian ausdrücklich von ein e m
Buch spricht. Diese Einteilung ist also ein Werk späterer Willkür. Der
litterarische Wert des Buches ruht in den Beispielen, sie sind fast sämtlich
griechischen Reden entnommen, welche uns verloren gingen. Diese Beispiele, zu denen sich nur wenige römische gesellen, sind ganz vortrefflich
übersetzt und stechen merkwürdig ab von den Erklärungen und Definitionen, welche sowohl sprachlich als sachlich mangelhaft sind; denn in
letzterer Beziehung ist zu bemerken, dass die Definitionen mehr beschreiben, als das Wesen des Begriffs darlegen. 4 ) Um diesen Widerspruch zu
beseitigen, hat Casaubonus 5 ) die Ansicht aufgestellt, Rutilius Lupus habe
die Beispiele aus vorhandenen U ebersetzungen entlehnt. Allein vielleicht
kann jene Discrepanz auch daraus erklärt werden, dass Rutilius alles Gewicht auf die Stilisierung der Beispiele legte.
Verhältnis des Rutilius Lupus zu Gorgias. Quintil. 9, 2, 102 lJraete1" illa vero,
quae Cicero inter lumina posuit sententiantm, multa aUa et idem Rutilius G01"gian s~cu 1) Oic. epist. ad fam. 16, 21, 6 (vom J.44).
2) D zialas, Quaest. Rutil., p. 15 fg.

a) Derselbe ist kaum identisch mit dem
Dichter Lupus; vgl. 2. T.2 1. H. § 319 p. 248.
Ob er in irgend welchem verwandtschaft-

lichen Verhältnis zu demselben steht, ist
nicht bekannt.
4) Krieg p. 12 und 44.
5) Ruhnken , Ausg., Leyden 1768, praef.
p. XVII.
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tu.~, non i~~um Leontinun.1-, sed alium sui temp01'is, cuius quattuor lib1'OS in unum (Ahrens,
ZeItschr. fur Altertumswlss. 1843 .p. 158: ~tsum) 8~tum transtulit, et Celsus, videlicet Rutilio
ac:e~ens, posu~runt schern~ta. DIe Verku.r~ung. erhellt aus Lupus' Worten 2, 12 quid inte1 ~zt .... cognoscere pote1.,tS .... multo düzgentzus ex graeco Gorgiae libro ubi pluTib
umuswi.usque 1·atio. redditu1'. Mit Unrecht bestreitet Kri e g (p. 44) den allgemeinen Ch:~
rakter dl~ses Zeugmsses, u~d leugnet, gestützt auf die Ahrens'sche Conjectur, eine Kürzung
des Gorglas .cP· 38) .. Da eme Kürzung aber noch ganz gut denkbar ist, auch wenn keine
. Schemat~, ?~e Gorglas . behandelt hatte, weggelassen wurden, werden wir uns bei der Angabe Qmnbhans beruhIgen.
(J n v 0 11 s t ä nd i ~ k e i t der .. S ~ h r i! t.
Si:~mfiguren fü,hrt Quintilian aus Lupus an
9, 2, 103 und 106 .. DIe Unvollstan~lgk~It schrankt sehr em Draheim (Schedae Rutil.,
p. 3 und 9), der anmmmt, d~ss etwa m emem verlorenen Prooemium die schemata dianoeas
k.urz behandelt war~n. Dz~alas (p. 36) dag~gen meint, dass uns Rutilius Lupus nur in
eI~em Auszug vorl.lege. DIe Excerptentheone wird auch verteidigt von Fr. BI ass, Die
grlech. Beredsamkeit von Alexander bis auf Augustus, Berl. 1865, p. 97 Amn. 5, und Bir t
D~s ant. Buchwesen,. BerliD; 1882, p. 384. Beides ist unwahrscheinlich. Eine Widerlegung
belder Hypothesen gIbt ~neg p. 34 (gegen Draheim); p. 3 (gegen Dzialas); p. 15 (gegen
BI ass); . p. 46 (ge~en B ~r~). Ob die s~h~mata .dianoeas den schemata lexeos vorausgingen
oder nac~folgt~n, ~st stntt~g; w~hrschembcher 1st das Letztere, vgl. Krieg p. 39.
DIe BeIspIele. DIe .AD;sIcht des Casaubonus, dass Lupus vorhandene Uebersetzungen
ben?tzt h~be,. beruht auf QumtIl. 10, 5, 2 verte1'e g1'aeca in latim-tm vete1'es nostri 01'atores
~ptZ11:um zud·lc~bant. Id se L. C1'assus in illis Ciceronis de 01'atore lib1'is iicit factitass e:
'td Czc.ero ~u~ zpse pe1'sona f1'equentis~ime p1'aecipit, quin etiam libros Platonis atque Xenophontzs edzdzt hoc ,gene1'e translatos : zd Messallae placuit, multaeque sunt ab eo scriptae ad
hun~ .modum oratzones, adeo ztt etiam cum illa Hype1'idis P1'O Phryne difficillima Romanis
subtüzt:~te contende?'et. Casaubonus fasste noch keine bestimmten Ueb ersetzun gen ins Auge;
Iw. Muller. (Burslans Jahresbel'. 18. Bd. 2. Abt. (1879) p. 155) weist auf die Uebersetzungen
Me~salla~ hin. I?en G.ebrauch von mehre~en . Uebersetzungen anzunehmen, verbietet die
GleIchheit des StIls; emen ~ebe~setz.er, WIe Messalla, zu statuieren, widerrät die grosse
Za~l von Uebersetzungen, dIe WIr emem Manne zuschreiben müssten. Gegen Messalla
spncht noch ganz beson~ers, dass di~ übersetzten Beispiele auch aus Plato, Aristoteles und
Theophrast genommen smd. Vgl. KrIeg p.4.5. Ich ziehe daher die oben (2. T.2 1 H. § 215
p. 20) gemachte Vermutung zurück.
Titel der Schr.i~~. Di~ Schrift wird in der handschriftlichen Ueberlieferung ein::,efuhrt ~urch.: P. Rutzlzz .~1!'P1, s~hernata dianoeas ex Gmeco vorsa Gorgia, nur der Vindobo,nensls bI~tet: P. .R~~tü~z Lup'" sche'f!1,ata ex Graeco v01'sä Gorgia. Das zweite Buch
?at I? den beId.en MedICei dIe Ueberschnft: P. Rutilii Lupi schemata lexeos de lib1'O secundo
~m VI,ndobonensI.s: Schemata lexeos. De libro II. Die Subscriptio des zweiten Buches lautet
1m Vmdobonensls: P. Rutilii Lupi schemata dianoeas ex Graeco. G01'giet V01'sa. explicit.
Ruh.nken (Aus~. 1768 p. 2 Anm.) glaubt, dass der richtige Titel der Schrift sei: P. Rutilii
Lup'" schema~e~ .dzano.eas et lexeos ex graecis Gorgiae versa. Halm betitelt diese Schrift einfach: P. Ru~z~~", Lup,'" schemat~ lexeo:<i; Draheim (p. 24) schlägt vor: P.RutiliiLupi schemata
oder P. Rutdu Lupz de figU1"/,S; KrIeg (p. 42): P. Rutilii Lupi schemata lexeos et dianoeas.
.
. Fortleb~n des Ru~jl.ius Lupus. Celsus (oben p. 328) benutzte den Rutilius Lupus
m .seI.n.er R~~ton~(; vg~. Qumtil. 9, 2, 102 (ausgeschrieben im ersten Absatz); Krie'g .28.
Qumtllian citIert Ihn mIt Namen an 10 Stellen: 9 2 101· 2 102· 2 106' 3 36' 3 84' sP 89'
3, 9I., 3, 92 ; t,
3 93 ; 3, 99
"
" ist er "berücksichtigt
, , , z.
, B.,
. ; a ber auch ohne dass "er genannt
wird,
9,3,68;.3,7,1'); vgl. KrIeg p. 5. Ueber das Verhältnis des Rutilius Lupus und des c'armen
de ~guriS (Halm, Rhet. lat, min. p.63), das nicht vor dem 4. Jahrh. anzusetzen ist vgl.
DZlalas p. 21; H. Krupp, De carmine incerti auctoris de figuris Jena 1874 p.5. -Krieop. 27. In dem ersten alphabetischen Teile ist Rutilius benutzt, d~ch nicht a~sschÜesslich~
da auch andere Quellen herangezogen wurden. Ueber das Verhältnis der Lücke zwischen
1, 5 und.6 und des carmen vgl. D zialas p. 27, dagegen Draheim p. 15 und Krie p 28
U:ber dIe Aus.füllung der Lück~ dur~l~ K. Schöpfer, Adnot. crit., Quedlinb. 1837 'vgl:
FI. Haa~e, DISPUt. ,de fragmentIs RutIllO Lupo a Schöpfero suppositis, Breslau 1856.
. Dle UeberlIeferung beruht auf jungen 'Handschriften zwei Medicei s XIV und
XV, emem ~nvolls~ändigen Ri?cardianus s. XV, zu denen noch kommt ein Vindobonensis
179 (218 bei E.ndhcher) .. ~he Recensio ist bis jetzt über Ruhnken nicht hinausgekommen.
S
Ausg. m den AntIqm Rhet. lat. von Fr. Pithoeus Paris 1599· Capperonnier
trassb. 1756; dann von Ruhnken, Leyden 1768 bearb.' von Frotsdher Leipz ' 1831:
von Ja c.o b, Lübeck 18~7; von HaI m, Rhet. lat. min., Leipz. 1863, p. 3 . '
.
,
.
LItteratu~. DZIalas, 9uaest. Rutil., Breslau 1860; Rhet. antiqu. de fio-uris doctrm~, Breslau 1869; C. ~chmldt, De Rutilio Lupo, Breslau 1865; Draheim::' Schedae
RUtIl., Berl. 1874; Th. KrIeg, Quaest. Rutil., Jena 1896 = Commentat. philol. Jen.' 6,1 p. 1.
O'

..
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Andere rhetorische Schriftsteller.
Vor allem ist das dem Traktat Suetons de grammaticis et rhetoribus vorausgeschickte
Verzeichnis der rhetores (p. 99 Reifferscheid) ins Auge zu fassen. Eine Hauptstell.e ist :veiterhin die an der Quintilian die rhetorischen Schriftsteller der Römer anführt, hIer heIsst es
(3, 1, 21): scripsit de eadem materia (d. h. über die Rhetorik) non. pauca Cornificius, aliqua
Ste1,tinius, non n-ihil pate1' Gallio, adcuratius ve1'O p1'i01'es [Gallione] Celsus et Laena:s et
aetatis nostrae Ve1'ginius, Plinius, Tutilius (über die Stelle vgl. oben p. 328). .v?n dIesen
ist · Popilius Laenas im 2. T.2 1. H. § 336 p. 310, Celsus oben § 473 und Phmus unten
.
§ 494, 4 ausführlicher besprochen. Es bleiben sonach:
1. Verginius Flavus; derselbe war der Lehrer des ~ersius (oben § 382); .er hatte
o-rossen Zulauf von der studierenden Jugend; der Ruhm semes Namens sollte Ihm verhäno-nisvoll werden, er wurde von Nero (65) ins Exil getrieben; Tacit. annal. 15, 71 Ve~'
gini~rn Flavurn et Musonium Rufum claritudo nominis expu,lit:· narn Vel"ginius studza
iuven'um eloquentia, Musonius p1'aeceptis sapientiae fovebat. QumtIl. 7, 4, 40 hoc tamen admi1'or, Flavurn, cU'ius apud me summa est auctoritas, cum a:1·tern scholae tant1!m. ~ompon~1'et,
tarn anguste materiam qualitatis te1·minasse. Seine Rhetorik 1st ö~ters von 9umtlhan berucksichtigt (3, 6, 45; 4, 1, 23; 7, 4, 24; 11, 3, 126). - Prosopogr. Imp. Rom. 3 p. 403 Nr. 2~3.
2. Tutilius. Auch Martial erwähnt diesen Rhetor, als er dem Lupus auf seme
Frage, wem er seinen Sohn zur Ausbildung anvertrauen solle, Aufschluss erte~lt 5, 56,
famae Tutilium S1.tae relinquas; vgl. auch Plin. epist. 6, 32, 1. -:- Prosopogr. Imp. Rom. 3
p. 346 NI'. 316.
.
Hier sollen auch die an anderen Stellen angeführten Rhetores angereiht werden:
3. Visellius schrieb "de figuris". Quintil. 9,3,89; 9,2,101 Celsus et non negl~gens
auct01' Visellius; 9, 2, 106 Visellius, quarnquam paucissirnas faciat fi9.ura~. .Verschieden
von ihm ist C. Visellius Va1'ro (Oic. Brut. 264), dem das Fragment bel PnscIan (Gramm.
lat. 2 p. 386, 7) angehören wird.
4. Sex. Jul. Gabinianus, ein Gallier. Hieronym. zum J. 2092 = 76 n. ChI'. (2
p. 159 Schöne) Gabinianus celeben'irni nominis r~et01: in Ga,zlia docu~t . . E~ war ein sehr
berühmter Mann, wie aus folgenden Stellen ersl'Chtlich: Hleronym. In IsaIam 8 prae~. (4
p. 328 Vall.) qui si fiurnen eloquentiae et con.cinn:r.s declamationes d~siderant, lega,nt Tulltum,
Qu'intilianurn Gallionern Gabiniamtm' TaClt. dlal. 26 quotus quzsque scholastzc01-urn non
,
"
hac sua pe1'suasione
f"Uitu1',
ut se ante Ciceronem nume1'ef, sed p1ane post G ab"zmanurn.2
5. Septimius. Quintil. 4, 1, 19 fue1'unt etietm quidam suantrn rer~tm iudice~. Na.ln
ct in libds observationum a Septirnio editis adfuisse Oice1'onem talz ca'usae znvemo.
Ob diese observationes eine rhetorische Schrift waren, lässt sich jedoch nicht sicher entscheiden. Auch die Identifizierung dieses Septimius mit dem Septimius Severu~, an den
Statius silv.4, 5 gerichtet, ist unsicher; vgl. Vollmer, Ausg. p.468. Noch. wemger w~hr
scheinlieh ist die Identifizierung unseres Septimius mit dem Severus des Marbal, vg1. F rI e dländer zu 2,6,3.
6. Palfurius Sura. Ueber den Vornamen M. vgl. Prosopogr. imp. Rom. 3 p. 7
NI' . .46. Juv. 4, 53 si quid Palfu1"io, si credimus Arrnilla,to, I quidquid ~onspicuwn l~ul
ch1'umque est aequore toto, I res fis ci est, ubicumque natat, hLerzu das Sch~ho?-: Pa 1f u 1'Z U S
S U l' a, consula1'is filius, sub Ne1'one luctatus est cum vi1'gine Lacedaemoma zn agone. Post
inde a Vespasiano senatu motus transivit ad stoicam sectam, in qua cum p1'aevaleret ~t
eloquentia et artis poeticae gloria, abus1.ts familiaritate Domitiani acerbissim? partes delat1.oonis exercuit. Quo inte1'fecto senatu ar.cusante damnatus, cum fuisset inte1' delatores.
tentes apud Domitianurn hi, Armillatus, Dernosthenes et Latinus a'J'chimimus, si cut M,anus
Maximus sC1'ibit; vgl. E. Matthias, De schol. Juv., Halle 1875, p. 14. Suet. Donllt. 13
Capitolino ce1·tarnine cunctos ingenti consensu p"ecantis, ut Palfurium Suram restitueret
pulsum olim senatu ac tunc de 01'at01'ibztS C01'onaturn (vgl. oben § 361 p. 16), nullo responso
6
dignatus; Dio Cass. 68, 1, wo mit Friedländer (Darst. aus der Sittengesch. Roms 3
p. 687 Anm. 2) Iv(!ar; statt Ii(!cxr; zu schI'eiben ist.
.
.
7. Valerius Licinianus. Ueber das bewegte Leben dieses Rhetors verbreItet SICh
dar anmutige Brief des Plinius 4, 11 audistine Vale1'ium Liciniamtrn in Sicilia p1·ofiter.i? ....
Proetorius hic rnodo inte1' eloquentissimos causa1'um act01'es habebatu1', nunc eo deczd~t, ut
exul de senatore, rhetor de orat01'e fie1'et. Itaque ipse in p1-aefatione dixit dolente1' et
g1'aviter quos tibi Fortuna ludos facis? facis enim ex senato1"ibus p1'ofess01'es, ex P1'Ofesso1'ibus" senat01-e/ a Aus d~n letzten Worten schliesst man auf eine Schrift.. Die~er. Licinianus wird mit dem Licinianus des Martial (vgl. Friedländer zu 1, 49) IdentIfiZIert.
Mit Recht wird aber diese Identifizierung beanstandet Prosopogr. imp. Rom. 2 p. 270 Nr. 113.
8. C. Asiniu~ Gall us (cos. 8 v. Chr.), der Sohn de.s Asiniu~ Pol~io, schrieb e.in~
Schrift in der er seinen Vater als Stilisten höher stellte als CICero. Plm. eplst. 7, 4, 3 lzbn
Asini 'Galli de comparatione pettds et Cice1-onis .... (6) curn lib1'OS GalU lege1'etJ'l,

?
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quibtts ille parenti I ausus de Cicerone da1'e est palmamque decusq'ue. Vgl. § 178. Dieselbe
machte, wie es scheint, grosses Aufsehen, sie rief eine Gegenschrift des Kaisers Claudius
hervor; Suet. Claud. 41; vgl. § 359. Quintil. 12, 1, 22 A~inio . ut1'ique, qui vitia omtionis
eius etiarn inimice p7uribus locis insequuntur; Gellius 17,1,1 (s. den folgenden Absatz).
Sein Epigramm auf den Grammatiker M. Pomponius Marcellus haben wir oben § 475a mitgeteilt. Ueber seine Beziehungen zur 4. Ekloge Vergils vgl. 2. T.2 1. H. § 222.
9. Largius Licinus ging ebenfalls gegen Cicero vor. Seine Broschüre führte den
Titel n Ciceromastix "; Gellius 17, 1, 1 nonnulli tam p1'odigiosi tamque vecordes exstiterunt,
in quibus sunt Ga71us Asinius et Largius Licinus, cuius libe1' etiam fertur infando titulo
Ciceromastix, ut sc1"ibe1'e a'usi sint, M. Ciceronem pm'um integre atque imp1'oprie atgue inconsidemte locutum. In der Kapitelüberschrift schwankt die Ueberlieferung zwischen Lct1'chts und La1'tius. Es erscheint nun ein Larcius Licinus bei den beiden Plüüi, aber auch
hier herrscht bezüglich des ersten Namens Verschiedenheit in der handschriftlichen U eberlieferung; Larcius heisst er Plin. n. h. 31, 24 und in einem Teil der Codices bei Plin. epist.
2, 14, 9; Lartius bei Plin. n. h. 19, 35; Largius bei Plin. epist. 3, 5, 17. Weniger Bedeutung
hat, dass auch zwischen Licinus und Licinius die Ueberlieferung manchmal schwankt.
Vgl. Mommsen, Ind. Plin. p. 416. Vielleicht ist dieser mit dem Erstgenannten identisch.
Von dem Letzten wissen wir aus Plinius (epist. 2, 14, 9), der sich auf Quintilian beruft, dass
er in Centumviralprocessen thätig war. Er starb in Spanien, wo er nach seiner Prätur als
legatus praetorius ad ius dicendum fungierte . In Spanien suchte er die Collectaneen des
älteren Plinius zu erwerben; vgl. Plin. epist. 3, 5, 17; unten § 491. - Prosopogr. imp. Rom. 2
p. 263 Nr. 54.

2. M. Fabius Quintilianus.
4:81. ' Biographisches. Quintilians Heimat ist Calagurris in Spanien.
Seine Ausbildung erhielt er aber in Rom, wo sein Vater ebenfalls als
Rhetor wirkte. Seine vorzüglichsten Lehrer waren der Grammatiker Remmius Palaemon und der Rhetor Domitius Afer. Doch -yvaren auch die
berühmten Redner der damaligen Zeit sicherlich nicht ohne Bedeutung
für seine rhetorische Entwicklung. Nachdem er seine Studien vollendet
hatte, kehrte er nach Spanien zurück. Im Jahre 68 nahm ihn der damalige
Statthalter des tarraconensischen Spaniens, Galba, nachdem er Kaiser
geworden war, mit nach Rom. Quintilian war der erste öffentliche Lehrer
der Rhetorik und erhielt als solcher aus dem Fiskus eine Besoldung. Daneben war er auch als Gerichtsredner thätig, hier lag seine Stärke in der
Klarlegung des Falls, und gern übertrug man ihm daher, wenn mehrere
Redner plädierten, diese Aufgabe. Doch veröffentlichte er selbst nur eine
Rede, und auch diese Veröffentlichung bedauerte . er; die Reden, die noch
unter seinem Namen kursierten, erkannte er, da sie von fremder Hand
nach stenographischer Niederschrift publiziert waren, nicht an. Sein Ruhm
wurde durch seine Lehrthätigkeit begründet; sein Ansehen war ein gewaltiges, erhielt er doch sogar die konsularische Ehrenauszeichnung. Martial (2, 90, 1), der freilich in seinem Lob oft stark aufträgt, nennt ihn
den Ruhm der römischen Toga. Unter seinen Schülern befand sich der
jüngere Plinius. Nachdem er 20 Jahre seinem Lehrberuf obgelegen, zog
er sich zurück und legte die Früchte seiner reichen Erfahrung in einem
grossen Werke, der Institutio oratoria, ·nieder. Zuvor hatte er in einer
kleineren Schrift, die aber leider verloren ist, die Ursachen des Verfalls
der Beredsamkeit behandelt. Doch wurde er nochmals zur Lehrthätigkeit
zurückgeführt; er wurde Prinzen erzieher ; Domitian übertrug ihm die Ausbildung der Enkel seiner Schwester Domitilla, der Söhne des Flavius
Clemens, welche zur Thronfolge bestimmt waren. Diese Auszeichnung
erfüllte unseren Rhetor mit grosser Befriedigung, und die Lobsprüche, die
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er Domitian erteilt, 1) werden dadurch einigermassen entschuldigt. Den
. äusseren glänzenden Verhältnissen entsprachen nicht gan~ d~e häuslichen;
hier wurde Quintilian von schweren Schicksalsschlägen heImgesucht; er
verlor durch den Tod seine junge Frau und auch die beiden Söhne, die
er von ihr hatte (6 prooem.). Sein Todesjahr kennen wir nicht, es wir:d
etwa um 96 fallen. Die Briefe des jüngeren Plinius (2, 14, 10; 6, 6, 3) setzen
allem Anschein nach den Tod des Rhetors voraus.
Lebensverhältnisse Quintilians. Seine Heimat Calagurris in Spanien bezeuge?
Hieronymus und Ausonius 16, 2, 7 (p. 56 K. Schenkl) adserat usque licet Fa~ium Calr:gU1'r'ts
alumnttm. Vgl. dazu Fierville, Ausg. des 1. Buches Introd .. p. I. Dass sem ya~er m .~om
war geht hervor aus der -inst. orat. 9, 3, 73, wo der Rhetor semen Vater als BeIspIel anführt;
Sen~ controv. 10 praef. ·2 quomodo, ... Quintilianus senex declamaveri~; vgl. noch 10, 33, 19.
Ueber seine Lehrer erteilen Aufschluss a) über Palaemon (s: .oben ~ 4~5): ~c~o~. J~v. 6, 4~2,
wo zu Palaemonis des Textes bemerkt wird: grammat'l,c'l, mag'l,str't QU'l,nttlwnt oratons;
ß) über Domitius Afer (s. oben § 450, 3 p. 280): Qui~til. 10, 1, 86 uta1" .verbis is~em,. q~a"~
ex Afro Domitio iuvenis excepi,' qui mihi inten'ogantt etc.; 5, 7, 7 sufficteban.t alwq'l,tt, ltb1 t
duo Ct Domitio Afro in hanc rem compositi, quem adulescen,tuJus senem colu~, ut non 7e~ta.
mihi tantttm ea, sed pleraque ex ipso sint cognita; 12, 11, 3 md'l, ego longe 0:n~tum.' q~os mth~
cognoscere contigit, summum orat01'em, Domitium Afr,v.m, v.alde senem cot~d /,e. a~~qu'l,d ex ea,
quam me1'ue?'at, aucto1'itate pe1"dentem etc.; v/?l: PIll~. epI~t .. 2, 14,. 1~; QUl.nh.l. 10, ..1, 24
nobis pueris insignes pro Voluseno Catu70 D01mt'l, Afr't, Cnspt Passtem, Dec~m~ Lael~t orationes ferebantur. Dass Quintilian den damaligen Rednern grosse Aufmerksa:n:~eIt zuwa.ndte,
sehen wir allenthalben; z. B. 10, 1, 102 mihi egregie dixisse videt!~r Se1:vtltUS Noma,nus
(s. § 440, 3) .... qui et ipse a nobis auditus est; 6, 1, ~4 . epreg~e .. nob'l,s . adule~cent~~us
dixisse accusator Cossutiani Capitonis videbatur. Dass Qumtllian spater wIeder m seme
Heimat zurückkehrte, muss gefolgert werden aus Hieronym. zum
2084 ~ 68 n. Chr.
(2 p. 157 Schöne) M. Fabius Quintilianus Romam a Ga7ba pe1'ducttttr. Hleronym. z~m
J. 2104 = 88 n. Chr, (im cod. Amandinus zum J. 2103 = 87 n ..Chr.; 2 p. 161 8ch.) Qtttntilianus ex Hispania Calagur1'itanus (qui fügt Vollmer, R~em. Mus: 46 (1891) p. 348
hinzu) primus Romae pu~licam scholam et. sal~1'ium. e fisco a.~cep~t et (et tügt V,ol~m.er) ~l~1·uit. Dieses ErötfnungsJahr der Schule 1st sIc.herlich .zu. ~pat angesetzt, wah~~chel~hch heb~
eine Verwechslung mit dem Jahre vor, wo SIch ~umtülan vom Amte zuruckzo o . Ue~eI
die konsularische Ehrenauszeichnung vgl. Ausonius grat. act. 7, 31 ~p. 23 K. Schenkl) Q:~tn
tilianus conSttla1'üt per Clementem ontamenta s01"titus. Seinen matenefle?Wohl~tan~ beru~rt
Juv. 7, 188 unde igitU1" tot I Quintili~nus habet .~altu~? Der QUllltIhan bel Plm. eplst.
6, 32 ist nicht mit dem Rhetor identIsch, vgl. FiervIlle, Ausg .. des 1. Buches, In~rod.
p. VIII. - Kmze Resurnes bei Mommsen , Ind. Plin. s. v., und III der Prosopogr. mlp.
.
. .
l'
Rom . 2 p. 50 Nr. 48.
Quintilian als Lehrer und PrinzenerzIeher. QumtIl. 1 prooem. post tnpetratam studiis meis quietem, quae pe?' viginti annos erudiendis iuvenibusinpenderam; 3: 6,
68 f1'equente1' quidem, sicut omnes qui me sec~ti sunt, memir:isse possunt, tes,tat.tt~; Martlal.
2, 90, 1 Quintiliane, vagae mode1'ator summe 'l,uventae, I glona Rorr:anae, Q'l,t'l,nt'tl'ban,e, .t~gae.
Als sein Schüler erscheint der jüngere Plinius epist. 2, 14, 10 'l,ta. ce?'~e ex QU'l,nttlwn~,
praecept01'e meo, attdisse memini; vgL 6, 6, 3, Da Juvenal von QumtIhan me~~'fach ~llt
Hochachtung spricht (6, 75; 280; 7, 186), hat m3:n vermutet, dass a~ch er Schuler Q~l.m
tilians war; vgl. Friedländ er, Juvenalausg., Em!. p. 16. Ueber dIe Fra~e? ob ~~CltuS
Schüler Quintilians war vgl. oben § 427. Quintil. 4 pro~em ..2 curr:. v,ero mth'l, Dom~twn'l!'s
Augustus S01'01'is su.ae nepotum delegave1'it curam: über .ale b~lden Zoglmge. vgl. Suet. Dom,lt.
15 Flavium Clementem patruelem suum, . . " CU'l,US filws .etwm tum pa~ ~ulos success~1 es
palam destinave1'at et, abolito p1'io~'e n?mine, alter",!,m ~espa~~a.num a1!P~l~an ~'I!'ssera.t, alte1 um
Domitianum. Die neue Lehrthähgkeit fiel also m dIe ZeIt, da QumtIhan SICh mIt der Abfassuno' seiner institutio oratoria beschäftigte und bereits drei Bücher vollendet hatte. _
°Quintilians Pädagogik. B(?aHfav6~, Jlc(?L "lij~ 1la(?a KOW"lVAU'tvii :rauJ'arCI.Jr~Xr;~,
fjlai(nflo~ öua(?~ßrj, Leipz, Diss. 1879; Loth! DIe pädagog. Geda~ke? der mst. 01'. Qumtilians, Leipz. 1898; vgl. auch unten p. 363 LItt. zum Fortle.be~. QumtIl.
Quintilian als Gerichtsredner. Froment, Qmntülen a,:,ocat, ~nnales de la
fac . des lettres de Bordeaux 2 (1880) p. 224 (nichts Neues). Ueber dl~ von Ih~ selbst und
von anderen veröffentlichten Reden vgl. § 482. In seinem Lehrbuch. mmmt .er of~ers Bezug
auf seine Gerichtspraxis ; z. B. 4, 2, 86 me ce1'te, quantacumque nostr'l,S .exper'tment'l,~ ~aben.~a
est fides, fecisse hoc in foro, quotiens ita deside1'abat utilitas, p1'obant~bus et e1'ud~tts et 'l,'l,S,

!.

1) 4 prooem. 3-5; 10, 1, 91 f.
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qlli iudicabant, scio; 7, 2, 5 fuenmt tales etiam nostris temporibus controversiae atque ali.
quae in meum quoque pat1'ocinium inciderunt.
Quintilian als Kunst- und Litteraturkritiker. Froment, La critique d'art
dans Quintil. (Annales de la fac . des lettres de Bordeaux 4 (1882) p. 1) . .- Seine litterarischen Urteile sind in unserer Darstellung öfters berührt; vgl. über CIcero 1. T.2 p.351
(vgl. auch Wölfflin, Rhein. Mus. 47 (1892) p. 640); über Maecenas 2. T.2 1. H . p. 16; über
C. Asinius Pollio ebenda p. 26; über Domitius Marsus ebenda p. 149; über P. Pomponius
Secundus s. oben p. 62; über Persius p . 67; über Caesius Bassus p. 71; über Lucan p 91;
über Saleius Bassus und Serranus p. 149; über den Philosophen Seneca p. 314.
Allgemeine Litteratur. Dodwell, Annales Quintilianei, Oxford 1698 (auch abgedruckt in Burmanns Ausg., 1. Bd., Leyden 1720, p. 1117, und in anderen Ausg.); Hummel,
Quintil. vita, Gött. 1843; Driesen, De Quintil. vita, Cleve 1845; :B'. Müller, Quaest.
Quintil., Halle 1840.

4:82. Die verlorene Schrift Ueber die Ursachen des Verfalls der
Beredsamkeit (De causis corruptae eloquentiae). U eber den tiefen Verfall der Beredsamkeit seit der Kaiserzeit konnte sich kein sehendes Auge
mehr täuschen, denn die Hohlheit der Rhetorschulen mit ihren unnatürlichen U ebungen lag zu offenkundig vor. Verständige Männer hielten auch
nicht mit ihrer Meinung zurück. Petronius fügte in seinen Roman eine
scharfe Charakteristik der Deklamatoren ein, Tacitus schrieb seinen wundervollen Dialog. Vor Tacitus hatte auch Quintilian über die Ursachen
des Verfalls der Beredsamkeit eine Schrift geschrieben. Es war ihm
gerade damals ein fünfjähriger Sohn gestorben (6 prooem. 3 und ö); um
seinen Kummer zu vergessen, versenkte er sich in dieses Thema, das ihm
ja Herzenssache war. Leider ist das Werkchen verloren gegangen, doch
teilt er uns einiges daraus in seiner Lehrschrift mit, so dass wir über
den Gang der Untersuchung im allgemeinen orientiert sind. Der Sitz des
U ebels war leicht zu erkennen, es war die Rhetorschule mit ihren Deklamationen. Quintilian verfolgte den Ursprung der Themata mit fingierten
Fällen und fand, dass schon zur Zeit des Demetrius Phalereus solche im
Gebrauch waren. Allein diese Themata wurden im Laufe der Zeit in unnatürliche, phantastische Bahnen geleitet, so dass sie den Zusammenhang
mit dem Leben gänzlich verloren. Solche U ebungen bekämpfte die Schrift
aufs entschiedenste; sie entbehren nach seiner Meinung der männlichen
Kraft, sie geben uns den Schein statt des Wesens, sie sehen nur auf den
blendenden Glanz. Der Verfall zeigt sich aber am auffallendsten im Stil;
der Wortschatz ist gesucht und überladen und von einem lächerlichen
Haschen nach gleichen oder schillernden Worten erfüllt, der Aufbau
unklar und schlotterig. Quintilian scheint im einzelnen die verschiedenen
Gebrechen des Stils erörtert zu haben, so hatte er z. B. das Masslose und
Fehlerhafte bei der Anwendung der Hyperbole gerügt. Das Schriftchen
wird also vorwiegend die Darstellung ins Auge gefasst haben. Dieser drohte
allerdings noch von einer nichtrhetorischen Seite grosse Gefahr. Der Philosoph Seneca hatte mit seinem pikanten Stil ungemeinen Anklang bei der
Jugend gefunden, und doch musste dieser Stil mit seinen "süssen Gebrechen" Quintilian sehr missfallen. Ohne ihn zu nennen, griff er Seneca
scharf an, aber doch so deutlich, dass die Leser auf eine Feindseligkeit
des Rhetors gegen den Philosophen schliessen konnten (10, 1,125; vgl. § 469).
Soviel lässt sich über den Inhalt feststellen. Ziehen wir zum Vergleich den Tacitus heran, so erkennen wir, dass beide das gleiche Thema
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von einem verschiedenen Standpunkt aus behandelt haben. Quintilian
.schrieb als Rhetor, Tacitus als Historiker; Quintilians Blick reichte nicht
über die Schule hinaus, Tacitus' Geist rückte die ganze Frage in den
Rahmen der Kultur. Quintilians Darstellung fand ihren Mittelpunkt in
der Betrachtung des degenerierten Stils und in der Aufdeckung und Heilung
der Fehler desselben, Tacitus sah den Verfall der Beredsamkeit als eine
unabänderliche Thatsache an, welche in der geschichtlichen Entwicklung
begründet sei; der eine will die gegenwärtige Rhetorik reformieren, der
andere will die Blicke von der Rhetorik auf andere Fächer hinlenken.
Nur wenn der Dialog des Tacitus der Schrift des Quintilian nachfolgte,
gewinnen wir das richtige Verhältnis; den Ausführungen Quintilians, der
immer noch den Glauben an die Zukunft seiner Kunst bewahrte, konnte
Tacitus gut den Satz gegenüberstellen und erweisen, dass die Blüte der
Beredsamkeit für immer dahin sei. Wäre des Tacitus Dialog aber vorausgegangen, so musste Quintilian seiner Schrift eine ganz andere Tendenz
geben, er musste zeigen, dass auch in der Gegenwart noch Raum für das
lebendige Wort ist.
Von dieser Schrift abgesehen, haben wir noch den Verlust von Reden
und von zwei Lehrschriften zu beklagen.
.
7-e:ugnisse iiber die Schrift de causis corruptae eloquentiae. Den Titel
gIbt an dIe Hand 6 prooem. 3 eum librum, quem de causis c01'ruptae eloquentiae emisi; vgl.
auch 8,6,76. Ueber den Inhalt geben folgende Stellen Aufschluss: 5 12 17- 23 wo er
si?h gege? .di~ marklosen I?eklamationen wendet (20), eloqu,entiam, licet h:mc' (ut sentio enim,
d~?a:n) l~b~d1,,,,!osam .resup't,,:a .v~luptate audit01'ia probent, nullam esse existimabo, quae ne
m1,mmum qu'tdem 1,1'1 se tndtc'tum masculi et inc01'1'upti, ne dicam gravis et sancti viri
ostentet .... (23) sed haec et in alio nobis tractatct sunt opere et in hoc saepe 1'epetenda;
2, 4, 41 fictas · ad imitationem fori consilio1'umque materias apud Graecos dicere circa De111 et1'ü~m Phale1·ea. institutwn fe1'e constat. An ab ipso id genus exe1'citationis sit inventum,
ut alw quoque l1,bro sum confessus, pal'um comperi ; 8, 3, 57 (über das 'WXOC'YjAOV) est
a.'ttfem totumin e!oc.u tione . , .. corntpta oratio in ver bis maxime impropriis, 1'edundant'tbus, ?omprehe~s~one Obscu1'a, compositione f1"acta, vocum similium aut ct1nbiguanl111. puel'ili
(:~ptat~~ne cons~st'tt : . . . (58) de hac parte et in alio 1'10 bis opere plenius dictum est; 8, 6, 76
(uber dIe Fehler bel der Hyperbole) de hoc satis, quia eundem locum plenius in eo lib1'0,
quo causas C01Tuptae eloquentiae 1'eddebamus, tractavirnus.
Die Abfassungszeit wird aus der praef. zum 6. Buch bestimmt. Die Bestimmuno'
häJ?gt von den Zeitverhältnissen der Institutio ab. Reuter (p.51) setzt unsere Schrift
z~ sc?en 87. und 89, Vollmer (Rhein. Mus. 46 (1891) p. 348) ins Jahr 92. Das Jahr ist
ZIemlich gleIchgültig, von Wichtigkeit ist aber dass dieselbe vor der Institutio e:eschrieben
ist, da sie bereits im 2. Buch erwähnt wird ~nd dass sie somit die V orO'ängeri~ des taciteischen Dialogs (s. p. 217) w a r d . '
b
Litt~r~tu~. Th. YOfiel , Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 12 (1 881) p. 254; A. Reut~r, D~ Qumtil. libro qUl fUlt de causis corruptae eloquentiae, Gött. Diss. 1887; Nord e n,
~he antJ~e. Kll!lstprosa 1, Leipz. 1898, p. 271; GI' Ü n wal d, Quae ratio intercedere videatur
mter Qumbl. mst. 01'. et Tac. dial. , Berl. 1883; Ger c k e, Seneca-Studien (]'leckeis. J ahrb.
Supplementbd. 22 (1896) p. 140).
Ver~orene ~eden Quintili.ans. 1. Die Rede pro Naevio Arpiniano. Quintil.
7, 2, .2~ teIlt uns dIe Rec;htsfrage mIt: i d est in causa Naevi A1'1Jiniani solum quaesUu11l,
p~'aec'tp'ttata esset ab eo uxor an se ipsa S1,(.(/ sponte 'iecisset. Diese Rede war die einziO'e
dIe er .verö:ffentlich~e: cui'/,~ s a,c~io:"em et quidem solam in hoc tempus emise1'am, quod ips~n~
m~ fe c'tsse .ductum 'tu:ven.a~1' cup'td'ttate glO1'iae fate01'.
2. Reden, die von Stenographen
WIder WIllen QUIlltIlIans veröffentlicht wurden. Er fährt nämlich an der obigen
Stelle. fort: 1'1(1,111. cete1'ae, qtuJ.e sub nornine meo fe1"untur neglegentia ex cipientium in quaesturJI
n~tar~01'um c01'r uptae minimam pat'tem mei habent; welches diese Reden waren, wissen
Wir mcht. Er nennt uns noch zwei, die er gehalten: Die Rede für die KöniO'in Berenic e
(~, 1, 19); Berenice.war die schöne (Tacit. hist. 2, 8 1) Tochter des älteren Agrip~a, des Juden~ITst~n und stand m Beziehungen zu Titus (Suet. Tit. 7); worin der Rechtshandel bestand ,
1st llicht bekannt. Die zweite wurde in einer Erbschaftsangelegenheit gehalten; 9, 2, 7:)
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.team tuebar, quae subiecisse dicebatur mariti testamentum, et dicebantu1" chiro9ra?~U1~
marito eXpi1"anti heredes dedisse: et 'verum erat. - H. Me y er, Orat. Rom. fragrn ., Zunch
h
. h t . h L h h 'ft
1842, p. 594.
Verlorene Lehrbücher Quintilians. Auc Z~el r e O~"ISC e . e rsc r~. en 'Yur den wider Willen des Verfassers nach steno graphischer Nle~erschnft .z~eler Vortrage, emes
.
QumtIl. 1• prooem.
7 duo.
zweI't"aglgen
un d el'nes mehrta"bO'i bO'en , von Zuhörern veröffenthcht.
.
•.
h
iam sub nomine meo libri ferebantur artis 1'het01'icae neque ed~.t~ a me ne~ue ~r: oc .comparat~.
a) Nctmque alterum sermonem per biduum hab~tum pue1'~, qu~bus ~d pntestabatU1', exceperant,
.
.
t"
."
ß) alt eru m p l tt r i bus san e d 1 e bus, quantum. nota.n~o .consequ~ po UM ant, 'tnte1ceptum boni iuvenes, sed nimium amantes mei temerano ed~twms honore 1)ulgaverant (vgl.
3, 6, 68).
.
..
.,.

4:83. Lehrgang der Beredsamkeit (InstItutlOnls orator~ae hbn XII).
Als Quintilian nach zwanzigjähriger Thätigkeit sich von .semem Lehramt
zurückgezogen hatte, forderten ihn seine Freunde auf, eIn. Lehrb~.ch der
Rhetorik zu schreiben. Lange sträubte er sich gegen dIese Wunsche,
schliesslich O'ab er nach. Nachdem er einmal den Entschluss gefasst hatte,
einen solche~ Lehrgang abzufassen, steckte er demselben ein höhere~ Ziel.
Die gewöhnlichen Lehrschriften hatten nur den. speziellen rednerlsc~.en
Unterricht im Auge, Quintilians Anleitung übermmmt dagegen den Zogling von der ersten Kindheit und geleitet ihn bis zur höchsten Stufe.
Dadurch wird der rhetorische Kursus vielfach zu einem Kursus der Erziehung überhaupt. Die Gliederung des Werkes ist folgend~: Im ~rsten
Buch behandelt er die elementare Ausbildung, im zweIten dIe rhetorischen Anfangsgründe und das Wesen der Rhetorik, die .Bücher
drei bis sieben führen den Hauptteil der Redekunst durch, ~Ie Leh~e
von der Erfindung und von der Anordnung, die Bücher acht bIS elf dIe
Lehre vom Ausdruck Memorieren und Vortrag, das zwölfte Buch stellt
uns endlich nachde~ die Theorie (ars) in den vorausgehenden Büchern
erledigt ist,' den Redner und die Rede selbst vor Augen. Von den zwölf
Büchern hat das zehnte ein weitergreifendes Interesse dadurch erh~lte~,
dass es die für den Zögling der Redekunst geeignete Lektüre der grIeC~I
schen und römischen Schriftsteller bespricht und dadurch ein Stück LItteraturgeschichte vorführt. Gewidmet ist das Werk dem Vitorius ~ar
cellus. Die Widmung wird dadurch motiviert, dass der Redner bel der
Abfassung der Institutio besonders den hoffnungsvollen Sohn des Freunde.s,
Geta, im Auge gehabt haben will. Etwas über zwei Jahr~ n~hm dIe
Sammlung des Materials und die Niederschrift in Anspruch. DIe eInzelnen
Bücher wurden, sobald sie fertig waren) dem Vitorius Marcellus zugeschickt; Quintilian hatte dadurch Gelegenheit, in den Vorreden von dem,
was gerade sein Herz bewegte, dem Freunde Mitteilung zu machen. So
konnte er bei U ebersendung des vierten Buches von der ehrenvollen Berufung zum Prinzenerzieher Kenntnis geben; als ihn bei der Abfassung
des sechsten Buches der schwere Schicksalsschlag traf, dass er den hoffnungsvollen Sohn, den er noch hatte, durch den Tod verlor, schüttete ~r
wiederum in ergreifender Weise sein Herz aus. Als alle Bücher fertIg
waren, wollte er sie eine geraume Zeit liegen lassen, um sie ~päte~ nochmals einer völlig unbefangenen Revision zu unterziehe~. Allem s~m ': erleger Trypho drängte zur Herausgabe; so wurden SIe denn mit emer
Vorrede dem Publikum übergeben.
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Die Widmung an Vitorius Marcellus. 1 prooem.6 quod OpttS, Ma1'celle Vitori,
tibi dicamus: quem cum amicissimum nobis tum eximio litterarum am01'e flagrantem non
. propter haec modo, quamquam sunt magna, dignissimum hoc mutuae inte1" nos caritatis
pigno1'e iudicabamus, sed quod e1'udiendo Getae tuo, cuius prima aetas manifestum iam ingenii
lumen ostendit, non inutiles fore lib1'i videbantur, quos ab ipsis dicendi velut incunabulis
per omnis, quae modo aliquid 01'at01'i futw'o conferant, artis ad summam eius operis pe1'-ducere destinabamus; 4 prooem. 1; 6 prooem. 1; 12, 11, 31. Ueber das Verhältnis des
Vitorius Marcellus zu Statius vgl. oben § 410 p. 140. Geta wird auch erwähnt von Statius
silv. 4, 4, 72; es ist derselbe, der später in den Arvalakten der J. 118-120 (OlL 6, 2078-81)
als C. Vitorius Hosidius Geta erscheint; vgl. Mommsen, Hermes 13 (1878) p. 429; Prosopogr. imp. Rom. 3 p. 455 Nr. 518.
Der PI a n des Wer k e s wird in dem Prooemium zum ersten Buch dargelegt (21):
7iber primus ea, quae sunt ante officium rhetoris, continebitj
secundo prima apud rhetorem elementa et quae de ipsa rhetorices s'ubstantia quae1"Unt'u1', t1'actabimtiS j
q u i n q u e (III. IV. V. VI. VII) deinceps inventioni (nam huic et dispositio subiungitttr) j
quattuor (VIII. IX. X. XI) elocutioni, in cuius partem memoria ac p1'onuntiatio V(Jniunt, dabuntu1' j
unus (XTI) accedet, in quo nobis O1'at01" ipse informandus est, ubi qui mores eius,
quae in suscipiendis, discendis, agendis causis ratio, quod eloquentiae genus, qttis agendi
deneat esse finis, quae post finem studia .... disseremus .... (25) nos non particulam Wam,
sicuti plM"ique, sed quidquid utile ad instituendttm orat01'em putabamus, in . hos duodecim
lib1'OS contulimus brevite1' omnict demonstraturi.
Die Abfassungszeit und Herausgabe des Werkes. Es kommen folgende Momente in Betracht: 1. Quintilian schrieb sein Werk, nachdem er sein Lehramt, das von ihm
zwanzig Jahre hindurch bekleidet war, niedergelegt hatte; da wir den Antritt desselben ins
J. 68 gesetzt haben, muss die Institutio nach 88 fallen; 2. er schrieb auf Verlangen seiner
Freunde, nachdem er sich lange gesträubt (1 prooem. 1); 3. als er das zweite Buch verfasste,
war er schon längst von seinem Lehramt zurückgetreten (2, 12, 12); es werden also ein
oder zwei Jahre nach 88 verflossen sein, als er sich an das Werk machte; 4. da er nun
zwei Jahre brauchte, um dasselbe zu vollenden (vgl. die Vorrede an Trypho), kann das
Werk wohl nicht vor 92 fertig geworden sein; 5. da er aber nach Fertigstellung desselben
noch einige Zeit zuwartete, wird die Herausgabe nicht vor 93 erfolgt sein (A. Re u te r, De
Quintil. libro, qui fuit de causis corruptae eloqu., Gött. Diss. 1887, p. 45). Ein bestimmteres
Datum glaubt Vollmer (Rhein. Mus. 46 (1891) p. 343) eruiert zu haben, indem er von dem
Gedanken ausging, dass Statius in dem Widmungsbrief des vierten Buches den Tadel
zurückweise, den Quintilian 10, 3, 17 gegen seine Silvae ausgesprochen habe; der Widmungsbrief sei an denselben Vitorius Marcellus gerichtet, für dessen Sohn Quintilian seine
Anleitung schrieb; von dem abfälligen Urteil des Rhetors habe Statius durch den gemeinsamen Freund Kenntnis erhalten. Da jener Widmungsbrief im Sommer des J. 95 geschrieben
sei und das abfällige Urteil Quintilians in einem der letzten Bücher stehe, sei die Vollendung
der Institutio etwa Herbst 95 anzusetzen, sonach der Beginn im J. 93. Die Herausgabe
konnte wegen der starken Schmeicheleien Domitian gegenüber im Prooemium des vierten
Buches nicht nach dessen Tod erfolgt sein, wird also ins J. 96 fallen. Die Beziehung der
Statiusstelle a,uf Quintilian wird zwar von manchen Gelehrten bestritten, allein dieselbe hat,
alles erwogen, doch die grösste Wahrscheinlichkeit für sich; vgl. das, was wir oben (§ 411
p. 144) beigebracht haben. Es wird daher der Ansatz V 0 11 me r s, der die Frage auch in
der Einleitung seiner Statiusausgabe (Leipz. 1898 p. 32 Anm. 1) berührt, anzunehmen sein.
Die HerausO'abe der zwölf Bücher geschah auf einmal, wie aus der an Trypho gerichteten
Vorrede erhellt: efflagitasti cotidiano convicio, ut libros, quos ad Ma1'cellum meum de
institutione orato1'ia SC1"ipseram, iam emitte1'e incipeTem: nam ipse eos n011dum opinabar
satis maturuisse, quibus componendis, ut scis, pctulo plus quam biennittm tot a7ioqui negotiis
distdctus impendi; doch zeigen die an Vitorius Marcellus sich wendenden Vorreden, dass
die einzelnen Teile des Werkes zuvor dem Vitorius Marcellus und vielleicht anderen Freunden
mitgeteilt wurden (Reuter p. 52).
Ueber Quintilian aJs Grammatiker vgl. Ständer, Quaest. Quintil., Bonn 1865,
p. 14; Böttner, De Quintil. grammatico, I Quintil. de accentu doctrina et de nominum
verborumque declinatione praecepta, Halle 1877; Moor e, Catos final m: a note to Quintil.
inst. or. 1, 7, 23; 9, 4, 39 (American Journal of philoI. 19 (1898) p. 312).
Die Ueberlieferung wird durch zwei Handschriftenfamilien vermittelt, durch eine
stark defekte und durch eine vollständige. Die defekte ist die ältere. Die Repräsentanten
derselben sind der Bernensis 351 s. X und der Parisinus sive Nostradamensis 18527 s. X,
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VIII, 2~ 2. 2. Auf!..
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von dem eine Kollation geben Chatelain et Le Coultre in der BibI. de l'ecole prat.
des hautes etudes fase. 20, Paris 1875. Weitaus der beste Vertreter der jüngeren Klasse
ist der Ambrosianus E 153 sup. s. XI, derselbe ist von mehreren Händen geschrieben und
zwar in den letzten Teilen nachlässiger, als in den ersten. Leider fehlt in ihm 9 4.
135-12, 11, 22. Hier tritt der Bambergensis M. 4, 14 s. X ein, der .aus dem defekten
Bernensis 351 abgeschrieben ist, die fehlenden Partien aber von einer Jüngeren Hand aus
einer dem Ambrosianus ähnlichen Handschrift ergänzt hat. Ueber den Bambergensis vgl.
die Schweinfurter Progr. Enderleins 1842-65; Berichtigungen der Kollation Halms
zum 10. Buch gibt F. Meister, BerI. philoI. Wochensehr. 1900 Sp. 891. Die übrigen
Glieder der jüngeren Familie sind stark interpoliert. U eber e!nen cod. Parisinus olim
Colbertinus 7727 s. XV vgl. F. Meister, ebenda Sp. 1051. Für dIe Handschriftenfrage verzeichnen wir folgende ältere Litteratnr: C. Halm, Ueber die Textesquellen der Rhetorik
des QuintiI. (SitzungsbeI'. der Münchner Akad. 1866 Bd. 1 p. 493); Lücken im letzten Kapitel der Rhetorik des Quintil. (Rhein. Mus. 23 (1868) p. 218); über den ~mbrosianus vgl.
Bahlmann, Quaest. QuintiI., Freib. Diss., Berl. 1859; über den AmbrosIanus und BamberO'ensis Ständer Quaest. QuintiI. p. 5. Nach Halm haben sich besonders zwei Gelehrte
um b die Sammlung 'des handschriftlichen Materials, und zum Teil auch um die Sichtung
desselben verdient gemacht, Fierville in seiner Ausg. des 1. Buches (früher De Quintil.
codicibus et praecipue, inter nostros, de cod. Carcassonensi, These de Renne.s, Paris 1874)
und Peterson in der Ausg. des 10. B. Der erstere untersuchte 67 HandschrIften des Kontinents, Peterson ergänzte die Mitteilungen des französischen Gelehrten durch Heranziehung der in England befindlichen Handschriften. Fierville (Ausg. p. LVII) versucht
auch eine Gruppierung seiner Handschriften und erachtet (p. LXXXIX) als die wichtigsten
Zeugen für den Quintiliantext den Bernensis, Bambergensis, Nostradamensis, Pratensis s. XII
und Pute anus s. XIII. Pet e r so n gibt (p. LXIV) interessante geschichtliche Mitteiltmgen
über den Harleianus 2664 s. X/XI, früher Coloniensis, und zeigt, dass der Harleianus unmittelbar aus dem Bambergensis (p. LXVI) und aus ihm wieder der Florentinus 46 s. XI
und der Turicensis geflossen sind (p. LXVII); zur Geschichte des Harleianus vgI. noch
Clark Die Handschriften des Graevius (Neue Heidelberger Jahrbücher 1 (1891) p. 252).
Deber den Parisinus 7723 Vallensis s. XV vgl. F. Becher, Zum 10. Buch des Quintil., Aurich
1891; über die Verwandtschaft desselben mit dem Harleianus 4995 vgI. F. Meister, Berl.
philoI. Wochensehr. 1892 Sp. 786. Ueber den Florentinus vgl. Rück, Abh. für W. v. Christ,
München 1891, p.382. Uebel' die Quintilianhandschriften in Montpellier vgl. Bonnet, Revue de philol. 11 (1887) p. 89. Ueber den cod. Estensis vgl. Sa b b adini, Rivista di
filoI. 21 (1893) p. 142. Deber spanische Handsehr. Fierville, Archives des missions
scientif. 3. sero 5 (1878) p. 85. Deber die Quintilianhandschrift des Poggio vgl. Reifferscheid, Rhein. Mus. 23 (1868) p. 143; H. Blass, Ueber die von Poggio zu den Zeiten des
Kostnitzer Concils gefundenen Handschriften des Quintil. (Rhein. Mus. 30 (1875) p. 458);
Sabbadini, Due questioni storico-critiche su Quintil. (Rivista di filol. 20 (1891) p. 307)
nimmt an, dass Poggio zwei Handschriften gefunden habe; vgl. auch denselben, Studi
di Gasparino Barzizza su Quintiliano e Cicerone, Livorno 1886; Peterson, Ausg. p. LXX.
Deber die Spuren anderer Handschriften im Mittelalter vgI. Manitius, Rhein. Mus. 47 (1892)
Ergänzungsh. p. 64.
Ausg. der Institutio. Die ed. princeps stammt her von Campano 1470. Castel1a n i, Intorno alle due edizioni Venete 1471 e senz' anno delle Istituzioni di Quintil. e all'
edizione di 1482 delle declamazioni gia attribuite a QuintiJ., Venedig 1891; vgl. Berl. philol.
Wochensehr. 1891 Sp. 1362. Von den älteren Ausg. verzeichnen wir: Cum not. var., Leyden
1658; ed. J. Fr. Gronov, Leyden 1665; Gibson, Oxford 1693; Obrecht, Strassb. 1698;
die von P. Burmann, Leyden 1720; Capperonnier, Paris 1725; J. M. Gesner, Gött.
1738. Hauptausg. von Spalding, Leipz. 1798-1816, 4 Bde., wozu ein 5. Bd. ~supplemen
turn annotationis) von Zumpt, 1829, und ein 6. Bd. (treffliches lex. Quintil.) von Bonnell,
1834. Krit. Handausg. von C. T. Zumpt, Leipz. 1831; Textausg. von E. Bonnell (Teubneriana); massgebende krit. Ausg. von C. Halm, Leipz.1868; vgl. dazu denselben, Sitzungsber.
der Münchner Akad. 1869, Bd.2 p.1 und F. Meister, Philol. 35 (1876) p.542; mit krit.
Anm. von F. Meister, Leipz. 1886 und 87.
Ausg. einzelner Bücher. lib.1 par Fierville, Paris 1890; vgl. dazu Class.
Review, Februar 1891. lib. 10 commentiert von Frotscher, Leipz. 1826; mit krit. un~
gramm. Anm. von C. G. Herzog, Leipz.2 1833; in uso schol. instr. F. W. AUgUStl
(Schneidewin), Helmstadt 1831; recogn. et explic. G. A. Herbst, Halle 1834; lat. und
deutsch, mit hit. Noten, von Alberti, Leipz. 1858; erkl. vonE.Bonnell, Berl.5 1882 von
F. Meister; für den Schulgebr. erkl. von G. T. A. Krüger, Leipz.3 1888 von G. Krüger;
Textausg. von C. Halm, Leipz. 1869; F . . Meister, Leipz. 1887. Französ. erkl. Aus~.
des 10. Buches von Dosson, Paris 1884; Hild, Paris 1885. JtaI. erkl. Ausg. von BassI,
Turin 2 1899. Lib. 10, a revised text with introd. essays, crit. and explanat. notes and a
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facs!mile of the H~rleian Ms. by W. Peterson, Oxford 1891 (reichhaltig); vgl. dazu F.
Meister, BerI. phllol. Wochensehr. 1892 Sp. 782; kleinere Ausg., Oxford 1892.
Uebers. von Bossler und Baur, Stuttg. 1863, 64 (Metzler); B. 10 von Chr. G.
Herzog, Leipz. 1829; Alberti (s. bei den Ausg.); H. Bender, Ber1. 2 1890.

484. Charakteristik. Wenn je ein Mensch mit tiefer Begeisterung
und warmer Liebe sein Fach umfasste, so war es Quintilian. Die Redekunst ist für ihn die Krone des menschlichen Daseins; sie schliesst in
sich die moralische Vollkommenheit; denn er hält fest an der catonischen
Definition des Redners, welche auch die sittliche Tüchtigkeit von diesem
verlangt. Diese ist aber einmal notwendig, weil mit der Beredsamkeit
der grösste Missbrauch getrieben werden kann, dann aber auch, weil ein
schlechter Mensch es gar nicht zu einem vorzüglichen Redner zu bringen
vermag. Ohne Zweifel liegt in der letzten Behauptung eine U ebertreibung,
und aus der Mühe, welche sich Quintilian gibt, um seinen Gedanken plausibel zu machen, geht klar die Unhaltbarkeit desselben hervor. Auch
harmonieren durchaus nicht alle Lehren, z. B. die von den Beschönigungsmitteln, mit dieser Anschauung; Konzessionen sind unvermeidlich. Bei
der ungeheueren Bedeutung, die er seiner Kunst beimisst, ist es selbstverständlich, dass er ihre Erlernung als eine eminent wichtige Sache hinstellt und daher derselben einen viel grösseren Rahmen gibt als die gewöhnlichen Rhetoren; die Aneignung der Rhetorik muss sich ihm prinzipiell zu einer den ganzen Menschen erfassenden Ausbildung gestalten. 1 )
Die pädagogischen Winke, die er für die erste Erziehung gibt, sind höchst
beachtenswert. Das System der eigentlichen Rhetorik, das er in seinem
Lehrgang entwickelt, beruht auf eifrigem Studium der vorhandenen rhe. torischen Lehrschriften und auf einer zwanzigjährigen, Erfahrung. Der
Standpunkt, den er in der Frage nach der Bedeutung der rhetorischen
Gesetze einnimmt" ist der theodorische; er leugnet demgemäss die Allgemeingültigkeit der Vorschriften und ist der Ansicht, dass dieselben nach
den verschiedenen Lagen des Falls modifiziert oder auch vernachlässigt
werden können. Er ist kein Freund der starren Schultheorie und schwört
nicht auf ein Schulhaupt. Er zieht vielmehr verschiedene Rhetoren zu
Rat und wahrt sich seine Selbständigkeit. Bei diesem eklektischen Verfahren musste die strenge Folgerichtigkeit des Systems oft zu Schaden
kommen. Und in der That liegt die Stärke des Schriftstellers durchaus
nicht in dem Ausbau nach der Seite der Theorie; der alte, erprobte Lehrer
lässt niemals die praktischen Gesichtspunkte ausser Acht, für ihn haben
die Anweisungen nur insofern Wert, als sie zur Erreichung des vorgesteckten Zieles führen. Gern erläutert er seine Vorschriften durch
Beispiele aus den Reden der klassischen Zeit. Kein Redner steht ihm
aber höher als Cicero; ihn führt er daher am liebsten als Zeugen an. Besonders ist es der Stil, der seine Bewunderung erregt und ihn zu dem Ausspruch veranlasst, dass der von seinen Fortschritten überzeugt sein könne
der an Cicero Geschmack gefunden hätte. In Anlehnung an diesen un~
sterblichen Redner verfolgt er durch sein Werk noch das Ziel, dem verdorbenen Modestil mit seinen zerhackten und zugespitzten Sätzen ent1) Er scheint hierin an Plinius einen Vorgänger gehabt zu haben; vgl. unten § 494, 4.
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gegenzutreten. Und seine eigene Darstellung liefert den vollgültigen Beweis, dass es möglich war, diesen durch Zurückgehen auf Cicero zu regenerieren, ohne in sklavische Nachahmung zu verfallen. Quinttlian schreibt
ein ruhig dahinfliessendes und durch mannigfache Bilder aus den verschiedenen Sphären des Lebens gehobenes Latein, das uns nach einer
Senecalektüre mit wahrem Behagen erfüllt. Aber was uns die Beschäftigung mit ihm noch besonders anziehend macht, ist, dass wir in dem
Autor auch den Menschen lieben können. Wir fühlen uns von seinem
edlen, gemütvollen Wesen angezogen und freuen uns der liebevollen U nterweisung des alten Lehrers. Jedermann wird dem Urteil des gros sen Meisters der römischen Geschichtschreibung beistimmen, der den Rhetor die
Perle der spanisch-lateinischen Schriftstellerei nennt und seine Arbeit also
charakterisiert: "Sein Lehrbuch der Rhetorik und bis zu einem Grade der
römischen Litteraturgeschichte ist eine der vorzüglichsten Schriften, die
wir aus dem römischen Altertum besitzen, von feinem Geschmack und
sicherem Urteil getragen, einfach in der Empfindung wie in der Darstellung, lehrhaft ohne Langweiligkeit, anmutig ohne Bemühung, in scharfem
und bewusstem Gegensatz zu der phrasenreichen und gedankenleeren Modelitteratur. Nicht am wenigsten ist es sein Werk, dass die Richtung sich
wenn nicht besserte, so doch änderte. An inniger Liebe zu der eigenen
Litteratur und an feinem Verständnis derselben hat nie ein Italiener es
dem calagurritanischen Sprachlehrer zuvorgethan." 1)
Quintilians rhetorischer Standpunkt. 2, 13, 2 erat 'rheto'rice res pro:"sus
facilis ac parva, si tmo et brevi praesc1'ipto contineretU1',' sed mutantur ple1'aque causis,
temporibus, occasione, ne(:essitate. Atque ideo res in oratore p1"aecipua consilium est, quia
varie et ad 1"e1'Um momenta convertitur .... (5) prooemium necessarium an SUpel"vacuum, breve an longius, ad itldicem omni se1'mone derecto an aliquando averso per
aliquam figu1"am dicendum sit, constricta an latius fusa na1'1"atio, continua an divisa, recta
an ordine permutato, causae docebunt. Itemque de quaestion'um ordine, cum in eadem controversia aliud alii parti p1'ius quaeri frequente?' expediat. Ne q u e e11, i m 'I ' 0ga t ion i bus
P 7e b isve sei tis s ancta sunt is t a p l' a e c ept a, se d hoc, quidqu id es t, uti li t as ex cogitavit. Vgl. § 337.
. Quintilians stilistischer Standpunkt. 10, 1, 112hunc (Ciceronem) spectemus,
hoc Pl'opositum nobis sit exemplum, ille se profecisse sciat, cui Cicero valde placebit; 2, 5,
22 ne recentis huius lasciviae flosculis capti voluptate prava deleniantur, ut praedulce illud
genus et puerilibus ingeniis hoc gratius, quo prop'ius est, adäment; 5, 12, 20 eloquentiam,
7icet hanc (ut sentio enim, dicam) libidinosam resupina voluptate auditoria p1"obent, nullam
esse existimabo, quae ne minimum quidem in se indicium masculi et incorrupti, ne dicam
gravis et sancti viri ostentet; 8, 5, 34 si necesse sit, veterem illum h0r1'01'em dicendi malim
quam istam novam licentiam. Sed patet media quaedam via. Ueber seine Beurteilung Senecas vgl. oben p. 314. Ueber die stilistischen Bestrebungen Quintilians vgl. besonders
N orden, Die antike Kunstprosa 1, Leipz. 1898, p.269. - BonnelI, De grammatica Quintilianea (6. Bd. der Ausg. von Spalding, p. 21); vgl. auch dessen Einl. zum 10. Buch. Törnebladh, De elocutione Quintiliani quaest., Upsala 1858; Voigtland, De brevitate Quintilianea, Schleusingen 1846; M arty, De Quintilianeo 'usu et copia verborum cum Ciceronianis potissimum comparatis, Glaronae 1886; Dosson, Remarques sur la langue de Quintilien, in seiner Ausg. des 10. Buches; Peterson , Ausg. des 10. Buches, Introd. p. XXXIX
Style and Language.
Quintilians Eklektizismus. 3, 1, 5 hic liber . . " pleraque non inventa per me,
sed ab aliis tradita continebit .. . . 22 non tamen post tot ac tantos auctores pigebit meam
quibusdam locis posuisse sententiam. Neque enim me cuiusquam sectae velut quadam supel'stitione imbutus addixi, et electuris quae volent facienda copia fuit, sicut ipse plu1'ium in unum
confero inventa, ubicumque ingenio non erit locus, CU1'ae testimonium me1'uisse contentus ;

1) Mommsen , Röm. Gesch. 5 p. 70.
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3, 4, 12 nobis et tutissimum est auctor es plurimos sequi et ita. videtul' ratio dictare. Dass
auch die Erfahrung verwertet wird, zeigt 6, 2, 25 eruere in animo est, . quae latent et penitus
. ipsa huius loci aperire penet1'alia, quae quidem non aliquo tradente, sed experimento meo
ac natura ipsa d'tlce accepi.
Die ethische Grundlage. 12, 1, 1 sit nobis orat01', quem constit'ttimus, is qui a M.
Catone finitur, vir bonus, dicendi pedtus, verum, id quod et ille posuit prius et ipsa
natu1'a potius ac maius est, utique Vi1' bonus . .. . (3) neque tantum id dico, eum, qui sit orator,
vi1"l,lm bonum esse opol'tere, sed ne f1durum quidem orat01"em nisi virum bon um; über den
stoischen Charakter dieser Definition vgl. Arnim, Leben und Werke des Dio von Prusa,
Berl. 1898, p. 91; Radermacher, Rhein. Mus. 54 (1899) p. 286. Vgl. noch 1 prooem. 9f. ;
2, 15, 1; 2, 15, 33; 2, 16, 11; 2, 20, 4; die Begründuvg 2, 20, 8; 12, 7, 7 (non convenit
ei, quern oratorem esse volwnus, iniusta tuel'i scientern). Doch vgl. 2, 17,27 et mendaciurn
dicere etiam sapienti aliquando concessurn est, et adfectus, si aliteT ad aequitatem pe?'duci
iudex non poterit, necessario movebit orator; 36 non sempel' autem ei, etiamsi frequ entissime,
tuenda veritas erit, sed aliqual1do exigit communis utilitas, ut etiam falsa defendat.
Die Quellen Quintilians können nur durch eine Aufrollung der gesamten rhetorischen Litteratur festgestellt werden. Untersuchungen, die in einem engeren Rahmen
sich bewegen, führen selten zu ergiebigen Resultaten. U eber das Verhältnis des Dionysius
Halic. und Quintilians vgl. H. Usener, Dionysii Ralic. libr. de imitatione rel. epistulaeque
crit. duae, Bonn 1889, p. 114: "fied nequit ut a Dionysii de imitatione libro Quintilianus
pendeat"; vgl. auch p. 132; Peterson , Ausg. des 10. Buches, p. XXX. Ueber Chrysippos von
(n e!?!. naiäwJI aywY1;q) als Quelle Quintilians (und Ps. PluLarchs) vgl. Gudeman, Tacit. dial.
de or., Boston 1894, Proleg. p. XCIX; A. Dyroff, Die Ethik der alten Stoa (Berl. Stud.
für Idass. Philol. und Archaeol. 2. Bd. 2.-4. H. 1897, p. 247; 265). Ueber die grammatischen
Quellen des ersten Buches vgl die Zusammenfassung von Nettleship (Lectures and essays,
Second series, Oxford 1895, p . 169), der als Quelle für cap.4-5 § 54 Remmius Palaemon,
5 § 54-56 und § 27 die Bücher dubii sermonis des Plinius, 7 § 1- 28 Verrius Flaccus annimmt.
Ueber das Verhältnis des Verrius Flaccus zu Quintilian vgl. besonders Mackensen, De
Verrii Flacci libr. orthographicis, Leipz. 1896, p. 41. Ueber die Quelle des 12. Buches vgl.
Radermacher, Eine Schrift über den Redner als Quelle Ciceros und Quintilians (Rhein.
Mus. 54 (1899) p. 287). Ueber das Verhältnis Quintilians zu Celsus vgl. oben p. 328 ; über
Palaemon als Quelle Quintilians vgl. oben p. 384; über Rutilius Lupus vgl. § 480.
Litteratur über die Quellen Quintilians. F. Meister, Quaest. QuintiL, Liegnitz
1860; Babucke , De Quintil. doctrina et studiis, Königsberg 1866; Claussen, Quaest.
QuintiL (Fleckeis. Jahrb . Supplementbd. 6 (1872 /73) p. 339); Morawski , Quaest. Quintil.,
Berl. 1874; Steffen, De canone qui die. Aristophanis et Aristarchi, Leipz. 1876, p.27;
Tei chert, De fontibus Quintil. rhetoricis, Königsb. Diss. 1884.

485. Die zwei Sammlungen der quintilianischen Deklamationen.
Von dem Studium der Rhetorik ist die U ebung unzertrennlich. Dass
Quintilian als Lehrer der Rhetorik auch U ebungen in fingierten Reden
vornahm , kann gar keinem Zweifel unterliegen. Es kursieren nun unter
seinem Namen zwei getrennt voneinander überlieferte Sammlungen von
Deklamationen; die eine enthält 19 Stücke, die andere umfasste ursprünglich 388 Stücke, erhalten sind aber nur 145, da die Kollektion mit Nr. 244
beginnt. Die 19 Stücke geben uns · vollständige, durch alle Teile hindurchgeführte Schulreden (daher die grösseren quintilianischen Deklamationen
genannt), die 145 Stücke dagegen nur Skizzen (daher die kleineren quintilianischen Deklamationen genannt). Das zweite Corpus zeigt ferner noch
die Eigentii.mlichkeit, dass es neben den rednerischen Skizzen auch in der
Regel noch Anweisungen (sermones) über die Behandlung des Thema und
über einzelne Punkte gibt. Diese Erläuterungen führen uns zum Ursprung
der Sammlung, sie weisen deutlich auf die Schule hin, wir vernehmen
einen Lehrer, der sich an einen bestimmten Kreis von Zuhörern wendet.
So wie sich uns jetzt dieses zweite Corpus darstellt, war es keineswegs
von Haus aus für die Herausgabe bestimmt, es fehlt eine planmässige
Anordnung der Themata, auch die sermones lassen die Rücksicht auf buchmässige Veröffentlichung vermissen, sie tragen einen zwanglosen Charakter
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a~ sich. Wir werden daher . anzun ehmen haben, dass diese Sammlung von
eI~em Zuhörer nach Schulvorträgen herausgegeben wurde. Damit erhalten
:;11' au?~ den Schlüssel zum richtigen Verständnis des Werkes. Die schriftlIche FIxIerung von Vorträgen und Unterweisungen kann sich, da sie nur
den Zweck. hat, das Gehörte zu befestigen, Lücken, aphoristische Bemerkungen, St~chworte 1) gestatten. Die in beiden Sammlungen behandelten
Themata smd gan.z von derselben Art wie diejenigen, welche wir aus
S.eneca kennen. SIe haben nichts mit dem wirklichen Leben zu thun, es
smd ~han~asmata, welche den Scharfsinn zwar anregen können, die aber
zugleICh dIe Natürlichkeit des Denkens und der Sprache zerstö'ren.
~ie kleineren peklamationen. keine Excerpte. Die Ansicht, dass uns in
den klemeren . Deklam~tIOne~ .Excerpte emes vollständigeren Werkes vorliegen, sprechen
au.s Const. RItte.r, DIe QwntIl. Deklam., p.247, mit näherer Begründuno' Trabandt De
mm . declam., Grelfs~. 18~3, p. 32. Allein bei der von uns dargelegten Entstehun O's~eise
d er Sammlung erschemt dIese Annahme nicht geboten zu sein.
I:>
..
Z~r Charakteristik der Deklamationen. Ueber die grösseren Deklamationen
au~sert sI~h D~ssauer (Die handschr. Grundlage der 19 Declam., p. 102) also: ~Es gibt wohl
keme .zwelte Lltterat~gattung mehr, welche mit einer so bis ins Einzelnste auso'earbeiteten
Techmk und .so bestImmten, conventionellen und zugleich raffinierten Kunst~itteln ihre
mnere HohlheIt ~u verdecken s~ch~, ~ls diese sophistische Schulrhetorik der Kaiserzeit.
Unsere. Decla~~tIOnen aber als dIe. emZlge. Sammlung ganzer, nicht bloss excerpierter Schulreden m. latelmscher Sprache aus Jener Zelt beanspruchen nicht bloss ein sprachliches Interesse. D.le behandelten Stoffe sind freilich Erfindungen und AusO'eburten einer oft tollen
PhantaSIe; aber ~er Ber~hrungen mit dem ,:,irk~ichen Leben finden sich genug. In den
~eclam.atIOnen spIegeln SICh mehr, als man VIelleIcht denken könnte, der Kulturzustand und
dleo' ~thlschen Anscha~un.gen der Zeit.. Die. Verquickung thatsächlicher Rechtsverhältnisse mit
fi~oI.erten Gesetzen, romlscher und grIechischer Rechtsnormen aus früher VerO'ano'enheit mit
Emnchtungen der ?,egenwart, der in den Declamationen zu Tage tretende Geg~nsatz zwischen O'dem FormalIsmus des bestehenden Rechtes und dem allgemeinen Rechtsgefühl sind
w~hl oen~uerer Unt.ersllchung .wert. Aber auch der ganze Wunder- und Aberglaube jener
Zeit (z~eI bez .. dre] D~cla~atI?nen. (~ und XIV, XV) h~t herangezogen Le Blant; Sur
deux declaI?atIOns attl'~buees a QumtIl., Note pour servlr a l'histoire de la magie Paris
1~95,. E~traIt des ~emOlr~s de ..l'acad. des inscript. et beIles lettres, tome XXIV 2!Utl 'partie)
dIe SIttlIchen Zustande, ~Irtschaftliche und civilrechtliche Verhältnisse werden manni O'fach
behandel~ und erfa~ren 1m Munde der Declamatoren eine oft eigenartige Beleuchtung~"
. DIe Ueberheferung der grösseren Deklamationen. Nachdem C. Hammel'
(~eltr. zu den ~9 gröss. quinti1. ~eklal1'~ationen, München 1893) das Studium der Ueber.
lIeferung der grosseren DeklamatIOnen emgeleitet hatte, führte der leider zu früh verstorbene Des s.aue r, de~ auf meine Anregung hin den gesamten handschriftlichen Bestand in
den .ve:schledenen BIbliotheken Europas untersuchte, dasselbe zum Abschluss (Die handschnftlIche Grundlag~ der 19 grösseren pseudoquintilian. Declamationen, Leipz. 1898). Derselbe hat folg~nde ':'Ier Handschriften als massgebend erkannt (p. 68): Bambero'ensis M IV
I? ~. X; Voss.~anus.m qua~to 111 s. X in Leyden; Parisinus 16230 s. XIV, in d~r NationalbIblIothek, ,truher. 1m BeSItz des Kardinals Richelieu; Sorbonniensis 629 s. XV. Diese
4 Handschnften bIlden 2 Klassen, eine ältere und eine jüno'ere' die erste wird o'ebildet
durc~ d~n Ba~nbergensis und Vossianus, die zweite durch den 'Parisinus und d~n Sorbonmen~lS. Fur den .fehlenden Anfang des Vossianus tritt als Ersatz ein der BodleianusSelde~sIs 36 s. XII,eme. getreue Kopie des Vossianus. Die beiden Klassen weichen dadurch
vo~ emander ~b, dass dIe zweite Klasse eine gleiche von den übrigen Handschriften abweIChende Relhen~olge der Deklamationen ,darbietet (p. 21). Die zwei Florilegien, welche
a~ls den Dekla~atIOnen gemacht wurden, smd für die Recensio bedeutungslos (p. 61). Auch
dIe. Excerpte, .. uber welch~ zu vgl. ~ilamowitz, Hermes 11 (1876) p. 118; Hammer,
ReItr. p. 31; führen uns mcht übel' dIe ~andschriften hinaus (p. 65). Die Ueberlieferung
geht auf el~,en durch Gl?s~eme und klemere Lücken ents~ellten Archetypus zurück, über
den ~ns. foloende SubsknptIOnen belehren. Im Bambergensls lesen wir nach decl. XVIII:
des:r~ps~ .et e:nen~avi Domitius Dracontius de codice f1'at1"is Hieri felicite1" mihi et usibus
metS ct d~s. (V1~llelcht discipulis mit Haase, Ind. leet. Breslau 1860, p. 6, oder doctis mit
Rohde bel RItter p. 207) omnibus; vgl. Hammer, Beitr. p. 26; im Parisinus heisst es
1) V gl. nr. 315.
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nach decl. X: legi et emendavi ego Dl'acontius rum frat1'e ie1'io (? vgl. Ri tter p. 205)
incomparabili. (? Ritter p. 205) ar1"ico (g1'ammatico Rohde bei Ritter p.206; anders
Dess'auer p. 81) twbis 1'ome in scola fori Traiani. felicite1'. Vgl. auch Dessauer p.80.
Der genannte frater Hierius ist wohl identisch mit dem Hierius, dem Augustin seine Schrift
De pulchro et apto ums J. 379 gewidmet hat (Rohde bei Ritter p. 207). Einen gegen
Ende des 5. und Anfang des 6. J ahrh. lebenden Hierius lernen wir bei K. Sei tz, Die
Schule von Gaza, Heidelberg 1892, p. 15 kennen; an einen Hierius Romaicus in Antiochia
ist ein Brief Prokops von Gaza (Krum bacher, Gesch. der byzantin. Litt., München 2 1897,
p. 125) gerichtet; aus dem Beinamen schliesst Sei tz, "dass er identisch ist mit dem Lehrer
der lateinischen Sprache in Gaza, den Prokop dem Anwalt Eudaimon als Klient empfiehlt".
Die grössereIi. Deklamationen wurden bekannt, ehe man den echten Quintilian kennen
lernte; Petrarca gelangte in den Besitz einer Handschrift unserer Schuh'eden. N olhac,
Petrarque et l'humanisme, Paris 1892, p. 281.
Die U e berlieferung der kleineren Deklamationen. Wir kennen drei Handschriften, den Montepessulanus 126 s. lXIX, den Monacensis 309 s. XV und den Chigianus
fo1. H. VIII, 261 s. XV. Alle 145 Deklamationen hat nur der Montepessulanus; der Monacensis und Chigianus beginnen erst in der Mitte der Deklamation 252 (nicht mit 244).
Durch Subskriptionen werden die Deklamationen ausdrücklich dem Quintilian beigelegt; so
lesen wir p. 209, 18 R., mit Hinweglassung des Unwesentlichen, im Montepess~lanus:
M. Fabi. I1II1 Quintil II1I 1 Finiunt Tractate I1tcipittnt Goloratae (statt l ursprünglIch t);
fast ebenso im lVIonacensis und Chigianus; p. 379, 24 im Montepessulanus: M. Fabii Quintil.
finiunt colo1"atae felicite1' incipiunt eiusdem colo1"atae CGGLI; ähnlich der Monacensis und
Chigianus. Noch von einem verschollenen Codex haben wir Kunde, von dem Codex des
Campano (t 1477). Auch dieser gehörte der verstümmelten Klasse an. Alle diese ~and
schriften führen auf einen Archetypus, der sich als eine Sammlung von DeklamatIOnen
.darstellt und zwar 1. der kleineren Deklamationen, 2. der Excerpte aus Senecas Deklamationen (vgl. § 334), 3. der Auszüge aus 10 rhetores minores, beginnend mit Calpurnius
Flaccus (in der Ueberschrift b~cipit ex Crt.lpu1'1'zio Flacco Excel'-ptae, Excel'-pta X l"hetorum
minorum hat sich die allgemeine Ueberschrift hinter die erste Abteilung verirrt). In der
Handschrift des Campano folgten dann Antonius Julianus und extemporaneae Quintiliani.
Vgl. Fleiter, De min. declam., Münster 1890, p. 16 (gegen Ritter).
Ausg. der grösseren Deklamationen. Die erste vollständige Ausgabe stammt
von Georgius Merula Alexandrinus, Venedig 1481; unveränderter Abdruck 1482. Es
folgen dann mehr als ein halbes Hundert neuer Ausgaben; massgebend wurde die Burmanns, der im J. 1720 die Deklamationen in seinem Quintilian edierte. Die Zweibrückener
Ausgabe (1782) und die Lemaire'sche (1821-25) bieten den Burmann'schen Text. Vgl.
Des sau er p. 2. Eine neue Ausgabe ist dringendes Bedürfnis; dieselbe steht zu erwarten
von Lehnert, dem die Familie Dessauer den von Hugo Dessauer gesammelten Apparat
überlassen hat.
Litteratur. Enderlein, Schweinfurter Programm 1870 (daselbst die Abweichungen
des Bambergensis von Burmanns Ausgabe in allerdings ungenügender Weise veröffentlicht);
C onst. Ritter, Die quintilianischen Deklamationen, Freib. und 'l'übingen 1881; Mora wski, Bemerkungen zu den sogenannten quintilianisehen Deklam. (ZeitschI'. für die österr.
Gymn. 32 (1881) p. 1); Zu lateinischen Schriftstellern (Wien. Stud. 4 (1882). p. 166); Zv,erina, Aus den sog. quintil. Deklam, (Archiv für das Stud. der neueren Sprachen und Lltt.
70 (1883) p. 351).
Ausg. der kleineren Deklamationen. Die ed. princeps rührt he~ von Th. Ug~
letus, Parma 1494; ihr folgten die des Aerodius , Paris 1563; des P. PIthoeus, Pans
15 ~ 0, diese Ausg. ist die erste vollständige, da sie sich auf den Montepessulanus stützt.
Die neueste Recensio ist von Const. Ritter, M. Fab. Quintiliani declamationes quae supers.
CXLV, Leipz. 1884; über die ungenaue Kollation des Montepess~lanus und die Uebereilung
der ganzen Ausg. vgl. K. Schenkl, Wochenschr. für ldass. Philol. 1886 Sp. 73; manche
Ergänzungen bietet F. Meister, Philol. Anzeiger 16 (1886) p. 125.
Ausg. der beiden Sammlungen finden sich in den Ausg. der inst. orat., wie der
von J. Fr:' Gronov, Obrecht und Burmann.

4:86. Die Unechtheit der beiden Sammlungen. In der handschriftlichen U eberlieferung werden die beiden Sammlungen Quintilian beigelegt. 1 )
Für die grösseren Deklamationen stehen auch noch ausdrückliche Zeugnisse
zur Verfügung, für die kleineren Deklamationen könnten wir höchstens die
1) Bei den grösseren Deklamationen ergeben sich nur im Vornamen Differenzen; vgl.
Ritter, Die quintil. Deklam., p. 104.
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Zeugnisse verwerten, welche sich auf nicht mehr vorhandene Stücke beziehen, und sie demgemäss mit dem verlorenen Teil der Sammlung in Verbindung bringen. Allein es wäre denkbar, dass auch die grosse Sammlung
nicht vollständig erhalten wäre, und dass jene Citate zu ihr gehörten. Aber
trotz der U eberlieferung müssen wir beide Sammlungen Qujntilian absprechen. Bei den grösseren Deklamationen ist es selbst einem hyperkonservativen Kritiker nicht gelungen, die Annahme von der Autorschaft
Quintilians vollständig durchzuführen. Man darf wohl behaupten, dass es
heutzutage keinen Einsichtigen mehr gibt, der bei diesen Produkten an
Quintilian als Verfasser denkt. Aber auch die höherstehende zweite Sammlung kann von dem berühmten Lehrmeister nicht herrühren. Schon die
vorliegende Form spricht, wie bereits angedeutet, gegen eine Publikation
durch Quintilian. Es bleibt also nur die Annahme, dass sie eine Schülernachschrift darstellt. Wäre eine solche vor der Institutio veröffentlicht
worden, so erwarteten wir eine Erwähnung derselben. Allein nirgends, so
oft sich auch ein Anlass dazu bot, und das ist nicht selten, gedenkt Quintilian dieser Kontroversen. Man hat gemeint, der grössere, mehrere Tage
währende und wider seinen Willen von Schülern veröffentlichte Lehrvortrag (oben p. 352) sei unsere Sammlung der kleineren Deklamationen. Allein'
unmöglich kann Quintilian eine solche Sammlung "liber artis rhetoricae"
nennen. Dagegen spricht auch, dass das, was er an einer Stelle (3, 6, 68)
-aus jenen Lehrvorträgen mitteilt, sich nicht in unserer, freilich nicht vollständigen Sammlung nachweisen lässt. Ferner ist es nicht denkbar, dass
die 388 Stücke, welche ein voluminöses Werk ausmachen, in wenigen
Tagen vorgetragen und ,nachgeschrieben wurden. Aber auch der Annahme
einer Publizierung nach der Institutio stellt sich die Schwierigkeit entgegen, dass die sermones nirgends ausdrücklich an die Institutio anknüpfen, und der Herausgeber unbegreiflicherweise unterlassen hat, auf
den berühmten Lehrer aufmerksam zu machen. Man wollte U ebereinstimmungen zwischen -den in den sermones und in der Institutio vorgetragenen Ansichten gefunden haben, allein dies ist nicht bewiesen
da in
- ,
der Rhetorik ein grosses Gemeingut vorhanden sein muss und vorhanden
ist.!) U ebrigens wäre es nicht auffallend, wenn eine spätere Zeit von
den Schätzen der Institutio gezehrt hätte. Auch innere Kriterien verbieten uns, eine der beiden Sammlungen Quintilian beizulegen. Beide
Produkte sind des grossen Meisters unwürdig. Wir können nicht gl~uben,
dass er seinen Unterricht mit solchen geschmacklosen Themata ausgefüllt
hat. Energisch betont er, dass auch die U ebungen sich nicht allzusehr
von der Wirklichkeit entfernen und dass die romanhaften Stoffe nicht die
Regel bilden sollen. Beide Sammlungen aber bieten des Absurden genug,
dessen Quintilian unfähig ist. U eber die Zeit, in der die Deklamationen
entstanden sind, lässt sich eine bestimmte Angabe schwer machen. Der
Sprache nach zu urteilen, scheinen wenigstens die kleineren Deklamationen
der nächsten Zeit nach Quintilian anzugehören.
.
Qui~tilians Ansicht über die Schuldeklamationen. 2, 10, 4 sint ergo et
2psae mater2ae, quae fingentur, quam simillimae ve1'ita#, et decla.matio, in quantum maxime

1) Trabandt p. 20.
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potest, imitetur eas action es, in quarum exercitationem reperta est. Nam !nagos et pestilentiam et responsa et saeviores t1'agicis novercas (solche Themata sind aber m' dem Corpus der
kleineren Deklamationen behandelt: pestilentia et responsa 326. 329. 384; novercae 246.
350. 381) aliaq2te magis adhuc fabttlo8a f1'ustra inter sponsiones et interdicta quaeremus.
Quid ergo? Numquam haee supra fidem et poetica, ut vere dixerim, themata iuvenibus
tractare pe1"mittamus, ut exspatientur et gaudeant mate1'ia et quasi in cm'pus eant? Erit
optimum, sed eerte sint grandia et tumida, non stulta etiam et aerioribus oculis intuenti
1'idicula .... (7) totum autem declamandi opus qui divers um omni modo a forensibus causis
existimant, ii profecto ne rationem quidem, qua ista exe1'citatio inventa sit, pe1"vident. Vgl.
noch 10,5,14. Besonders wichtig ist der scharfe Angriff 5, 2,17 (Trabandt p. 12).
Zur Geschichte der Echtheitsfrage. Trebellius Pollio schreibt im Leben der
dreissig Tyrannen von Postumus Junior 4, 2 (2 p. 93, 25 H. Peter) fuit autem ita in declamationibus dise1'tus, ut eius controve1'siae Quintiliano dicantur 1:nsertae, quem declamato~"em
Romani generis aeutissimum ve7 unius eapitis lectio prima statim fronte demonst1"at. DIese
in die Zeit um 300 fallende Erwähnung der quintilianischen Deklamationen ist die älteste;
diese Stelle ist aber zugleich ein Beweis dafür, dass fremde Produkte irrtümlich den Namen
Quintilians annahmen. Vgl. noch Ausonius 16, 2, 15 (p. 56 K. Schenkl) seu libeat fictas ludor um evolt)ere lites, I ancipitem palmam Quintilianus habet; Hieronym. in Isaiam 8 praef.
(4 p. 328 Vall.) qui si fittmen eloquentiae et coneinnas declamationes desiderant, legant Tulliuri}"
Qttintilianum, Gallionem etc. Diesen allgemeinen Zeugnissen über das Vor~andensem
quintilianischer Deklamationen stehen Citate einzelner Stücke gegenüber; SIe gehören
der Samml~ng der 19 Stücke an; Hieronymus, De cereo paschali cap. 1 (11 p. 154 E Vall.);
Hebr. quaest. in Gen. praef. (3 p. 302 Vall.) citiert nr. XIII; EnnodiuBp. 483, 14 Hartel ?ezieht sich auf nr. V; die Comment. Bern. ad Lucan. 4, 478 (p. 138, 1 H. Usener) führen eme
Stelle aus nr' IV an; Servius zu Verg. Aen. 3, 661 (1 p. 449, 4 Thilo) aus nr. I. Vielleicht
auf nr. XI ist bezüglich Pompeius, Gramm. lat. 5 p. 186, 32. Es finden sich auch Citate,
welche sich auf nicht mehr nachweisbare' quintilianische Deklamationen beziehen, z. B.
Hieronym. Hebr. quaest. in Gen. (3 p. 353 D Vall.), Lactantius div. inst. 1, 21; 5, 7; 6, 23.
Es wäre möglich, wie bereits bemerkt, dass sich diese Stellen auf die v~rlorenen kleineren
quintil. Deklamationen bezieh~n, es wäre aber auch möglich, d.ass SIe zu verloren. gegangenen grösseren DeklamatIOnen gehören, dass sonach auch dIe erste Sammlung n:cht
vollständig ist. Die Frage nach der Autorschaft dieser Produkte kam erst neuerdmgs
durch die Schrift Const. Ritters, Die quintil. Deklamationen, Freib. und Tübingen 1881,
in Fluss. So umfassend und scheinbar gründlich der Verfasser die Frage behandelt hat,
so sind doch die Resultate seines Buches verfehlt. Bezüglich der grösseren Deklamationen
will er gewisse Gruppen herausgefunden haben, von einer die Deklam. 3. 6. 9. 12. 13 umfassenden behauptet er (p. 203), dass diese in entschiedenem Zusammenh~ng mit Quinti~ian
stehe und ein innerlicher Grund gegen Quintilians Autorschaft für dIese Stücke nIcht
vorliege. Auch nach Durchforschung der äusseren Zeugnisse heisst es (p. 218), dass jene
fünf Stücke wirklich von Quintilian seien. Der Schluss des Buches bringt aber eine Retractatio; p. 265 schreibt R i t t er: ~ Wir werden in dem Verfasser einen Schül~r Qui:r;ttilians
zu sehen haben". Damit ist die Untersuchung über die grösseren DeklamatIOnen m den
Sand verlaufen. Es bleiben also noch die kleineren Deklamationen, von denselben wird
mit einem früheren Herausgeber derselben, Aerodius (t 1601), der quintilianische Ursprung
behauptet. Allein die Beweisführung ist, wie auf den ~rsten Bli?k ersichtlich, durchau.s
unnatürlich und unhaltbar. In völlig ausreichender WeIse hat dIes Trabandt, De mlnoribus quae sub nomiile Quintiliani feruntur declamationibus, Greifsw. 1883, dargelegt.
Es erscheint unbegreiflich, wie Ritter nach dem Erscheinen dieser Dissertation noch (1884)
die kleineren Deklamationen unter Quintilians Namen erscheinen lassen und die Ausführungen seines Gegners völlig ignorieren konnte, welche doch z. B. auch die Billigung eines
so umsichtigen Mannes wie Schwabe, und eines Sachkenners wie F; Bec.her (Bursians
Jahresber. 51. Bd. 2. Abt. 1887 p. 71) gefunden haben. Für UnechtheIt sprIcht SIch auch
Fleiter, De minoribus quae sub nomine Quintiliani feruntur declamationibus, Münste~ 1890,
aus, ohne jedoch etwas Erhebliches zu bieten; er mäkelt in unfruchtbarer Welse an
Trabandts Ergebnissen.
Die Zeit der grösseren Deklamationen. Es fehlt hier noch an einer den
Standpunkt der Unechtheit festhaltenden ~ntersuchung, welche zugleicl~ die Frage,. ob
ein oder mehrere Verfasser anzunehmen smd, behandeln muss. Doch smd gelegentlIche
'Aeusserungen zu verzeichnen. Hammer, Beitr. p.44: "man möchte den oder die Verfasser
der Deklamationen für Zeitgenossen des Gellius und des A puleius halten". W e y man,
Studien zu Apuleius (Sitzungsber. der Münchner Akad. 1893, Bd. 2 p. 387) geht von der
Thatsache aus, dass zwischen den grösseren Deklamationen und Apuleius Beziehungen st.attfinden. Indem er 4, 13 p. 77 (side9'a) vagos cursus Ce1"US emetiu,ntur e1'r01"ibus vergleIcht
mit Apul. metamorph. 9, 11 vaga1'er e1'ro1'e certo (vom Esel), meint er, dass die Dekla-
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mation'en hier das Original, Apuleius die Kopi; darbiete. Die Priorität der Deklamationen
glaubt er auch auf allgemein litteraturhistorische Erwägungen hin (R 0 h d e, Der griech.
Roman, Leipz. 1876, p. 336 f.) statuieren zu müssen. Während Hammer (p. 12) mit Burmann verschiedene Verfasser als möglich erachtet, sieht Weyroan die Deklamationen als
sprachlich einheitlichen Complex an.

4:86a. Fortleben Quintilians. Quintilian war während seines Lebens ein hochangesehener Mann; bei Martial, heisst er, wie bereits erwähnt, der Ruhm der römischen Toga; er war Prinzenerzieher ; Tacitus
wurde, wenn nicht alles trügt, durch Quintilians Schrift über die Ursachen
des Verfalls der"Beredsamkeit zu seinem geistreichen Dialoge angeregt. Es
ist daher kein Wunder, dass das Publikum mit Spannung der rhetorischen
Unterweisung des bewährten Lehrers entgegensah, und der Verlagsbuchhändler Trypho den zögernden Autor drängte, die Ausgabe zu beschleunigen. Man sollte demnach erwarten, dass das publizierte Werk in der
Litteratur zahlreiche Spuren hinterlassen hätte, und man wird in dieser
Erwartung um so mehr bestärkt, als auch noch späterhin Quintilian z. B.
von "Juvenal gefeiert wurde, und Sueton ihn unter die von ihm behandelten
Rhetoren aufnahm. 1) Allein diese Erwartung erfüllt sich doch nicht vollständig. Die Frontonianer lenkten den Stil in ganz andere Bahnen und konnten daher an dem für Cicero schwärmenden Quintilian kein Gefallen finden.
Der Lehrgang musste daher zurücktreten; aber noch ein schlimmeres
Geschick widerfuhr unserem Rhetor. Sammlungen von Schul deklamationen
treten unter seinem Namen in die Oeffentlichkeit, und wo wir wieder zum
erstenmal auf den Namen Quintilian stossen, wird er in Verbindung mit
diesen Produkten gebracht. 2 ) Doch fristeten die Institutionen daneben ihr
Leben, und wir finden sie bei Hieronymus, Rufinus und Cassiodor erwähnt.
Die Rhetoren natürlich konnten nicht an Quintilian vorübergehen; der Ende
des 4. oder Anfang des 5. Jahrhunderts lebende Julius Victor 3) hat den
Quintilian so ausgebeutet, dass er für uns den Wert einer Quintilianhandschrift besitzt. Eigentümlich sind die Schicksale Quintilians im Mittelalter; nach dem 8. Jahrhundert zirkuliert nur noch ein verstümmelter
Quintilian, und er bleibt, soweit wir sehen können, in diesem Zustand,
bis Poggio durch einen Fund in St. Gallen im Winter von 1415 auf 1416
den Autor in vollständiger Fassung ans Licht brachte. Mit Freuden wurde
der echte Quintilian von den Humanisten aufgenommen; in Kopien verbreitete sich derselbe über "die gebildete Welt. Auch die eine oder die
andere vollständige Handschrift trat, nachdem die Aufmerksamkeit wiederum auf Quintilian gelenkt war, noch aus dem Dunkel hervor. Es ist
uns nicht möglich, die Erwähnungen der Institutio bei den einzelnen Humanisten zu verfolgen. 4) Nur das Eine möge hervorgehoben werden, dass
auch in der Pädagogik der Humanismus von Quintilian zehrte. Mit dem
Jahre 1470 beginnen die Drucke. Au"ch in der Reformationszeit erfreute
1) V gl. den dem Traktat vorausgeschickten Index bei Reifferscheid p. 99. Die
Notizen, die wir bei Hieronymus in seiner
Chronik finden (vgl. oben p. 349), gehen auf
Sueton zurück.
2) V gl. oben p. 359. U eber das Fortleben der Deklamationen vgl. auch Fier-

ville, Ausg. des 1. Buches, p. XIV; Dessau er, Die handschriftl. Grundlage der neunzehn gröss. Dekl. p. 1. Die 13. der grösseren
Deklamationen wurde sogar versifiziert.
3) Halm, Rhet. lat. roin. p. 373.
4) Fierville p. XXI.
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sich Quintilian eines grossen Ansehens; Luther zieht ihn fast allen Au" toren vor, Erasmus hat "ihn eifrig studiert. 1 ) So lange Quintilian die
Grundlage des rhetorischen Studiums in den Schulen war, blieb er ein
verbreiteter und vielgelesener Autor; allein der Rhetor konnte sich in
dieser Stellung nicht erhalten. Bei dem Unterricht wurde der grosse Umfang des Werkes vielfach lästig empfunden. Aus den Jesuitenkollegien
schied der Autor aus, und das war bedeutsam für dessen Schicksal.
Seit dieser Zeit wurde er entweder durch selbständige Lehrbücher der
Rhetorik oder durch Auszüge ersetzt. Selbst Friedrich der Grosse, d"e r
den Wert Quintilians für die Ausbildung der Jugend in der Beredsamkeit
wohl erkannte, liess neben dem vollständigen Quintilian auch einen Abriss
zu. 2) Von diesen Auszügen hat den grössten Erfolg gehabt der Rollins ,
der im Jahre 1715 in Paris erschien. 3) Die Periode des gekürzten Quintilian fand ihren Abschluss mit der Chrestomathia Quintilianea von Bona v.
Andres, Würzburg 1782, welche in neuer Bearbeitung durch L. Blass
ebenda 1793 erschien. Es ist das letztemal, dass Quintilians rhetorisches
System für die Schule zurechtgemacht wurde. Die Rhetorik ist in unseren
Tagen eine tote Disziplin, und die Zeit, in der junge Leute, wie der 17jährige
Racine,4) fleissig den Quintilian excerpierten, ist für immer vorbei. Nur einzelne Bücher, wie das erste und zehnte, die von der Rhetorik abseits liegen,
werden jetzt noch häufiger gelesen. Die Philologie hat daher lange Zeit
verstreichen lassen können, ehe sie eine methodische Kritik des Autors
unternahm. In den älteren Ausgaben wurde bald die, bald jene Handschrift herangezogen; der Versuch Spaldings, eine methodische Texteskonstituierung Quintilians zu geben, wurde nicht konsequent durchgeführt
und durch den Tod des Autors unterbrochen. Halms Ausgabe verdient
den Namen der ersten kritischen, allein sie hat die Recension doch noch
nicht zum völligen Abschluss gebracht.
Litteratur über das Fortleben Quintilians. Das Material über das Fortleben
Quintilians ist zum grössten T~il zusammengestellt von Fierville, Ausg. des 1. Buches,
Introd. p. XI; vgl. denselben, Etienne de Rouen, moine du Bec au XII. siecle auteur du
premier abrege connu de Quintil. et du Draco Normannicus (Bulletin de la societe des
antiquaires de Normandie 8 (1877) p. 54 und 421). Deber eine Epitome des Francesco
Patrizi, Bischof von Gaeta 1460-1494, vgl. Fierville, Ausg. p. XXXV; Bassi, L'epitome
di Quintil. di Francesco Patrizi Senese, Turin 1894; über die handschriftliche Epitome im
Besitze der Oberlausitzischen Ges. der Wissensch. in Görlitz vgl. F. Me ist er, Berl. philol.
Wochenschr. 1892 Sp. 1218, 1245 und 1250; aber denselben ebenda 1894 Sp. 1582; über
ein Compendium inst. or. de sententia M. Fab. Quintil. authore J ona philol. Lutetiae ex
officina R. Stephani 1542 vgl. denselben ebenda 1892 Sp. 1252. Ueber den Einfluss Quintilians auf die Pädagogik des Humanismus vgl. Laas, Die Pädagogik des Johannes Sturm,
Berl. 1872; A. Messer, Quintil. als Didaktiker und sein Einfluss auf die didaktisch-pädagogis<:;he Theorie des Humanismus (Fleckeis. Jahrb. 156 (1897) p. 161; 273 (Die Wiederauffindung der vollständigen inst. orat. und ihre Bedeutung); 321; 361; 409; 457).
d) Die Juristen.

4:87. Die Rechtsschulen der Proculianer und Sabinianer. Oben
(§ 353) haben wir gesehen, dass in der augustischen Zeit zwei Juristen,
1) Fierville p. XXIV.
2) Kabinetsordre vom 6. Sept. 1779, abgedr. bei BonnelI, Ausg. des 10. Buches,
Vorrede zur 1. Aufl. Um dieselbe Zeit (1773)
hörte der junge William Pitt in Cambridge
eine Vorlesung über Quintilian; vgl. Peter-

son, Ausg. des 10. Buches p. XIX, der noch
andere interessante Daten über das Fortleben
Quintilians in England gibt.
3) Fierville p. XL; CLXIL
4) Fierville p. XXXVIII; CLl.
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M. Antistius Labeo und C. Ateius Capito, als Vertreter zweier Richtungen
sich gegenüberstanden. Pomponius lässt in seinem Abriss die Schulgegensätze
auch nach dem Tode jener hervorragenden Juristen fortdauern , er
.
gIbt ihnen Nachfolger bis zur Zeit Hadrians. Merkwürdigerweise erhielten
die bei den Schulen ihre Namen erst von späteren Häuptern derselben
die Schule Labeos nannte sich nach Proculus die Proculianer, die Schul~
Capitos nach Sabinus und Cassius die Sabinianer oder Cassianer.1) Es ist
höchst wahrscheinlich, dass diese Schulen auf einer korporativen Verfassung ruhten und also schon rechtlich einen Vorstand nötig machten.
Das Beispiel der griechischen Philosophenschulen mag hier vorbildlich gewesen sein. Allein auch der Gegensatz der Rechtsanschauung, den Labeo
und Capito begründet hatten, muss in den Nachfolgern noch fortgewirkt
haben. Freilich für die Länge der Zeit war die ursprüngliche Schärfe,
mit der sich die beiden Richtungen gegenüberstanden, nicht haltbar. Die
Vertreter der Analogie im Recht waren gezwungen, die Einwände der
Vertreter der Anomalie in ihren Aufstellungen zu berücksichtigen, durch
diese Berücksichtigung ihrer Anschauungen waren aber auch die Anomalisten befriedigt. , Die Parteien erkannten immer mehr die Notwendigkeit
der gegenseitigen Konzessionen. Der Streit, von dessen Verlauf und Ende
die Quellen kein deutliches Bild geben, führte schliesslich zu demselben
Ergebnis wie in der Grammatik; weder die Analogie noch die Anomalie
konnten ausschliesslich das Terrain behaupten, sie mussten einander die
Hand zur Versöhnung reichen.
.
Deber ?ie Häupter der beiden Schulen lautet der Bericht des Pomponius im
Emgang der Dlgesten (1, 2, 2, 48) also: Et ita Ateio Capitoni Massuriu,s Sabinus successit
Labeoni Nerva, qui adhuc eas d'issensiones auxerunt .... (51) huic (Sabino) successit Gaiu~
Cassitts Longinus .... (52) Nervae successit Proculus. Fuit eodem temp01'e et Nerva filius: fuit
et alius Longinus ex equestri quidem O1'dine, qui postea ad p1'aeturam usque pe1·venit. Sed
Proeuli auet01'itas maio1' fuit, nam etiam plurimu,m potuit: appellatique sunt pm·tim Cassiani
pa1·tim Proeuliani, quae o1'igo a Capitone et Labeone eoeperat. (53) Cassio Caelius Sabinus sue~
eessit, qui p7urimum tempo1'ibus Vespasiani potuit: Proculo Pegasus, qui tempo1'ibus Vespasiani p1'aefectus urbi fuit: Caelio Sabino Priscus Iavolenus: Pegaso Celsus: pat1'i Celso
Celsus filius et PTise~ts Neratius, qui ut1'ique eonsttles fuerunt, Celsus quidem et iterum:
Iavo7eno PTiseo Aburnius Valens et Tuscianus, item Salvius Julianus. Deber den Gegensatz der beiden Schulen vgl. jetzt auch Bremer, Jurisprud. antehadr. quae supers. pars
'
altera, sectio prior, Leipz. 1899, p. 348.

488. Die Schule der Proculianer. Als Schulhäupter werden uns von
Pomponius genannt:
1. M. Cocceius N erva, der Grossvater des Kaisers Nerva; er war
ein Vertrauter des Tiberius; allein im Jahre 33 n. Chr. fasste der angesehene Mann den Entschluss, in den Tod zu gehen, da ihm die Lage des
Vaterlandes hoffnungslos erschien. Und trotz der Bitten des Tiberius
führte er seinen Entschluss durch. Er wird von hervorragenden Juristen
oft angeführt, ohne dass aber dabei eine Schrift von ihm namhaft gemacht wird.
Zeugnisse über lVI. Cocceius Nerva. Pompon. dig. 1, 2, 2,48 hic etia,m Nerva
qaesar.i familiaris~imus fuit; als der Kaiser Tiberius sich nach Campanien zurückzog, befan~ .sICh u:r;ter semen Begleitern ~tnus senator consulatu functus, Cocceius ·Nerva, eui legum
pent%a. (TaClt. annal. 4, 58); als curator aquarum erscheint er zwischen 24-33 bei Frontin
de aqms 102 M. Coeceius Nerva, divi Nervae avus, seientia etiam iU1'is inlust1·is. Cos. suff.
1) Vg1. darüber Jörs, Pauly-Wissowas Realencycl. 3 Sp. 1655.
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war er unter Tiberius vor dem J. 24 n. Chr., vg1. CIL 6 1539; 9005. Ueber seinen Tod
berichtet Tacit. anna1. 6, 26 haud multo post (33 n. Chr.) Coeeeius Nerva, continuus prineipi, omnis divini humanique iuris sciens, integro statu, eorpore inlaeso, moriendi consilium
eepit etc.; vg1. a,uch Dio Cass. 58, 21. - Prosopogr. imp. Rom. 1 p. 428 Nr. 972; P. Krüger,
Gesch. der Quellen und Litt. des röm. Rechts, Leipz. 1888, p. 153; Lenel, Palingenesia
iuris civ. 1, Leipz. 1889, p. 789; Bremer 1. c. p.300.
Nerva filius und Longinus. Pompon. dig. 1, 2, 2, 52. Auch der Sohn des
M. Cocceius Nerva war Jurist; er ist der Vater des Kaisers. Vgl. 3, 1, 1, 3 qua aetate
(17 Jahre) aut paulo mai01'e fertur Ne1"Va filius et publiee de iU1'e responsitasse; 41, 2, 47
Nerva fi7ius lib1'is de usucapionibus rettulit. Lenel, Paling. 1 p. 791. - Deber C. Cassius
Longinus vgl. unten § 489, 2.

2. Proculus. Da die Schule von ihm ihren Namen erhielt, muss
er sich eines grossen Ansehens erfreut haben. Wir kennen aus den Anführungen in den Digesten seine Epistulae, die mindestens elf Bücher umfassten und Responsa und Quaestiones enthielten. Auch Noten zu Labeos
libri posteriores verfasste er.
Zeugnisse über Proculus. Zweifelhaft ist es, ob wir ihn nach dig. 31, 47 Sempronius Proculus nennen dürfen; vg1. Krüger 1. c. p. 153 Anm.44. dig. 37, 14, 17 Proculum, sane nOn levem iU1'is auetorem.
Seine Schriften sind:
1. Epistulae; dig.18, 1, 69 Proeulus lib1'O undecirno epistularum; ebenso 19,5,12 ;
23, 4, 17. Irrig werden im Index Florentinus 8 Bücher angegeben.
2. Noten zu Labeos libri posteriores (2. T.2 1. H. § 354, p.345); dig. 33,6,16
Pl'oeulus libro tertio ex poste1'io1'ibus Labeonis; 3,5,9 (10) Proculus apttd eum (Labeonem)
'ftotat; 35, 1, 69; 17, 2, 65, 5.
Litteratur. Prosopogr. imp. Rom. 3 p. 100 Nr. 741; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. 1,
Leipz. 1885, p. 689; Lenel, Paling. 2 p. 159.

3. Pe gas u s, Praefectus urbi unter Vespasian. Wir kennen diesen
Rechtsgelehrten aus der vierten Satire J uvenals. Er wird oft von den
juristischen Schriftstellern citiert, aber ohne Bezeichnung von Werken.
Zeugnisse über Pegasus. dig. 1, 2, 2, 53 (vgl. oben). Zu Juv. 4, 77 Pegasus,
attonitae positus modo vilic'us urbi. I 79 inte1']Jres legum sanctissimus omnia q'uamquam I
temporibus di1'is (des Domitian) traetanda putabat inermi I iustitia lesen wir das Scholion:
Pegasus filius triC1'archi, ex cuius liburnae parasemo nomen aecepit, iU1'is studio gloriam
memot"'iae meruit, ut Uber vulgo, non homo dieel'etu1'. Hie functus omni honore cum p1'Ovinciis plu1'imis praefuisset, u1'bis eU1'am adrninistravit. Hinc et Pegasianum SC. Inst. 2,
23, 5 Vespasiani Augusti temporibus Pegaso et Pasione eonsulibus; vgl. Gaius inst. 1, 31;
2, 254. - Prosopogr. imp. Rom. 3 p. 21 NI'. 164; Karlowa, 1. c. p. 695; Krüger, 1. c. p. 156;
Sohm, Institutionen des röm. Rechts, Leipz.4 1889, p.445.

4. Juventius Celsus der Vater und P. Juventius Celsus der
Sohn. Der berühmtere von beiden ist der Sohn, der auch wegen seiner
Teilnahme an einer Verschwörung gegen Domitian in der Geschichte bekannt ist. Seine Wirksamkeit erstreckte sich noch in · die hadrianische
Zeit. Dieser jüngere Celsus steht als Jurist ausserordentlich hoch. Die
Schärfe und Präzision seiner Gedanken, die nicht ohne starkes Selbstbewusstsein auftreten, ist bewunderungswürdig. 1) In den Pandekten ist
nur ein Werk ausgezogen, seine Digestorum libri XXXIX, und zwar sind
es 142 Stellen.
' Celsus der Vater. dig. 17,1,39 et Aristoni et Celso pat1'i placuit; der Sohn beruft
sich auf den Vater 12,4,3,7; 31, 20; 31, 29;
Celsus der Sohn. Sein voller Name ist: P. Juventius Celsus Titus Aufidius
Hoenius Severianus; vgl. dig. 5, 3, 20, 6 und dazu Prosopogr. hnp. Rom. 2 p. 255 Nr. 590.
Dio Cass. (um 94: n. Chr.) 'Iovovivn6q -nq KSAGOq GVVOflOGC(q U aJla 1l(HO-rOVq flcUX TWWV

1) So schreibt er an Domitius Labeo
(dig. 28, 1, 27): nOn intellego quid sit, de quo
me eonsulueris, aut valide stulta est consul-

I tatio

tua: plus enim quam 1'idieulum est
dubital'e etc.
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(Domiti.an) I(.a~ l(arr;yo(!r;.9s1q S1l~ "lOt/uP .{}avf/-aeJ"lr!q seJw:tr;. Prätor war er 106
oder 107, vg1. Plin. eplst. 6, 5, 4. Er war Legat m ThraClen und bekleidete zweimal das
Konsulat (dig. 1, 2, 2, 53), einmal.im J. 12.9;. v~l. Prosopogr. iI?p. Rom. 1. c. Spart. Hadr.
18,.1 (1 p. 18, 19 H. Peter) erschemt als JUrIstIscher Berater 1m consilium Hadriani ein
Jll:hus Celsus, wofür C asa u ~ ~n l~S . Juventius Celsus ~eschrieben hat; vg1. aber dagegen
Vlertel, Nova quaedam de VltIS mnsconsultorum, Kömgsberg 1868, p. 9.
Seine Schriften sind:
~. Digestorum libri XXXIX; die Bücher 1--27 umfassen das ius honorarium'
.
dIe. übngen Bü~her beha~deln ander~ Gege~ständ~ des Civilrechts. Dass diese Bücher vo~
Juhans Redaktion des EdIkts geschneben smd, ZeIgt Ferrini, Rendiconti deI istituto Lombardo 24 (1891) p. 563.
2. Commentarii von mindestens 7 Büchern; dig. 34, 2, 19, 6.
3. Epistulae; dig. 4, 4, 3, 1.
4. Quaes.tiones in mindestens 12 Büchern; dig. 12, 1,1,1; 28,5,92; die Stelle
(34, 2, 19, 3), dIe man für 19 Bücher anführt, ist kritisch verdächtig; vgl. Mommsen
z. St. und Krüger 1. c. p. 166 Anm. 13.
Geger: den Versuch J. M. S~ahl's .(Rhei~. Mus. 48 (1893) p. 157), bei Juvenal 8,194
unseren JurIsten anzunehmen, spncht slCh mit Recht Kalb aus in Bursians Jahresber.
89. Bd. 2. Abt. (1896) p. 228. Auch Juv. 6, 244 ist nicht an den Juristen Celsus sondern
'
an A. Cornelius Celsus zu denken, vg1. oben p. 32t).
Litteratur. Hei~eccius, ~e P. Juventio Celso (Opera 2 p.518); Karlowa 1
p.7.06; Kalb, Roms JurIsten nach Ihrer Sprache dargest., Leipz. 1890, p.44. Lenel
Palmg. 1 p. 127.

5. N eratius Priscus, ebenfalls ein sehr angesehener Mann; Traian
schätzte ihn so hoch, .. dass er ihn gern als seinen Nachfolger sich dachte
und dies auch durch Ausserungen kund gab. Excerpiert sind in den Pandekten von ihm die Regularum libri XV, die Membranarum libri VII und
die Responsorum libri IH.
Z ~ ugni~se übe! ~ eratius Priscus. Wir haben auszugehen von zwei Inschriften
aus Sa~pmum m Untentahen (OlL 9, 2454 und 2455; Wilmanns Exempla ins er. lat. 1
Nr. 11b2 und 1153), welche von den Würden zweier Personen "handeln, die beide den
Namen L. Neratius Priscus führten, und wahrscheinlich Vater und Sohn waren. Beide haben
das Konsulat innegehabt, der ältere war sodann legatus pro praetore in der Provinz Pannonia'
da hier die Provinz noch ungeteilt erscheint, diese Teilung aber zwischen 103 und 108 er~
folgte, da ferner dieser Zeitraum für L. Neratius Priscus auf Grund anderer Erwäo-uno-en
ni?ht in Betracht k?mmen kann! muss er v?r 103 Legat. in der genannten Provinz g~we~en
sem; aber auch dIe Epoche bIS zum Begmn der Regierung N ervas rückwärts ist ausgeschlossen, SOl dass wir in die Zeit Do;mitians ge~angen; vgl. Kar l~ w a.l p. 705. Auch der jüngere
war cos. und .Legatus pro praetore m Pannoma und zwar zuglelCh m den beiden selbständi o.
gewordenen Teilen inferior und superior. Der ältere wird fast allo'emein mit dem berühmte~
Jurister: N eratius Priscus identifiziert; es spricht dafür, dass a~ch der Jurist Konsul wal'
(vg1. dig. 1,.2, 2, 53 oben p. 3?4), und zwar mit Annius Verus, vgl. dig. 48, 8, 6. Dieses
Konsulat WIrd von Bor gh eSI (Oeuvres!) p. 356) in das J. 83 o-esetzt· mit OTösserer Wahrsc~einlich~eit ::ir~ da.s J. 87 angen.ommen" (Prosopogr. imp. Ro~. 2 p.' 402 Nr. 46); in noch
spatel:~ Zelt, namhch m das J. 98 wIll Asbach (Rhein. Mus. 36 (1881) p. 46 Anm. 1; Bonner
Jahrbucher ~. 72 (1882) p. 23) das Konsulat setzen. Identifiziert wird unser L. Neratius Priscu~ .auch mIt dem Adressaten Priscus bei Plin. epist. 2, 13; vgl. Mo m m sen (Index zur
Plmmsausg. p. 420), der nach diesem Briefe schliessen will dass die Lea.ation des Priscus
in das J. 98 oder auch 99 (Hermes 3 (1869) p. 39) fällt. De~ Jurist o'ehörte zum juristischen
Rate.Tr~ians, ygl. di~. ,37, 12,.5, und ~adrians, vgl. Spart. Hadr. 18,1: (1 p. 18, 18 H. Peter)
cum; 1,ud1,caret, 'tn constlw habw,t non am~cos suos. aut comites solum sed i1,wis consultos et p1'aecipue
Jul%um Celsu.m (vgL oben Nr. 4), Sc:lVtl-!'m Jul1,an,u1n, Neratium Priscum aliosque, quos tamen
senatus omms p1'obasset. Dass Tralan Ihn zu semem Nachfolger wünschte, erhellt aus Spart.
Hadr. 4, 8 (1 p.
19 P.) frequens sane opinio fuit, Traiano id animi fuisse, ut Neratium P1'iscum, non. Hadr.utmtm su~cess.orem relinqueret? .multi~ a.micis .in hoc consentientibtts, usque
eo ut PrMco al~quando d~xent: JJcommendo t~bt provmc1,as, st quid mihi fatale contigerit"
Seine Schriften sind:
1. Regularum libri XV; vgl. Index Florentinus.
2. Mem branarum libri VII (Ind, Flor.); der Titel sagt über den Inhalt nichts aus
da er von dem Material hergenommen ist, vgl. Birt, Das antike Buchwesen Berl. 1882'
p. 93; P. Krüger, ZeitschI'. der Savignystiftung für Rechtsgescll. 8 (1887) p. 76. Die Frag~

?,
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mente beziehen sich' sowohl auf Civilrecht als auf prätorisches Recht, und sind sowohl dogmatisch als kasuistisch gehalten.
"
3. Responsorum libri Irr (Ind. Flor.).
Diese drei Schriften sind in den Digesten excerpiert; aus Anführungen lernen wir
noch folgende kennen:
4. Epistulae von mindestens 4 Büchern; vg1. dig. 33, 7, 12, 35 und 43; wahrscheinlich gehört hierher dig. 19, 2, 19, 2 est epistula Neratii ad Aristonem.
5. libri ex Plautio, vgl. dig. 8, 3, 5, 1; d. h. Erläuterungen zu einem Werk des
Plautius. Wenn man die Autoren ins Auge fasst, welche Plautius anführt, und die, welche
ihn commentierten, so ergibt sich für ihn als terminus post quem Nerva und Atilicinus, als
terminus ante quem Neratius und Javolenus; das Werk wird also die Edikte in der Gestalt
behandelt haben, in der sie vor der Redaktion unter Hadrian vorlagen; vg1. P. Krüger,
Gesch. der Quellen und Litt. des röm. Rechts, p. 158; Lenel 2 p. 13.
6. liber de nuptiis. Gellius 4, 4, 4 Neratius sC1'ipsit in lib1'O, quem de nuptiis
composuit. Dieses Werle wird in juristischen Schriften nicht citiert; willkürlich meint
Dir ks en (Hinterlassene Schriften 1 p. 323), dass dieser liber einen Abschnitt der membranae gebildet. Aus der Gelliusstelle kann gefolgert werden, dass sich hier Neratius Priscus
an Servius Sulpicius de dotibus (§ 198) angeschlossen hat; vgl. Karlowa 1 p.705,
Von Julius Paulus (§ 626) werden ad Neratium libri IV citiert, vgl. Ind. Flor.; es
lässt sich nicht feststellen, auf welche Schrift des Neratius diese Noten sich bezogen, vgl.
Krüger 1. c. p. 171.
Der von C. Barth (Advers. 37, 5) aus dem Glossar einer Vergilhandschrift mitgeteilte
Satz: Ne1'atius Üt "Y dro dixit: "bachareis f1'ondibus puerum amictum" ist, wie die Vergleichung mit dem Glossar des Vaticanus 2730 s. XV zeigt, eine Interpolation des Herausgebers; vg1. Mommsen, Hermes 8 (1874) p. 74.
Litteratur. SickeI, De Neratio Prisco, Leipz. 1788; " Viertel, De vitis iurisconsultorum, p.26. Lenel, Paling. 1 p. 763.

4:89. Die Schule der Sabinianer. Die Häupter dieser Schule sind
folgende Juristen:
1. Masurius Sabinus. Für die Entwickelung der Rechtswissenschaft war von grossem Einfluss das Institut der Responsa, die Rechtsweisung. Seit Augustus wurden die Responsa mit kaiserlicher Autorität
(ex auctoritate principis) gegeben. Die in der vorgeschriebenen Form erteilten Responsa der Juristen; denen das ius respondendi verliehen war,
hatten für den Instruktionsbeamten wie für den Richter verbindliche Kraft;
es musste darnach erkannt werden, wenn nicht ein entgegenstehendes
Gutachten eines anderen privilegierten Juristen vorgelegt wurde. Wenn
es nun heisst, dass Masurius Sabinus zuerst dieses Recht von Tiberius
erhielt, so wird das dahin zu verstehen sein, dass er der erste aus dem
Ritterstande war, der respondierte; denn das Recht hatte ja bereits
Augustus erteilt. Trotz dieser Auszeichnung waren die äusseren Verhältnisse unseres Juristen dürftig; er war auf die Unterstützung seiner Zuhörer
angewiesen. Sein Hauptwerk waren die libri III iuris civilis. Das Werk
wurde von dem Juristen Pomponius in wenigstens 36, von Ulpian in wenigstens 51, von Paulus in wenigstens 17 Büchern commentiert. Diese Commentare führen in den Digesten, für die sie grosse Wichtigkeit erlangten,
die Bezeichnung "ex Sabino" oder "ad Sabinum". Aber auch Nichtjuristen,
wie Gellius, nahmen von dem Werke Kenntnis.!)
Zeugnisse über Masurius Sabinus. Die Schreibart der Inschriften ist Masudus,
während sich in der handschriftlichen Ueberlieferung auch MassurittS findet. Borghesi
(Oeuvres 7 p. 171) vermutet, dass der Jurist aus Verona stamme, da eine bei Verona gefundene Inschrift (OlL 5, 3924) den Namen C. Ma8urius C. f. Sabin~s aufweist. dig. 1, 2, 2,
48 (vgl. oben p. 364) Massurius Sabinus in equest1'i 01'dine fttit et (dIe Worte fuit et werden
1) Allgemein wird Masurius von Gellius citiert 3,16,23; 5,19,11; 10,15,17.
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von .Momms.en getilgt) pu~lice.primus respondit: posteaque (Mommsen: posteaquam) hoc
coeptt benefictum da'h , a Ttbe1-tO Caesare hoc tamen (M 0 m m sen: tandem) illi concessum
erat . . : . (5?) e?-go Sabin~ concessum est a Tiberio. Caesar:e, ut populo responderet: qui in
equest1"t ordtne tam grandts natu et fere annorum qutnquagtnta receptus est. Huic nec amplae
facultates fUe1"Unt, sed plurimwn a suis audit01"ibus sustentatus est. Dass er noch unter Nero
lebte, erhellt aus Gaius 2, 218 ut Sabinus existimaverit ne quidem ex <senatus> consulto
Neroniano posse convalescere.
Seine Sehr iften sind:
1. iuris civilis libri III; vgl. Ind. Flor.; Gellius 5, 13, 5 Masurus Sabinus in
li.bro i'/;wis civilis tertio; 4, 1, 21; 4, 2, 15; 11, 18, 20. Zur Rekonstruktion dieses Werkes
dIenen uns ausser den wenigen Gelliusstellen besonders die Oommentare, die zu demselben
verfasst ~urden, nämlich von Pomponius, Ulpian und Paulus. Versuche, das System zu
rekonstrUIeren, wurden gemacht von Lei s t , Versuch einer Geschichte der röm'. Rechtssysteme, Rostock 1850, p.44; Voigt, Uebel das Aelius- und das Sabinussystem (Abh. der
sächs. G.es. der Wissenseh. philol. hist. Kl. 7 (1879) p. 351); K a rl 0 wal p. 687; L e ne 1
Das Sabmussystem (Festgabe für lhering, Strassb. 1892, p. 3) gliedert das System in vie;
grosse Ma~sen: Erbrecht, Personenrecht, Obligationenrecht, Sachenrecht (p. 93); vgl. dazu
GradenwItz, Wochenschr. für klass. Philol. 1893 Sp. 885; Kipp Krit. Vierteljahrssehr.
für ~esetzgeb. und Rechtswissenseh. 33 (1891) p. 543; Gött. gel. Anz. 1895 p. 345. Aus
Persms 5, 90 wird gefolgert, dass die ~inzelnen Bücher in Titel unter Rubriken eingeteilt
waren; vgl. Kar low a p. 687. Aus Gams 2, 154 apud Fufidium Sabino placeat darf nicht
geschlossen werden, dass Fufidius Noten zu dem Werke geschrieben.
Gellius 14, 2, 1 erzählt, dass er als Richter sich über die richterlichen Pflichten aus
juristischen Werken, instruiert habe; er fährt fort: atque in dierum quidem diffisonibus
conper~",!dinatonibusque et aliis quibusdam legitirnis ritibus ex ipsa lege Julia et ex Sabini
Masu1"'/,t et quorundam aliorum iurisperito1"Llm commentariis commoniti et adminculati sumus.
Wlassak (Grünhuts Zeitsehr. für das private und öffentl. Recht der Gegenwart 19 (1892 )
p: 715; vgl. auch dens., Röm. Prozessgesetze 2 (1891) p. 4) will aus diesen Worten auf
e~nen Oommentar zur lex Julia de iudiciis privatis (wohl 17 v. Ohr.) schliessen, von dem
el~ze~ne ~bschnitte. vielleicht ~en Sondertitel de officio iudicis gehabt hätten. Allein die
MoghchkeIt, dass dIe von Gellms angedeuteten Punkte auch in den libri iuris civilis O'estanden, w~rd sich k~um .leugnen . lassen; vgl. auch Mer k el, Gött. gel. Anz. 1893 p. 266~
2. hber de furtIs; Gelhus 11, 18, 12 inveniet Sabini librum cui titulus est de
fU1·tis; mehrere Gelehl"te haben diese Schrift als einen Teil der iuris ci~ilis libri betrachten
wollen, aber mit Unrecht; vgl. Karlowa 1 p.689; Krüger p. 152 Anm . 21.
3. libri ad Vitellium; dig. 32, 45; 33, 7, 8 pr.; 33 7, 12, 27; 33, 9, 3 pr.; 34,
2, 19, 17 u~d 1.8; 3~, 9,. 22. Not~n schrie"? dazu Titius Aristo (s. unten p. 370); dig. 33,
9, 3, 1. VIelleIcht Ist hIerhergehöng auch dlg. 7, 8, 6, wo aber ein Werk nicht O"enannt ist.
. 4. libri ad edictum praetoris urbani in mindestens 5 Büchern; di;. 38, 1, 18
Sabt1t'us ad ed'ictum praeto1'is u1'bani libro quinto sC1"ibit.
5. Responsa, mindestens 2 Bücher; dig. 14, 2, 4 pr. Sctbintts libro secundo responsorum probat; fragm. Vatic. 75.
6. Assessorium; dig.47, 10, 5, 8; die Ansichten über den Inhalt des Buches sind
geteilt; a:rr.t wahrscheinlichsten ist die Meinung Pe rni c e's (Miscellanea zur Rechtsgeseh. und
TexteskrItIk, Pr ag 1870, p. 22 Anm. 5), dass es de officio assessorum handelte.
7. libri memorialium, mindestens 11 Bücher; Gellius 5 6 13 Masu1'ius Sabinus
in undecimo librorum memoria.lium; 4,20,11; 7,7,8; Maerob. 3,' 6,' 11 Masw"ius Sabinus
Memombilium (eod. Paris. memorialium); dig. 50, 16, 144.
8. Fasti in mindestens 2 Büchern; Macrob. 1, 4,6 Masurius fasto1'um secundoj
1,4,15; 1, 10,8.
9. Oommentarii de indigenis; Gellius 4., 9, 8. Die Fragmente der drei letzten
Schriften finden sich bei Huschke, Jurisprud. anteiust. quae supers. 5 p. 123.
Sabinus und der ältere Plinius. Aufgeführt wird Sabinus von Plinius in dem
Quellenregister zu den Büchern 7; 10; 14-16; 18; 21; 22; im Texte ist er citiert 7, 40;
10, 20; 15, 126; 135 ; 16, 75 ; 236 ; 28, 142. Uebet das Verhältnis der beiden Autoren zu
einander bemerkt Münzer, Beiträge zur Quellenkritik der Naturgesch. des Plin., Berl. 1897
p. 350: "Es ist höchst wahrscheinlich, dass alle Fragmente dieses Juristen bei Plinius seinen
Memorialien entnommen sind, mit dem (ausseI' den Juristen) sonst nur Gellius und Macrobius Bekanntschaft zeigen!"
Litteratu.r. Pr?sopogr. imp. Rom. 2 p.352 NI'. 271; Arntzen , De Mas . Sab., UtrecI:t 1768 (auch ~~ Oelnchs Thesaur. nov. 3, 2, 1~; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. 1, Leipz.
188b, p. 686; Kruger, Gesch. der Quel~en und Litt. des röm. Rechts, Leipz. 1888, p. 150;
Ho u q u e s -F 0 ur c ade, Mass. Sah., sa VIe, son oeuvre, les theories Sabiniennes Bordeaux
1889 (handelt auch über den Gegensatz beider Systeme). Lenel , Paling. 2 p. 187 ~ Bremer ,
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J urisprud. antehadr. quae supers., 2. T. 1. Abt. p. 313; Mercklin, De Varrone coronar. Rom.
milit. interprete praecipuo quaest., lnd. lect. Dorpat 1859, p. 10.

2. C. Cassius Longinus (Cos. 30 n. Chr.), Dieser Jurist griff auch
tief in das öffentliche Leben ein, er verwaltete in den Jahren 40 und 41
die Provinz Asien und im Jahre 49 Syrien. Tacitus gedenkt seiner mit
der höchsten Achtung. Dem Kaiser N ero wurde der wackere Mann verhasst; als Vorwand, ihn zu beseitigen, musste die Anschuldigung herhalten,
dass er unter seinen Ahnenbildern auch das des l\ILörders Cäsars aufbewahre. U eber den erblindeten Greis wurde die Verbannung verhängt,
als Aufenthaltsort wurde ihm Sardinien angewiesen. Nach dem Tod des
Tyrannen wurde er unter Vespasian zurückberufen. Sein Hauptwerk
waren die libri iuris civilis. Der berühmte Jurist J avolenus machte aus
demselben einen 'Auszug von 15 Büchern, der in den Digesten benutzt
ist. Ein anderer Jurist, der schon (p. 368) genannte Aristo, erläuterte dasselbe durch Noten. Ausser diesem Hauptwerk hat Cassius Anmerkungen
zu Vitellius geschrieben. Auch als Respondent war er thätig. 1 ) Seinen
Unterricht scheint Aristo genossen zu haben. 2)
Biographisches. dig. 1, 2, 2, 51 huic (Sabino) successit Gaius Cassius Longinus
n atus ex filia Tube1"Onis (§ 112, 4), quae tuit neptis Servi'i Sulpicii (§ 198): et ideo proavum suum Servium Sulpicium appellat. H ic consul fuit cum Quartino (richtig: Surdino ; vgl.
OlL 10, 1233; cos. suff. 30 n. Ohr.) temporibus Tiberii, sed plurimum in c'ivitate auctoritatis habuit eo usque, donec eum Caesa1' civitate pelle1"et. Expulsus ab eo in Sardiniam,
r evocat'/;tS a Vespasiano diem suum obU. Ueber sein Prokonsulat in Asien 40/41 vgl. Suet.
Oalig. 57 Cassium Longinum Asiae ütm proconsulem occidendum delegaverat; Dio Oass. 59,
29. Ueber seine Verwaltung der Provinz Syrien vgl. Tacit. annal. 12, 11 (zum J. 49)
datum posthac C. Cassio, qui Suriae praeer at, deducer e iuvenem ripam ad Euph1"atis;
Joseph. ant.15, 11 , 4 ; 20, 11; eine Münze von Antiochia weist aber schon auf das J . 47/48 ;
vgl. Prosopogr. imp. Rom. 1 p. 314 NI'. 428. Ueber die Verfolgung des Oassius durch Nero
berichtet T~citus annal. 16, 7 (zum J. 65) obiectavit (Nero) Cassio, quod inte1" imagines
m aiorum etiam C. Cass1: effigiem coluisset . .. . (9) tunc consulto senatns Cassio et Silano
exilia decernuntur . .. . deportatusqtte in insulam Sa1~diniam Cassius, et senectus eius ex spectabatur. Dass Longinus damals erblindet war, sehen wir aus Suet. Nero 37. Ueber seine
Gattin Lepida vgl. Tacit. annal. 16, 8; Borghesi , Oeuvres 5 p. 195 ; Mommsen, Ephem.
epigr. 1 (1872) p. 63. Oassius Longinus war Schüler des Masurius Sabinus, vgl. dig. 4, 8,
19, 2 Cassi'/;ts sententiam magistr i sui (Sabini) bene excusat.
Zeugnisse über Oassius Longinus. Tacit. annal. 12, 12 Cassitts ceteros praeminebat peritia 'legum; Gromat. veto p. 124, 14 Lachm. Cassius Longinus, prudentissimus
vi1", iuris auctor; 399, 23 ; 17,19; 403, 29. Plin. epist. 7, 24, 8 domus aliquando C. Cassi,
huius qui Cassianae scholae p rinceps et parens fuit; über die Schule der Oassiani vgl. J ö r s
unter Oassiani in P auly-Wissowas Realencycl. 3 Sp. 1655.
Seine Schriften sind:
1. libri (commentar i i) iuris civilis ; dig. 7, 1, 70 Gaius Cassius scribit lib1"O
decimo iun:s civilis; 35, 1, 54 in commentariis Gaii; 46, 3, 78 in lib1'is Gaii. Direkt wurde
das Werk für die Digesten nicht excerpiert, sondern nach dem Auszug des Javolenus
(s. U. p.370). Lenel , Paling. 1 p.277. Ueber Aristos Noten zu demselben vgl. dig. 7, 1,
7, 3; 7, 1, 17, 1; 39, 2, 28. Sein System weicht von dem seines Lehrers Sabinus ab ; vgl.
L eist 1. c. p. 56 ; Voigtl. C. p. 347 ; K arlowa 1 p. 692; Krügerp.155.
2. Noten zu Vitellius ; dig. 33,7, 12,27 Cctssius ctpnd Vitell'itmtnotat.
Die Stelle dig. 7, 4, 10, 5 Oassius ap 'u d U1'seium sC1'ibit gibt uns k ein Recht auf
Noten zu Urseius zu schliessen; vgl. jedoch Pernice, Miscellanea etc. p. 57.
Von diesem O. Oassius Longinus ist zu trennen der von Pomponius neben Nerva dem
Sohn genannte Proculianer Longinus .
Li tteratur. Lenel, Paling. 1 p. 109 ; Jörs unter Oassius in Pauly-Wissowas Realencycl. 3 Sp. 1736 NI'. 60. Longinescu (Gaius der Rechtsgelehrte, Berl. 1896) identifiziert
Oassius Longinus mit dem bekannten Gaius.
1) dig. 17, 2, 29, 2; 29, 7, 14pr. ; 7, 1, 12, 2.

2) dig. 4, 8, 40.

Ha ndbuch der klass. Altertumswissenschaft. VIII. 2, 2. 2. Aufl .
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3. Cn. Arulenus Caelius Sabinus. Seine Blüte fällt in die Zeit
Vespasians. 1) Sein Hauptwerk war eine Bearbeitung des ädilicischen Edikts.
Zeugnisse über Caelius Sabinus. Er war cos. suff. 69; vgl. CIL6, 2051, wo
der volle Name erscheint, sonst heisst er gewöhnlich Caelius Sabinus oder Caelius. Ueber
sein Werk vgl. Gellius 4, 2, 3 Caelhts Sabinus in lib1'0, quent cle eclicto aedilium cU1'ulium
composuit; 6, 4, 1 Caelius Sabimts itwisperitus sC1'iphtm 1·eliqttit. Excerpiert wurde für
die Digesten das Werk nicht; angeführt ist er aber öfters in dig. 21 , 1 de aedilicio edicto.
Auf andere Schriften deuten hin Gai. Inst. 3, 70; 141; dig. 35, 1, 72, 7.
Litteratur. Prosopogr. imp. Rom. 1 p. 156 Nr. 982; Rohden unter Arulenus in
Pauly-Wissowas Realencyc1. 2 Sp. 1490, Nr.2 ; Karlowa 1 p. 695; Krüger, Gesch. der
Quellen etc., p. 155; Lenel, Paling. 1 p. 77.

4. Ja volen us Priscus war wie Cassius Longinus sehr 'ins öffentliche Leben verflochten. Er verwaltete die Provinzen Britannien, Germania superior, Syrien und zuletzt Afrika. Eine Probe seiner Zerstreutheit berichtet uns der jüngere Plinius (epist. 6, 15). Von 's einer juristischen
l'hätigkeit liegen die Niederschläge in den Digesten vor ; an mehr als
zweihundert Stellen ist er excerpiert.
Biographisches. Hier kommen besonders drei Inschriften in Betracht: 1. CIL 3,
2864 (besser 3 Supplementbd. 9960); 2. eine afrikanische Inschrift, vg1. Villefosse, Comptes
rendus des seances de l'acad. des inser. et beIles lettres 1894 p. 229 ; Tardif, Une nouvelle
inser. relative au jurisconsulte L. Javol. Priscus (Nouvelle revue de droit fran<;. et etranger 18
(1894) p. 556) ; 3. Ephem. epigr. 5 (1884) p. 654 = CIL 3 Supplementbd. p. 1965. Der
volle Name lautet nach der ersten Inschrift C. Octavitts Tidius Tossianus L. Javolenus
PriscMs. Bei den Schriftstellern heisst er J avolenus Priscus oder P1'iscus J avolenus oder
J avolenus. Von seinen zahlreichen Beamtenstellungen sei nur erwähnt, dass er cos. suff.
bald nach 83 war, und dass er nach der ersten Inschrift iU1'idicus p1'ovinciae B1'itanniae,
legatus consttlaris p1'ovin ciae Ge1'1naniae sttpe1'i01'is (im J. 90 nach Inschi. R), lega.tus con Rttlaris p1'0V1'nciae SY1'iae, und proconsul p1'ovinciae Af1'icae war. Plin. epist. 6, 15, 3 (etwa
107 geschrieben) est P1'iscus dubiae sanitatis, inter'est tamen officiis, adhibettt1' con siliis
adqtte etiam ius civile pttblice 1'espondet; dig. 40, 2, 5 sagt Julianus : ego, qMi meminissem
,Javolemt1n pr'aecept01'em mettm et in Africa et in SY1'ia se1'VOS suos manumisisse. Jul.
Capitol. vita Anton. Pii 12 (1 p. 42, 29 H. Peter) wird als Ratgeber des Antoninus Pius unter
anderen auch Diabolentts aufgeführt, in welcher Namensform man unseren Javolenus erkennen wollte; allein unser Jurist wird, nach seiner amtlichen Laufbahn zu schliessen, kaum
die Regierungszeit des Antoninus Pius erlebt haben.
Seine Schriften sind:
1. e pis t u I a rum li b r i X I V ; eine Sammlung von Responsa und Quaestiones; vgl.
index Florentinus; 8, 4, 5 ; 28, 5, 65 u. a.
2. libri XV ex Cassio; ein Auszug aus den libri iuris civilis des Cassius (vg1.
p. 369); ind. Flor. ; dig. 35, 1, 54 ; 40, 7, 28; 46, 3, 78 u. a.
3. libri V ex Plautio; vg1. ind. Flor. (ad Plautium) ; Lenel , Paling. 1 p. 297 ;
,
oben § 488, 5 p. 367 .
4. Zwei A uszüge aus den li bri po s teriore s Lab e 0 S; vg1. 2. T.21. H. § 354 p. 345.
Li tteratur. Prosopogr. imp, Rom. 2 p.428 Nr. 40 ; J enichen , De Prisco Javol.
icto, Leipz. 1734; Alphen, Spicil. de Javo1. Prisco iurisconsulto, Utrecht 1768 (auch in
OelrichsThesaur.nov.3, 1); Neuber , Die jurist. Klassiker, Berl.1806, p.146; Karlowal
p .. 697; Krüger 1. c. p. 162; Lenel , Paling. 1 p. 277; Kalb , Roms Juristen nach ihrer
Sprache dargest., Leipz. 1890, p . .52.

Die übrigen noch von Pomponius genannten Häupter der Sabinianer
Aburnius Valens (§ 614), Tuscianus (§ 614) , Salvius Julianus (§ 613) gehören
bereits der folgenden Epoche an , daher wir hier nicht näher auf sie eingehen.
An die genannten Juristen schliessen wir noch Titius Aristo , bezüglich dessen
aber nicht sicher festgestellt werden kann, ob er Proculianer oder Sabinianer ist.
Zeugnisse über Aristo. Ueber ihn ist besonders zu vergleichen Plin. epist. 1,
2~ , 1 (etwa 97 geschrieben) pe1'ttwb at me longa et pertin axvalitudo Titi A 1'iston is, quem
stngttla1'ite1' et mi1'01' et diligo. Nihil est eni1n illo g1'avitts, sanctius, doctitts . . . . (2)
Qttam pe1'itus ille et p1'ivati iuris et pttblici! Qttanttt1n 1'e1'ttm, qttcwd u1n exempl01'um,
1) dig, 1, 2, 2, 53 (s. oben p. 364).
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quantu1n ant-iqttitatis tenet . . . . (3) Qttid est quod non stati-ln sciat? Et tamen ple1'U1nque haesitat, dubitat dive1'sitate mtionum, quas aC1'i magnoque iudicio ab origine ca'H. sisque p'rimis repetit, disce1'nit, ex penclit .... (6) In stt1nma non facile quemqua?n ex istis
qui sap~entiae stMdiwn habittt corp01'is pmefe1'unt, huic vi1'o compambis. Non quiden~
gymnasu.f, sectatur aut p01·ticus nec disputationibus longis alionm~ otium suumque delectat ,
sed in toga n egotiisque verscäw', multos advocatione, plures consilio i'uvat. An ihn richtet
Plinius die Briefe 5, 3 und 8, 14, die ungefähr in das Jahr 108 oder 109 fallen (8, 14, 1
cum sis pe1'itissi1nus et p1'ivati iuris et publici, cuius pa1's senat01'iU1n est, Cttp1:0 ex te potissimwn attdi1'e etc.) Als Zuhörer des Cassius bezeichnet ihn (s. oben Nr. 2) Pomponius
dig. 4, 8, 40 Cassiwn attdisse se dicentem A1'isto ait. Er gehörte zu den juristischen Ratg~bern rr:raians, vg~, dig. 37, 12,. 5. Uber die. epistola Neratii ad Aristonem vg1. § 488, 5 ;
emen Bnef des Ansto an Neratms erwähnt dlg. 20,3, 3; vgl. auch Mommsen zu dig. 40,
4, 46. Ueber ein an Celsus gerichtetes responsum vgl. dig. 2, 14, 7, 2,
Seine Schriften sind:
1. Notae zu den libri posteriores Labeos (2. T.2 1. H. § 354 p. 346) ; dig.28,
5, 17, 5; 43, 24, 5 pr.;
,
2. Notae ad Sabinum; vgl. p. 368 ;
3. Notae zu den libri iuris civilis des Cassius; vg1. p. 369;
4. decreta Frontiana; dig. 29, 2, 99 (Mommsen : E'1'ontiniana); Karlowa (1
p. 700) versteht darunter ndie von Aristo bearbeiteten Entscheidungen des Senats in der
Appellationsinstanz" und meint, dass sie benannt seien "nach dem Konsul, unter dessen
Vorsitz sie ergangen, und der naturgemäss auf Inhalt und Fassung den massgebenden
Einfluss hatte (vielleicht nach dem Konsul des Jahres 100 Cornelius Fronto) " . Anders
M ommsen, Zeitsehr: für Rechtsgesch. 7 p. 475.
.
.Ge~lius 11, 18, 16 1nemini lege1'e me in libro Ar'istonis itweconstdti, hautqttaquam
~ndoct't v~n~ apttt vete1',es Aegyptios . ... fU1·ta onmia fU1'sse licita et inpunita. Es ist
unentschieden, ob wir die Schrift etwa als Noten zu des Sabinus liber de furtis (vg1. p. 368)
oder als ein selbständiges Werk anzusehen haben; die Ausdrucksweise des Gellius spricht
mehr für die letzte Annahme.
.
Dig. 24, 3, 44 pr. ut est 1'elatum apud Sextwn P01nponium digesto1'tt1n ab A1'istone
lib1'0 qttinto: ibidem A1'istoni con sensit. Pernice (Miscellanea zur Rechtsgesch. und Texteskritik, Prag 1870, p. 35) erklärt die Stelle wohl richtig dahin, dass Rechtssätze von Aristo
zusammengestellt wurden, und dass diese Sammlung in Pomponius einen Herausgeber oder
Commentator gefunden habe. Mommsen (7 p. 474) dagegen hält den Pomponius für den
Digerenten der juristischen Ansichten Aristos. Karlowa (1 p.670) denkt an eine Sammlung der epistulae, responsa und Entscheidungen Aristos durch Pomponius; vgl. noch denselben p. 670. Dig. 37, 5, 6 Jttliantts lib1'0 vicesimo tertio cligestont1n Salvius A1'isto Jttliano
s ah~te1n; das Wort Salvitts wird von Mommsen getilgt. Der hier genannte Aristo ist
natürlich ein anderer.
Litteratur. Prosopogr. imp. Rom 3 p. 329 Nr. 197; Enschede , De Titio Aristone,
Leyden1829 ; Mommsen, Zeitsehr. für Rechtsgesch. 7 (1868) p. 474 ; 9 (1870) p. 87; Karlow a 1 p, 698; Krüger 1. c. p. 164; Lenel , Paling. 1 p.59,
e) Die Schriftsteller der realen Disciplinen.

1. Der Encyclopädist C. Plinius Secundus.
4:90. Biographisches. C. Plinius Secundus wurde zu N ovumcomum
23 oder 24 n. ChI'. geboren . . Er kam frühzeitig nach Rom; hier schloss
er sich besonders an P . Pomponius Secundus (§ 381) an, dessen Leben er
in dankbarer Gesinnung später erzählte. Dieser bedeutende, als Feldherr
und Dichter gleich ausgezeichnete Mann war ohne Zweifel von tiefgehendem. Einfluss auf die Entwickelung des jungen Plinius. Wie bei
Pomponius, so finden wir auch bei ihm die Verbindung der amtlichen
Thätigkeit mit dem Studium und dem unermüdlichen litterarischen Schaffen.!)
So schrieb er als junger Offizier (praefectus alae) über Kavalleriemanöver
(Speerwerfen), und im reiferen Alter begab er sich noch vor Tagesanbruch
1) Plin. epist. 6, 16, 3 (an Tacitus) equi- I legen da, beatissimos vero, quibu s utn t1nque.
dem beatos puto, quibus dem'um mune1'e
Hm'u1n in ntt1ne?'O avttnculus meus et suis
datum est au,t face1'e scribenda attt sC1'ibe1'e
lib1'is et tuis erit.
24 *
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zum Kaiser Vespasian, um mit ihm zu konferieren und alsdann des ihm
übertragenen Amtes zu walten. War der Pflicht Genüge gethan, so kehrte
er nach Hause zurück und widmete die übrige Zeit dem Stud~um. Seine
Amtskarriere ist uns nur in allgemeinen Umrissen bekannt. Wir wissen,
dass er bei der Reiterei diente, und dass ihn sein Militärdienst nach
Deutschland führte; wir wissen ferner, dass er in sehr engen Beziehungen
zu den Flaviern stand und mit Vespasian, wie eben gesagt, täglich amtliche
Geschäfte zu erledigen hatte. Die Biographie teilt uns mit, dass er angesehene Procurationen mit der grössten Gewissenhaftigkeit verwaltete; eine
in Spanien bekleidete bezeugt uns ausdrücklich sein Neffe; die anderen Procurationen müssen aus den Worten des Autors selbst erschlossen werden.
Das Ende seiner Laufbahn bildete das Kommando über die bei Misenum
stationierte Flotte. Hier ereilte ihn beim Ausbruch des Vesuv im Jahre 79
der Tod. Der jüngere Plinius schildert uns in einem Briefe an Tacitus
(6, 16) in sehr anschaulicher Weise die Katastrophe. Eine Ergänzung hierzu
bildet der Brief 6, 20, der die Erlebnisse des jüngeren Plinius bei dem
Ereignis berichtet. Die wissenschaftliche Neugierde und das Verlangen, in
der allgemeinen Verwirrung einzugreifen, führten unseren Autor in den Tod.
Quellen zur Biographie. Eine Biographie des Plinius fand sich in dem Werk
Suetons De Vi1'is illust1'ibus und zwar in der Abteilung der Historiker. Aus derselben ist
uns aber nur ein dürftiges Fragment unter der Bezeichnung Vita Plinii ex catalogo Vi1'01't~m
illt~st1'iu1n l'mnqt~illi erhalten (Suet. reL p. 92 Reifferscheid). Hierzu kommen noch einzelne
Notizen in der naturalis historia und die Briefe 3, 5; 5, 8; 6, 16 und 6, 20 des jüngeren
Plinius. Ueber eine unechte Pliniusvita von 1496 vgL Münzer, PhiloL 59 (1900) p. 474.
Biographisches. Das Fragment aus der vita Suetons bezeichnet als Heimat des
Plinius Secundus Novumcomum; er war sonach Transpadaner und konnte Catull seinen
conte1'1'anet~S nennen (n. h. praef.l); vgL Mommsen, Hermes 3 (1869) p.61.
Sein Geburtsjahr lässt sich aus Plin. epist. 3, 5, 7 feststellen (dece.'lsit) anno sexto et qt~inqu(J,
gensimo; da der Ausbruch des Vesuv Non. KaI. Sept. 79 stattfand (epist. 6, 16, 4), ist er
23/24 geboren, Ueber die näheren Umstände seines Todes heisst es bei Plinius epist. 6, 16,
19 innitens se1'volis cluobus adsu1Texit, et statim concidit, ut ego colligo, cmssi01'e caZigine
spi1'itu obstn~cto clat~soque stornacho, qui illi natuTa invalidus et angustus et f1'eqt~entel'
aestt~ctnS emt. Ueber seinen Tod gibt die Vita noch ein Gerti.cht (p. 93 R.) vi pulve1'is ac
f'avillae opp1'eSSt~S est, vel ut quidam exisMmant a se1'VO SMO occisus, quem aestu deficiens,
ut necem sibi matur'ar'et, or'aver'it ; vgL dagegen Plin. epist. 6, 16, 20 C01'pttS inventwn 1'nteg/r um, inlaeswn oJ)e'l 'tumque t~t ftter'at indutt~S. Wir reihen daran die HauptsteIlen, in
denen Plinius persönliche Erlebnisse durch vidi etc. berichtet: n. h. 37, 81 ServiZi Noniani,
qt~em consuZem (35 n. Chr.) vidimus; sonach war Plinius bereits als Knabe in Rom; vgL
noch 15, 47 Sex. Papinit~s, qttem consttlem (36 n. Chr.) vidirntts; 12, 98 extremoqtte in ma1'gine in/,pen'i, q1,~a Rhentts adluit, vidi; 16, 2 sunt ve1'0 et in septcntrione visae nobis (gentes)
Ohauc01'urn, qui maiores l1u'nor'esque appeZlantt~1'; 22, 8 qt~em l1W1'em etiarn nunc dw'ar'e
apud Ger'manos scio; 31, 25 qtwd ct cir'ca Dant~vii exor·tum aud1'vi; 2, 150 ego ipse vidi
in Vocontio1't~1n agr'o; 33, 63 nos vidimtts Agr'ippinam Olat~di pr'incipis edente eo navalis
p1'oelii specta(,t~lt~m (im Fucinersee im J. 52) adsidentem ei; er hat sich also damals wieder
in Rom befunden, und in diese Zeit wird auch seine sachwalterische Thätigkeit (Plin. epist.
3, 5, 7 mi1'aber'i8, si scier'is illumt aliquamdiu causas actitasse) gehören; 7, 36 ipse in. At1'ic(~
'IJ/di; ausserdem gibt es noch Stellen, wo aus der Natur des Berichtes auf Autopsie geschlossen werden kann; vgL 10,72; 11,33; 17,47; aus 2,180 will Detlefsen (Index zur
Ausg., p. 83) folgern, dass Plinius pridie kaL Maias 59 die Sonnenfinsternis in Campanien
beobachtet habe.
Amtliche Laufbahn des Plinius. Suetonvita fragm, (p, 92 R.) Plinit~s Secundu,,c;
NovoC01nensis eqMestribus militiis inch~stl'ie ft~ncttts P1'OCttr'Cl.tiones qtwqt~e splendidissimos
et contÜtlwS summa ?:ntegTitate aclminist1'avit; Plin. -epist. 3, 5, 4 cu'/n in Germania milita1'et; 3, 5, 3 CU'ln p1'aefectus a.lae militar'et; über des Plinius Aufenthalt in Germanien
äussert Vermutungen Münzer, Die Quelle des Tac. für die Germanenkriege (Bonner Jahrbücher H. 104 (1899) p. 73); nach Germanien kam Plinius wahrscheinlich im J. 47 unter dem
Feldherrn Cn, Domitius Corbulo; Münzer (p. 78) glaubt, dass Plinius "möglicherweise seine
ganze Dienstzeit während der drei militiae equestres und darüber hinaus nur in verschiedenen
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Garnisonen am Rheine verbracht hat". Als weitere Vermutung spricht derselbe (p. 80) aus,
dass Plinius 50/51 mit P. Pomponius Secundus in Obergermanien war, und deutet (p. 82)
das castrense contubernium (n. h. praef. 3) mit Titus auf eine Stellung im Hauptquartier
der niedergermanischen Armee im J. 57. Bei den Procurationen ist nicht ausser Acht
zu lassen, dass dieselben continuae waren, also keine längere Unterbrechung im Gefolge
hatten. Ferner ist auch das Moment zu berücksichtigen, dass Plinius sich in der zweiten
Hälfte der Regierung Neros absichtlich von jeder öffentlichen Thätigkeit fernegehalten zu
haben scheint; vgl. Münzer p. 83 und 107; Detlefsen, Unters. über die Zusammensetzung der Naturgesch. des Plin., Berl. 1899, p. 11. Vielleicht begann Plinius die procuratorische Laufbahn damit, dass er im J. 70 als kaiserlicher Procurator in der provincia Narbonensis thätig war, denn er kennt das Land aus Autopsie (vgL n. h. 2, 150, ausgeschrieben
im vorigen Absatz); Münzer p. 107); da auch seine Kenntnis Afrikas auf Autopsie beruht (vgL 7, 36), darf man vielleicht annehmen, dass er auch als Procurator in Afrika,
wahrscheinlich in der dioecesis Hadrumetina, thätig war, und zwar könnte man diese Procuratur passend auf die in der Narbonensis folgen lassen, vgL Münzer p. 108. Ueber die
Procuratio in Hispania Tarraconensis vgl. Plin. epist, 3, 5, 17 r'efer'ebat (Plinit~s) ipse pott~isse
se, cwn pr'octwal'et in Hisp(tni(~, vencZeTe hos commentct1'ios Lal"gio Licino; sie fällt vermutlich ins J. 73, vgL Münz er p. 109. Da, wie aus n. h. 18, 183 geschlossen wird, Plinius
sich im J. 74 in der Provinz Belgica befand, wird er auch in dieser Provinz eine Procuratio
bekleidet haben; Münzer p. 110. Auf die Procurationen folgte ein Aufenthalt in Rom, wo
er auch ein höheres Amt bekleidete, vgL epist. 3, 5, 9 ante Zucem ibat acl Vespasianum
imper'Ctt01'cm, incZe acZ delegatt~'In sibi officium. Als das Amt, welches Plinus bei seinem
Tode innehatte, wird die Präfektur der misenatischen Flotte bezeichnet; epist. 6, 16, 4 emt
Miseni classemque impe1·io p1'Clesens r'egebat. Wir haben von einer griechischen Inschrift
aus Arados (CIGr, 3,4536 p,1178) abgesehen, welche Mommsen (Hermes 19 (1884) p. 644;
vgL auch CIL 3 Supplementbd. 6809 p. 1241) so ergänzt, dass dieselbe auf den älteren Plinius
bezogen werden muss. Darnach wäre er dvrcnf;r(!onor; des Generalstabschefs im J. 70 unter
Titus und lni'r(!onor; ZV(!Laq, ferner Praefekt der 22. Legion in Aegypten gewesen. Allein
wenn Plinius im J. 70 in der provincia Narbonensis thätig war, fällt die Kombination zusammen. Gegen die Hypothese Mommsens richten sich O. Hirschfeld, Mitt. des deutschen
archäoL Inst. Röm. Abt. 2 (1887) p, 152; J. J u n g, Die römischen Verwaltungsbeamten in
Aegypten (Wien. Stud. 14 (1892) p. 262); Paul M. Meyer, Die ägyptische legio XXII und
die legio III Cyrenaica (Fleckeis. J ahrb. 155 (1897) p, 584 Anm. 28; vgL den verbesserten
Abdruck in dessen Buch: Das Heerwesen der Ptolemäer und Römer in Aegypten, Leipz.1900,
p. 155 Anm. 547) und besonders Münzer p. 104. Für Mommsen treten ein Fabia, Pline
l'ancien a-t-il assisM au siege de Jerusalem par Titus (Revue de philoL 16 (1892) p. 149)
und Detlefsen, Unters. über die Zusammensetzung etc., p. 8; vgl. dagegen Münzer,
Deutsche Litteraturztg. 1900 Sp. 998.
Litteratur, Turre-Rezzonico, Disquisit. Plin., in quibus de utriusque Plin. patria,
rebus gestis, scriptis, editionibus atque interpretibus agitur, Parma l763-1767; Urlichs,
Chrestomathia Plin., BerL 1857, EinL p, VII; Prosopogr. imp. Rom, 3 p, 51 Nr. 373. Ueber
sein Bildnis vgL Bernoulli, Röm. Ikonogr. 1 p.288.

4:91. Die Naturgeschichte des Plinius (naturalis historia). Plinius
war einer der grössten Leser des Altertums. Zugleich war er auch einer
der fieissigsten Epitomatoren. Kein Buch las .er, das er nicht excerpiert
hätte; denn er hielt an der Ansicht fest, dass kein Buch so schlecht sei,
dass es nicht irgend einen Ertrag abwerfe. Nach der interessanten Schilderung, welche der Neffe von seinem Onkel entwirft (epist. 3, 5), verfloss
dessen Leben fast ganz im anhaltenden Lesen. Während des Essens und
beim Bade wurde vorgelesen, auf seinen Reisen führte er seine' Bücher mit
sich und zugleich einen Steno graphen, der seine N otata sofort fixieren
konnte. Das Gleiche geschah in Rom, wenn er sich in einer Sänfte spazieren
tragen liess. Bei einer solchen peinlichen Ausnutzung der Zeit gewann er
allmählich eine grosse Menge von Auszügen. Als er Prokurator in Spanien
war, hatte er bereits eine so beträchtliche Kollektaneensammlung, dass ihm
Largius Licinus (oben p. 348) die Summe von 400,000 Sesterzen für dieselbe
bot. Allein er konnte sich nicht von seinem Schatze trennen, er erweiterte
ihn vielmehr durch neue Excerpte. N ach seinem Tode fand der jüngere
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Plinius in dem Nachlass ein Konvolut von 160 auf beiden Seiten eng beschriebenen Buchrollen. Ohne Zweifel bildeten diese "Electa" die Grundlage 1) für die naturalis historia, die sich allein von seinen Schriften erhalten hat. Dieses Werk steckt sich das Ziel, eine gesamte Encyclopädie
der Naturwissenschaften zu geben und zwar in der Weise, dass auch die
Zweige behandelt werden, welche die Naturwissenschaften zur Voraussetzung haben, wie die Erdkunde und die Medizin, oder mit denselben in
irgendwelcher Beziehung stehen, wie die Kunst. Selbstverständlich musste
zuvor ein genauer Plan des Ganzen festgestellt werden, nach welchem
dann die Excerpte verarbeitet wurden. Im Jahre 77 war er mit dem
Werk zu einem relativen Abschluss gekommen, der Stoff war in 36 Büchern
abgehandelt; mit einer charakteristischen Vorrede überreichte er sie dem
Titus. Der Vorrede hatte er zugleich die Inhaltsangaben der einzelnen
Bücher beigegeben, damit Titus sich die ihm zusagenden Materien zur
Lektüre heraussuchen konnte. Ein Verzeichnis der Quellenschriftsteller
war jedem einzelnen Buch beigefügt. Bald darauf wurde Plinius zum
Befehlshaber der bei Misenum stationierten Flotte ernannt. Auch in dieser
Stellung behielt der Autor sein Werk im Auge; er las natürlich weiter
und liess demselben auch die neuen Früchte seiner Lektüre zu gute kommen.
Dadurch karn es zu Umarbeitungen und zu Nachträgen. 2) Mitten in der
Arbeit wurde er durch den Tod abberufen (79). Das vielfach erweiterte
Werk musste jetzt von fremder Hand dem Publikum dargeboten werden;3)
es hatte also dasselbe Schicksal, wie das Geschichtswerk A fine Aufidii
Bassi. Als Herausgeber stellt sich uns von selbst der jüngere Plinius dar,
welcher im Besitz des litterarischen Nachlasses seines Onkels war. Dieser
griff aber sicherlich nicht tief in das Vorhandene ein; nach den Spuren
der Unfertigkeit, welche noch allenthalben sichtbar sind, 4 ) muss er sich
mit einer oberflächlichen 5) Redaktion begnügt haben. Nur in dem Aufbau
wurde eine Aenderung vorgenommen, welche jedoch auch mehr äusserlich
war. Die Quellenverzeichnisse wurden mit den Inhaltsangaben vereinigt;
die Ausgabe enthält sonach ein Einleitungsbuch, dann 36 Bücher mit dem
Stoff. Diese Bücher haben folgenden Inhalt: 6)
1. B u eh Inhalts- und Quellenverzeichnisse ;
2. Buch mathematisch-physikalische Beschreibung des Universums;
3.-6. Buch Geographie und Ethnographie;

1) Dass es sich nur um eine Auswahl
des Gesammelten für die Encyclopädie handelte, betont Detlefsen, Unters. über die
Zusammensetz. der Naturgesch. des Plin., p. 47.
2) H. Brunn, De auctorum indicibus
Plin. etc., Bonn 1856, p. 2: "qua in re (in der
Umarbeitung) ita versatus est Plinius, ut non
solum emendaret aut immutaret nonnulla,
sed etiam tota capita transponeret vel adeo
prorsus novo modo libros divideret (cf. V, VI,
XIV, XV). Praeterea vero ex auctoribus antea
neglectis etiam nova multa addidit, quae in
excerpendo, commodius intexendi tempus exspectans, saepe ad marginem adnotasse videtur, unde interdum post ipsius mortem ab
imperita manu falso loco in continuitatem
verborum inserta sunt. ~

3) U rlichs (Vindic. Plin. 1, Greifswald
1853, p. 19; Chrestomathia Plin. p. XlVI
nimmt an, dass die zehn ersten Bücher von
dem Verfasser selbst herausgegeben wurden.
4) Bergk, Exercitat. Plin., Marb. 1847;
Ind. lect. Marb. 1851; No I t e n, Quaest. Plin"
Bonn 1866; Detlefsen, Unters. über die Zu. sammensetz. der Naturgesch. des Plin. p. 18.
Gegen die Nichtvollendung vgl. Ger c k e ,
Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896)
p. 104.
5) Münzer macht mich brieflich auf
Plin. epist. 8, 20, 3; 9, 33, 1 und Plin. n. h. 2,
209 und 9,26 aufmerksam. Die Vergleichung
zeigt, dass der jüngere Plinius mit dem Werke
seines Oheims nicht sehr vertraut war.
6) Vgl. U rl ich s, Chrest. p. XIX.

Der ältere Plinius.

(§ 491.)

375

7. Buch Anthropologie und Physiologie des Menschen;
8.-11. Buch Zoologie
8. Säugetiere, 9. Fische, 10. Vögel, 11. Insekten und noch einiges aus der vergleichenden Anatomie;
12.-27. Buch Botanik
12. und 13. ausländische Bäume und Sträucher, 14. und 15. Obstbäume, 16. wilde
Bäume und eine allgemeine Botanik, 17. Baumzucht, 18. und 19. Getreide,
Kohlarten, Feld- und Gartenbau, 20.-27. Heilmittel aus dem Pflanzenreich'
28.- 32. Buch Heilmittel aus dem Tierreich;
,
33.- 37. Buch Mineralogie, Metallurgie und Lithurgie
33. Gold und Silber, 34. Erz, 35. Farben und Malerei, 36. Steine und ihre Bearbeitung, 37. Edelsteine und ihre Verwertung.

Der Aufbau des Werkes ist im ganzen sachgemäss. Die einzige Stör ung dürfte sein, dass die Heilmittel des Tierreichs nach den Heilmitteln
der Botanik abgehandelt werden. Der Autor selbst glaubt dies entschuldigen
zu müssen. 1)
.
.Titel .des W~rkes. In der praefatio (1) wird das Werk betitelt: Ub1'i Natul'ali~
H~stonae; bel dem Jüngeren Plinius wird es (epist. 3, 5, 6) aufgeführt unter dem Titel
n.attwae MstoriMum t1'iginta septem. Auch in der handschriftlichen Ueberlieferung findet
sI~h der doppelte Titel; D etlefs en (Unters. über die Zusammensetz. der Naturgesch. des
Plin. p. 18) sagt hierüber: "Der letztere Titel findet sich fast nur in Handschriften der älteren

Klass~, in A h!nter B. 2, 3 und 4, in M hinter B. 13 und 14, in R hinter B. 11, 12 und 32.
In A 1st er bel B. 3 und 4, in R bei B. 11 zu Ncdtt1'ae historiae lib. verdorben. 11
.
. Wid~ung. praef. llib1'os Natttl'alis Hist01'iae .... natos apud me p1'oximCl (et'MUt
hcentt~1'e ep~stttl.a nU1Ta1'e constit,~ti tibi, iucttnclissime impe1'at01' .... (3) t1'ittmphalis et
cens.o~·~us tu: s.eX'lesqtle consul (77 n. Chr.) ClC t1'ibttniciae potestcäis pa1·ticeps et, quocl his
nob~lztlS (ec~st~, dwn illttd pat1'i pm'ite1' et equest1'i O1'clini pmestas, pme(ectus pmetorii eitts .
. Ursprüngliche Anordnung des Werkes. praef. 21 in his volttlninibtts aucto1'ttln
n 011~"tna p1'aetexui; 33 quict occnpationibus tn1's pttblico bono pctrcenclwn e1'at, qtticl sin[Juhs continerettl1' l'ibris, httic ep1'stulae sttbiunxi, sttmmaqne Ctwa ne legendos eos hctbeTes
Ope1"am cledi; 17 inclusimtts t1'iginta sex volwninibtts. Eine andere als die im Text gegebene ~rklärung des scheinbaren Widerspruches der letzten Angabe des Plinius mit der

Ueberlieferung, welche 37 Bücher zählt, versucht Oehmichen, Plin. Stud. p. 80: "Das
37. Buch ist von Plinius ursprünglich nicht beabsichtigt gewesen und erst nachträglich
von ihm gefertigt worden." Vgl. 37, 13 und 37,62.
Die Z a h I end e r In die e s. Am Schlusse der Indices findet sich eine Summenzahl'
z. B. im Index zu lib. 10 Summa: Tes et hist01"iae et obseTvationes DOOXOIIII; zu lib. 20;
Summa: medicinae et hist01'iae et obsel'vationes MDOVI; die Zahlen fehlen in den Indices
der Bücher 3-5. Nach D etlefsen (p. 91) stammen diese Summenzahlen aus den Excerptell:rollen des Plinius; "eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass Plinius eine
UeberslCht über seine Auszüge zu gewinnen und Ordnung unter ihnen dadurch zu halten
suchte, dass er die einzelnen Abschnitte derselben mit Laufnummern versah und deren
Sum~en auf den einzelnen Rollen verzeichnet hatte. Wenn er dann bei der Ausarbeitung
der eu~zelnen Bücher der n. h. die dazu nötigen Excerptenrollen vornahm, scheint er jedesmal dIe Summen der darin enthaltenen Abschnitte zusammengezogen und ihre Gesamtsu~men am Sch.luss der ind? hinzugefügt zu haben." Auch zu einzelnen Angaben der
Indl?es finden SICh Zahlen hmzugefügt; nach D e tl e f sen (p. 22) sind diese Zahlen dazu
bestImmt, auf besondere Reichhaltigkeit im Texte aufmerksam zu machen; sie entstehen
dadurch, dass die einzelnen Angaben in einer Materie abgezählt werden (p. 91). Mit den
Schlusssummen hängen sie nicht unmittelbar zusammen. Ueber diese Zahlen handelt auch
Birt, Das antike Buchwesen, Berl. 1882, p. 333.
.
Die Ueberlieferung. Die Handschriften sind sehr zahlreich, es sind gegen 200.
Sl~ zerfallen. in zwei Gruppen: vetustiores und recentiores. Die erste ist viel weniger zahlreich und leider nur sehr fragmentarisch erhalten; keine einzige enthält den ganzen Plinius .
Das Hauptkriterium für di '.) recentiores ist, dass sie sämtlich auf einen Archetypus zurückgehen, in dem 2, 187-4,67 nach 4,67-5,34 gestellt war.
a) Die vetustiores. Heranzuziehen sind: a) die Codices: Der Leidensis Vossianus
f. 4 s. IX, die beste Quelle für 2, 196-6, 51 (jedoch mit grösseren Lücken, welche durch
Blattausfall entstanden sind); der Bambergensis s. X, der B. 32-37 enthält (vgl. Traube,
1) n. h. 28, 3 illncl admomtisse pe1'quam
ne~essa~'ium est, dictas iam a nobis n cttttras
antmalntm et quae cuiusque essent inv enta

I-

nunc q'~tae in ipsis attxilientw' inclicari
neqtte illic in totum omissa, itaqtte haec ess;
q'Miclem alict, illis tamen conexa.
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Hermes 33 (1898) p. 345); ß) die in Uncialen geschriebenen Fragmente: 1) codex Moneus
Palimpsestfragmente s. V/VI des Klosters St. Paul im Lavanter ThaI in Kärnten, von Mon~
aufgefunden zu B. 11-15, 77; vgl. Si llig, Ausg. 6. Bd. Der Codex ist ein bis rescriptus'
vgl. H ä be rlin, Beiträge zur Kenntnis des antiken Bibliotheks- und Buchwesens (Central~
blatt für Bibliothekswesen 7 (1890) p. 282); Beiträge zur Charakterisierung der Handschrift
gibt Dziatzko (Untersuchungen über ausgew. Kapitel des antiken Buchwesens, Leipz.1900,
p. 103), der ausführt (p. 109), dass der Codex den 3. Bd. einer Pliniushandschrift bildete.
2) codex Sessorianus s. V, 14Palimpsestblätter zuB. 23 und 25 (Ha uler in Commentat. Wölfflin.
Leipz. 1891, p. 307); 3) Parisinus 9378, s. V/VI, der B. 18, 78-99 enthält; 4) Vindobonensi~
233 s. VI, Fragmente von sieben Blättern zu 33 und 34. Alle diese Stücke stammen aus vier verschiedenen ehemals vollständigen Handschriften. Einen neuen Palimpsest mit Bruchstücken
aus Buc~ 8 und 9 fand auf Chatelain, vgl. Journ. des Savauts 1900 p.44 (Auszug daraus
Berl. phllol. Wochenschr. 1900 Sp. 317); unter dem Texte der Institutionen des Cassianus hat
er eine Uncialschrift entdeckt, welche dem 4. oder 5. Jahrh. angehört und aus Autun stammt.
Wie es scheint, enthielt sie die zehn ersten Bücher. Sie ist der Archetypus des in Beauvais
geschriebenen Riccardianus. y) die Excerpte: der Parisinus sive Salmasianus 10318 s.
VII/VIII, der Codex der Anthologie; er gibt Auszüge aus B. 19, 3-20, 73 und 20, 218--253'
missverständlich wurden früher diese Auszüge Apuleius de remediis salutaribus genannt:
abgedruckt bei Sillig, Ausg. 5 p. XXII; Faksimile bei Zangemeister-Wattenbach:
Exempla cod. lat. Tafel 46. Der Parisinus 4860 s. X enthält umfangreiche Auszüge aus B. 2
u;nd kurze Stück;e au~ B. 3..4. 6 (vgl. Detlefsen, Hen:nes;)2 (1897) p. 329), zu ihm gesellt
SICh noch der LßldenSIS VossIanus 69 s. XI/XII (Rück, Sltzungsber. der Münchner Akad. 1898
p. 246; abgedr. p. 257). Vgl. noch § 493. cf) die in den recentiores beigeschriebenen verlorene Quellen repräsentierenden Korrekturen und Zusätze.
'
b) Die re c e n ti 0 l' e s. Der hauptsächlichste Vertreter ist ein in drei' Stücke zerrissener
Codex s. XI, so dass zu verbinden sind der Vaticanus 3861 ein Teil des Parisinus 6796
de~ aus.serdem noch zwei verschiedenen Zeiten angehörige Bestandteile enthält, und der
LßldenSIS f. 61. Ausser der Zerreissung in drei Teile hat der Codex noch Verluste von
B~ät~~rn und Blattlagen erlitten. Nach D etl efs en (Proleg. 4. Bd. p. V) ist der Leidensis
LlPSll 7 s. XI eine Abschrift dieser drei Teile und identisch mit dem Chiffletianus (vgl. Einwendungen von Welzhofer, Ein Beitrag zur Handschriftenkunde des Plin., München 1878
mit den Gegenbemerkungen von U rl ich s, Bursians Jahresber. 6. Bd. 2. Abt. 1878 p. 268;
vgl. auch Detlefsen, Berl. philol. Wochenschr. 1893 Sp. 367). Weiter kommen in Betracht
der Riccardi~nus 4?8 s. X, sehr verstümmelt, mit Ergänzu;ngen von einer zweiten Hand (vgl.
Stangl, Phllol. 41) (1886) p. 22~;. über das Alter vgl. .D ZIa tzko ~ Unters. über ausgew. Kap.
des ant. Buchw. p. 54); der Panslllus 6795 s. X/XI, dIe Quelle VIeler anderer Handschriften'
er ist ein Hauptr.epräsentant einer zweiten Gruppe der recentiores, welche die Umstellung deI:
verschobenen TeIle vornehmen wollte, aber dadurch die Verwirrung noch grösser machte.
Litteratur zur Ueberlieferung. Hauptabhandlung von Detlefsen, Philol. 28
(1~69) p. 284; .dazu kommen noch die Aufsätze: Epilegomena zur Sillig'schen Ausg. von
PIlll. n. h. (Rhelll. Mus. 15 (1860) p.265 und 367); Emendationen von Eigennamen in Plin.
n. h. (ebenda 18 (~863) p. 22.7 und 327), und die Von-eden seiner Ausg.; L. v. J an, De
~uctontat~ .cod. PIlll., Schwelllfurt 1858; Ueber den gegenwärtigen Stand der handschriftlIchen ~ntlk de~ n. h. de~ Plin .. (Sitzu~gsber. der Münchner Akad. 1862 p. 221); A. Fels,
De codICUffi .antlquorum, III qmbus PIlll. n. h. ad nostra tempora propagata est, fatis, fide
atque auctontate, Gött. 1861; Urlichs, Epikrit. Bemerkungen über das 7. Buch (Rhein.
Mus. 18 (1863) p. 52~ und 640); Beitl'. zur Handschriftenkunde (Eos 2 (1866) p. 253);
Chatelall1, Revue cnt. 1875 p. 145; Welzhofer, Die von Cosimo de' Medici ano'ekaufte
~li;niushandschrif~ (Fleckeis. Jahrb. 123 (1881) p. 805); Pais, Descrizione dei Col fiorentIm dell~ n. h. dl Plin., e collazione dei cap. 11-13 dellibro XIII relativi al papiro (Paoli,
DeI paplro, Florenz 1878, Appendice A p. 69); K. Curtius, Ueber Pliniushandschriften in
Lübeck (~ist., und philol. Aufsä~ze, E. .Curtius gewidmet, Berl. .1884, p. 325); Milne, 'l'he
text of PllllY s n. h. preserved III enghsh Mss. (The class. ReVIew 7 (1893) p. 451) weist
nach, da~s die Pliniusüb~r~ieferung in England bis auf das 7. Jahrh. zurückgeht. Ueber
Handschnften, welche PlImus- und Maerobiusexcerpte enthalten, handeln R ü c k, Auszüge
aus der Naturgesch. des Plin. in einem astronomisch-komputistischen Sammelwerke des
8. Jahrh., München 1888 (vgl. auch W elzh ofer, Abh. für W. v. Christ, München 1891,
p. 32); Arn. Be hr, Fragmente einer Handschr. der Macrobius- und Pliniusexcerpte (Fleckeis.
Jahrb. 147 .(1893) ~. 139). Ueber wertlose Excerpte eines Vaticanus-Reginensis 123 s. XI
vgl. Gottheb, WIen. Stud. 12 (1890) p. 146. Ueber Excerptenhandschriften vgl. auch
Detlefsen, ~ermes 32 (1897) p. 328, der auch auf einen von Rück (1888) übersehenen,
von V 0 gel s 1m Krefelder Progr. 1887 veröffentlichten Harleianus 647 s. lXIX aufmerksam
macht. Ueber den codex von Lucca, der 18, 309 bis zum Schluss des Buches enthält
vgl. Rück, Die nato hist. des Plinius im Mittelalter, Excerpte aus der n. h. aus den Biblio~
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theken zu Lucca, Paris und Leiden (Sitzung sb er. der Münchner Akad. 1898 p. 213, Text
des Excerpts p. 217); besprochen von Detlefsen, Berl. philol. Wochenschr. 1898 Sp.1450.
Ausg. Von älteren Ausg. nennen wir: cum castigat. Hermol. Barbari, Rom 1492;
rec. D ale campi us, Lyon 1587; cum notis J. Fr. Gronovii, Leiden 1669, die Noten
wurden zuletzt genauer herausgegeben von Sillig im 6. Bd. seiner Ausg.; illustr. H arduinus, Paris 1685 (1723); Sammelausg. von J. G. ~'r. Franz, Leipz. 1778-1791. Neuere
Ausg. sind: rec. et comment. erit. instr. Sillig, Gotha 1853-55, 8 Bde., von denen die zwei
letzten Indices enthalten; recogn. L. von J an, Leipz. (Teubner) 1854- 65, neue Auft. besorgt
von Mayhoff, der von B. 16 an ein Verzeichnis der Parallelstellen zwischen Text und
Varianten hinzugefügt hat; vgl. dazu denselben, Lucubrationum Plin. capita III, Breslau 1865;
Novae lucubrat. Pliu., Dresden 1874; Pliniana (Philol. Abh. für M. Hertz, Berl. 1888, p.28);
Fleckeis: Jahrb. 155 (1897) p. 511 und 877; die Recensionen von Detlefsen, Berl. philol.
Wochenschr. 1893 Sp. 365; 1897 Sp. 618; 1898 Sp. 489. Rec. Detlefsen, Berl. 18661882, 6 Bde., der letzte enthält die Indices; vgl. dazu denselben, Philol. 31 (1872) p. 336.
- Chrestomathia Pliniana von J. M. Gesner, Leipz. 1776; L. Urlichs, Berl. -1857; vgl.
denselben, Disp. crit. de numeris et nominibus propriis in Plin. n. h., Würzb. 1857; Plinian.
Exkurse (Rhein. Mus. 14 (1859) p. 599); Vindiciae Plin .. Erlangen 1866; Krit. Bem. zu dem
ält. Plin. und Tac. (ebenda 31 (1876) p. 493); The eIder Pliny's chapters on the history of art,
translated by K. J ex-Blake, with commentary and historie al introduction by E. SeIlers,
and additionalnotes contributed by H. L. Urlichs, London 1896 (mit latein. Text); vgl.
dazu Lö wy, Berl. philol. Wochenschr. 1898 Sp. 1417.
U ebers. von G. Grosse, Frankf.a.M. 17i:11-1788; Külb, Stuttg.1840-1877(Met.zler);
Chr. Fr. L. Strack, Bremen 1854, 55 von M. E. D.1. Strack; Wittstein, Leipz. 1880-1882.
Zur Erläuterung. Berühmt sind die Plinianae exercitationes in Solini polyhistora von
Claudius Salmasius, Paris 1629; Friedlein, Notiz über die Zahlenausdrücke bei Plin. n. h.
(Blätter für das bayr. Gymnasialschulw. 2 (1866) p. 174); Detlefsen, Die Geographie der
Provinz Bätica bei Plin. n. h. 3, 6--17 (Philol. 30 (1870) p. 2(5); Die Geographie der tarraconensischen Provinz bei Plin. n. h. 3, 18-30; 76-79; 4, 110--112 (ebenda 32 (1873) p. (00) ;
Die Geogr. der Provinz Lusitanien bei Plin. n. h. 4, 1] 3-118 (ebenda 36 (1877) p. 111);
Die Masse der Erdteile nach Plin., Glückstadt 1883; Benther, Das Goldland des Plin.,
Berl. 1891 (aus der Zeitschr. für Bergwesen 39); E. Riess, Pliriy and magic (The Amer.
Journ. of philol. 17 (1896) p. 77); zu 4, 28 vgl. Fr. Stein, Die Völkerstämme der Germanen nach röm. Darst., Schweinf. 1896; Die Stammsage der Germanen und die älteste
Gesch. der deutschen Stämme, Erlangen 1899; Ascherson, Zu einer Nachricht des Plin.
n. h. 9, 9 über Fischfang mit Hülfe von Delphinen (Sitzungsbel'. der Ges. naturforschender
Freunde zu Berl. 1892 NI'. 8); Donn.er von Richter, Ueber die eingesetzten Holztafeln
in Pompeji und die Pliniusstelle 35, 149 (Mitt. des deutschen archäol. Inst., Röm. Abt.
1899, 2 p. 119). Ueber 13, 68-89 (Zubereitung der Charta) vgl. die eingehende Darlegung
von Dziatzko, Unters. über ausgew. Kap. des ant. Buchw., Leipz. 1900, p. 52 f.

4:92. Die Quellen der naturalis historia. Während bei den Alten
das Verschweigen der benutzten Quellen ungemein häufig ist, hat Plinius
in der Vorrede offen ausgesprochen, dass es die Dankbarkeit und der
Anstand erfordere, die Quellen namhaft zu machen, und diejenigen scharf
getadelt, welche stillschweigend ihre Vorgänger ausplündern.!) Er hat
daher zu jedem Buch ein Verzeichnis seiner Autoren, der lateinischen
wie der griechischen, geliefert. Auch in dem Text sind die Gewährsmänner
häufig genannt. Eine Vergleichung der Autorenverzeichnisse und dieser
Citate ergibt nun, dass die Verzeichnisse die Autoren in der Reihenfolge
aufzählen, in der sie verwendet sind. Freilich gilt dies Gesetz nur im
grossen Ganzen, denn der Störungen, welche die Reihenfolge unterbrechen,
sind nicht wenige. Eine hauptsächliche Störung wurde dadurch hervorgerufen, dass Plinius, nachdem das Werk dem Titus übergeben war, noch
weitere Auszüge machte und die Namen der neu excerpierten Autoren
vorläufig am Schluss der Verzeichnisse hinzufügte. Die Zahl der in den
Quellenregistern aufgeführten Schriftsteller beträgt 2) etwa 146 römische
I) praef. 21 est benignum (~~t a?'bit?'or)
et plenu,m ingenui PUd01'is fctte?'i pe?' quos
[wofeceris, non ~~t ple?'ique ex his quos cätigi

!

fece?·unt.

2) Detlefsen, Philol. 28 (1869) p. 702.
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und 327 fremde, also im ganzen weit über 400. Nun aber sagt er in der
Vorrede, dass er aus 100 erlesenen (exquisiti) Autoren seine Notizen sich
gesammelt. Daraus ergibt sich mit Notwendigkeit die Schlussfolgerung,
dass die Autoren der Indices in Bezug auf ihre Benutzung durch Plinius
in zwei Klassen zerfallen, in Hauptquellen und Nebenquellen, in primäre
und sekundäre Autoren. Von Wichtigkeit für die Quellenfrage ist das
Kriterium für die Scheidung der beiden Klassen. Als das einfachste bietet
sich dar, dass die primären Autoren die sind, welche ganz oder doch in
ihren Hauptteilen ausgezogen wurden, die sekundären dagegen diejenigen,
welche nur vereinzelte Notizen für die Ergänzung der Hauptmassen der
Excerpte darboten. Allein wir müssen die Grenze für die sekundären
Autoren noch weiter ziehen; nicht bloss die hier und da eingesehenen
Schriftsteller, sondern auch Schriftsteller, die Plinius niemals in Händen
gehabt und nur in seinen Quellen vorgefunden hat - es sind dies besonders griechische -, rechnet er zu der zweiten Klasse seiner Quellen.
Dass damit das oben erwähnte Gesetz von der Quellenbenutzung wiederum
eine Trübung erfährt, ist klar. Es fragt sich noch, wie Plinius seine
.Quellen zu einer bald geringeren, bald grösseren Einheit verbindet. Es
stehen sich zwei Ansichten gegenüber, die einen meinen, dass Plinius
Excerpte an Excerpte reihte, die anderen, dass er den Grundstock seiner
Darstellung in den einzelnen Materien jedesmal aus wenigen Autoren gewann und zu diesem Grundstock dann Zusätze machte. Vor allem ist
klar, dass gewisse Partien des 'W erkes, welche einen Organismus zur Voraussetzung haben, und deshalb eine zusammenhängende Darstellung erfordern, auf der Grundlage einer oder mehrerer Hauptquellen aufgebaut
werden müssen. Andere Partien, welche mehr den Charakter von Registern
tragen, lassen die Möglichkeit einer Entstehung aus aneinandergereihten
Excerpten zu; aber ein Faden, an dem die Excerpte aneinandergereiht
werden, ist auch hier notwendig, es wäre denkbar, dass der Autor diesen
leitenden Faden aus einem Handbuch entnahm, ohne daraus etwas Stoffliches zu entlehnen. Sehr wahrscheinlich ist das jedoch nicht. Wir werden
daher für das ganze Werk zu statuieren haben, dass die Hauptmassen aus
wenigen, besonders römischen Autoren gewonnen sind. 1)
Quellenstudium des Plinius, praef. 17 v'i ginti milia ?'e?'um clignarwn cw'((, . , ..
lectione vo l'li~1nin'/;~m ci,'cite?' cluwn milium, q'liwrwn pauca aclmoclU1n stucliosi' atting'li~n t
Twopter secTet'lit?n mate?'iae, ex exq'ttisitis aucto1'ibus centwm incl'litsinnts tl'iginta sex vohtminib'lits, acliectis ?'ebus phwimis quas a1,tt ignoTaVe?'ant p?'io?'es a'litt postect invenerat. vita,
Heranzuziehen sind hier auch die Worte Plin, epist, 3, 5, 10 aclnota'bat ex cerpebatque.
Detlefsen (p, 17) fasst aclnotm'e im Gegensatz zu ex ce1'pe1'e als ein vollständiges Ausschreiben; diese Erklärung wird von H. Peter (Berl. philol. Wochenschr, 1900 Sp, 524 Anm,)
mit Recht bestritten und aclnota1'e als nBemerkungen an den Rand machen (zu irgend welcher
späteren eigenen oder fremden Benutzung)" gefasst, Das exce1'tJe1'e ist dem Grade nach
sehr verschieden; bald umfasst es ganze Partien, bald nur einzelne Notizen. Selbst innerhalb desselben Autors bleibt sich das Verfahreri nicht gleich,
Das Brunn'sche Gesetz von der Quellenbenutzung des Plinius. De auctorum indicibus Plinianis disputatio isagogica, Bonn 1856, p, 1: nPlinium eodem ordine,
quo in componendis libris usus est, auctores etiam in indices rettulisse
c ontendo, Quod simplicissimum inventum tarnen non tarn simplex est, quin ampliore
demonstratione egeat, Variis enim modis aut obscuratus est ordo aut perturbatus, ut interdum vix aut iam omnino non agnoscatur, "
1) Vgl. Sprengel , Rhein. Mus. 46 (1891) p. 70, wo ein Bild der Quellenbenutzung
gegeben wird.
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Die Arbeitsweise des Plinius behandeln eingehender Furt~ängler,. Fleckeis.
Jahrb. Supplementbd. 9 (1877/78) p, 4; Oehmichen, Plin .. S~ud. p',:2 (dl~. Excerplermethode
des Plin,); H. Stadler, Zur Arbeitsweise des älteren PlImus (Blatter .fur das bayr. Gymnasialschulw. 28 (1892) p. 375); Detlefsen, Untersuchungen über dIe Zusammensetzung
. .
der Naturgesch. des Plin., Berl. 1 8 9 9 . .
Allgemeine Untersuchungen über dIe Quellen des PhlllUS. Detlefse~,
Vitruv als Quelle des Plinius (Philol. 31 (187~) .p. 385; gegen. diese Abhandh~n~ Oeh.~nl
chen , Plin. Stud. p. 211) ; Kurze Notizen über emlge Quellenschnftstelle.r des Plmms, Gluckstadt 1881 ; über Vitruv und Plinius vgl. jetzt besondel'~ O.d er, Phllol. ~up~le~entbd. 7
(1899) p. 359. Dir ks en, Die Quellen der hist. nato des Plm., msbesonde~e dIe roml~c~-r~cht
lichen (Hinterl.·Schriften hsg. von Sanio 1, Leipz. 1871, p. 133); Oehnllchen , Phmamsche
Studien zur geogr. und kunsthist. Litteratur, Erlangen. 1880. Ueber Varro. als Quelle ~er
Notizen über cV(!~flaw (7, 191 f.) vgl. Wendling (Hermes 28 (1?93) p. 3;)0), ~er zugleich
(Anm. 2) darauf hinweist, dass Varro aus dem W ~l'k des ~~lhmacheer~ Phüostephanus
1l S(!~ St~(!'1Jflarwv geschöpft habe. Ueber das Verhältms des Phmus zu~. Phüosoph~~ .. ~eneca
vgl. Gercke , Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 105. Munzer, ~eltlabe . zur
Quellenkritik der Naturgesch. des Plin., Berl.1897 (bedeutsames W ~rk) umfasst dreI Abschmtte:
1. Untersuchungen über die Arbeitsweise des Plin. auf Grun~ se:nes V er~.altens zu noch vorliegenden Quellen ; 2. Unters. über Varro lmd seine Quelle,n bel Plm,;. 3. Jungere Quellen zur
röm. Geschichte und Kulturgeschichte. Hafner , Quaestmnculae Plm., Neuburg 1898.
Die Quellen der geographischen Büc~er. O.ehll~.ichen, De M..Varro~e et
Isidoro Characeno C. Plirr. in libris chorogr. auctor1bus pnmarns (Acta soc. J?hIlol. LlpS. 3
(1873) p. 399); O. Gruppe , Die Ueberlief. der Bruchstücke von Varros antIqu. r.er. hum.
(Commentat. in honorem Mommseni, Berl .. 1877, p .. 550); D et~efs en,. Varro, Agnppa u~d
Augustus als Quellenschriftsteller des PlIn. für dIe GeographIe ~palllens . (Commentat. m
honorem Mommseni, p. 23); Unters. zu den geogr. Büchern des ~lm. 1: DIe Weltkarte d.es
Agri a Glückstadt 1883 ; Unters. zu den geogr. Büchern des Plm.; dIe Quellen ~e~. Plm.
in d~; Beschreibung des Pontus (Philol. 46 (1888) p, 691); Cuntz, De ~ugusto Plmll g~o
oTaphicorum auctore, Bonn 1888; Agrippa und Augustus als Quellenschnfts.te.ller ~es Ph~.
(Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 17 (1890) p. 475: "Das Buch, welchem PlImus dIe statistischen Nachrichten entlehnt hat, sind die von Augus~us vollendeten Comment.are des
Agrippa"); Schweder, Beitr. zur Kritik der Chorograplue des A"?-~ustus, 2. T. KleI 18 8
(Die Chorogr. des Aug. als Quelle der Darstellungen des Mela, Phmus, .. Sb'ab~); 3. T: R;lel
1883 (Ueber die nChorographia u, die römische Quelle des Sb'abo und u,?er dIe Provmzl.alstatistik in der Geographie des Plinius); Die Concordanz der ChorographIen des Po~pomus
Mela und des Plin. n. h . 3-6, KiellR79; Ueber die gemeinsame 9uelle des Pompomus M~la
und des Plinius (Philol. 46 (1888) p. 276); Die Angaben über dIe Völker von Inner.afnka
bei Plinius und Mela (ebenda 47 (1889) p. 636); Ueber die Weltkarte . . und Ch~rograph1e des
Kaisers Augustus. II Die röm. Chorographie als Hauptquelle der Ueographlen des Mela
.,
und des Plinius (Philol. 54 (1895) p. 528; 56 (1897) p. ] 31). .
Die Quellen der zoologischen Bücher. MontIg~y,. Quaest,. l~ Plm. ~. h.
de animalibus libros, Bonn 1844 (untersucht besonders das Verhaltms des Phmus zu Arlstoteles) ; Aly , Die Quellen des Plin. im 8. Buch der Naturgesch. , Marb: 1~8?; Zl~r . Quellenkritik des älteren Plinius, Magdeburger Progr. 1885; Bid? I?e HalIeubc!s OVldlO Eoetae
falso adscriptis, Berl. 1878, p. 132; Heigl, Die-Quellen des Plm.lffi 11. B. semer Natll!oesch.,
Marb. in Oesterr. 1885; 1886.; R us ch, De Varrone Plinii in n. h. 1. VIII auctore, St~ttm. 190?
Di e Qu ellen der botanischen B.ücher .. Sprengel, De ratione, qu~e m h1ston~
plantarum inter Plinium et Theophrastum mtercedlt, Marb. 1890 (Theophrast mch~ benutzt),
Die Quellen des älteren Plin. im 12. und 13. B. (Rhein. Mus . 4~ (1891) p. 54) .: "Dle wesentliche Quellengrundlage des 12. und f3. Buches .besteht,in den belden geographlsche!1
erk~n
des Juba " (p. 70); Renjes , De ratIone quae mter Plm. n. h. 1. 16. et ,!heophrastI 1 ros e
plantis intercedit, Rostock 1893; F. ·A b ert , Die .Quellen des PlIn. l~. 16. B. ~er n. h. ,
Burghausen 1896; S ta dIe r, Die Quellen des Plin. un 19. B. del~ n. h., Mun~hner ~ISS .. 1891.
Die Quellen der kunsthistorischen Büc~er. Eme allgememe O.nentlerun g
gibt SeIlers , Plin. chapters on the history of art (s. vongen §: .Ausg.) p. L~XXI.I, O. Jahn,
Ueber die Kunsturteile des Plin. (Ber. der sächs. Ges. der Wlssensc~. phIlol.-h1st. Kl. ~850
p. 114); A. Brieger , De fontibus librorum 33, 34, 35, ~6 n. h. Plm., quaten~s ad arte~
plasticam pertinent, Greifsw. 1857; Wust~ann, Zu. PlI~. K~nstgesch: (Rhem .. Mus ..
(1867) p. 1) ; Th. Schreiber, Quaest. de artrficum ae~atlbus m Plin. n. h. lIbns ~elat1s, Lelpz.
1872 (Varro)' Plin. und die röm. Kunstkataloge (Rhem. Mus. 31 (1876) p. 21~), H. Brun~,
Corn Nep u~d die Kunsturteile bei Plin., Sitzungsber. der Münchner Akad. 1870 P: 31\~Va~IO,
Corn~lius 'Nepos, Pasiteles); Furtwängler, Plinius un~. seine Quellen ~ber dIe b1 en en
Künste (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 9 (1877) p. 1); Blumner , Ueber ~e Ge~~. dQes l~rz
gusses bei Plin. n. h. 34, 54-67 (Rhein. Mus. 32 (1877) p. 591) ; L. Urhchs , le ue en-

7
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register zu Plinius' letzten Büchern, Würzburg 1878; Oehmichen, Plin. Studien, Erlangen
1880 (das 37. Buch und seine Quellen p.79, die Indices der Bücher 33-36 p. 108); Dalstein, Quibus fontibus Plin. in artificum historia usus sit, Würzburger Dissert. 1885; H. Voigt
De fontibus earum quae ad artes pertinent partium n. h. Plin., Halle 1887 (bes. B. 34);
Holwerda, De pictorum historia apud Plin. (Mnemos. 17 (1889) p. 326, bes. 344); Münzer
Zur Kunstgesch. des Plin" Hermes 30 (1895) p,499 (Ziel der Abh.: "nachzuweisen, aus wel~
chen Bestandteilen und in welcher Weise die Kunst und Künstlergeschichte im Altertum entstanden und bis Plinius fortgebildet worden ist" (p. 547); besonders über Xenokrates und
Antigonos von Karystos); Kalkmann, Die Quellen der Kunstgesch. des Plin., Berl. 1898
(wichtig); vgl. dazu Münzer, Gött, gel. Anz. 1899 p. 975; D etlefs en, Berl. philol. Wochenschr.
1899 Sp. 361. Ueber Fabius Vestalis, der im Quellenverzeichnis zu den Büchern 7, 34, 35, 36,
und zwar an der vorletzten Stelle mit dem Zusatze q~~i cle pictt~m sC1'ipsit, aufgeführt und
7, 213 im Text r.itiert wird, aber nicht als eine Hauptquelle für die kunstgeschichtlichen
Bücher zu betrachten ist, vgl. Urlichs, Die Quellenregister p. 14; Münzer, Beitr. zur
Quellenkrit. der Naturgesch. des Plin. p. 353,

4:93. Charakteristik. Das Unternehmen, an das sich Plinius wagte,
war gewiss ein grosses ; in diesem Umfang hatte niemand bei den Griechen
und niemand bei den Römern die Aufgabe in Angriff genommen. Mit
vollem Recht durfte er daher, als er mit dem Werke zu Ende gekommen
war, ausrufen: "Sei gegrüsst, Natur, du Mutter aller Dinge, und sei mir
gnädig, da ich dich allein von den Quiriten nach allen Seiten hin verherrlicht habe. " Nur eiserner l!-'leiss konnte ein solch grandioses Werk
schaffen. Das umfassendste Bücherstudium war die Voraussetzung. Wir
haben gesehen, dass Plinius für sein Buch ausserordentlich viele Autoren
gelesen und excerpiert hatte; allein bedauerlicher Weise ist mit diesem
Lesen und Excerpieren seine Hauptthätigkeit erschöpft. Einem Mann,
der nur Zeit für das Lesen hat, bleibt, wie ein neuerer Philosoph sagt, 1)
keine Zeit zum Denken; wir fügen noch hinzu, er hat auch keine Zeit
für das Beobachten. Dem Autor fehlt daher die tiefere Kenntnis der
Natur und infolgedessen auch die Kritik; er ist nicht im Stande, den
Wert und die Glaubwürdigkeit seiner Quellen festzustellen, er ist nicht
im Stande, die einzelnen Nachrichten zu beurteilen und zu sichten, er ist
auch nicht im Stande, Wesentliches und Unwesentliches in den Berichten
auseinanderzuhalten und sich vor Missverständnissen zu bewahren. Es ist
daher kein Wunder, dass uns die sonderbarsten Fabeln, deren Nichtigkeit
auf der Hand liegt, dargeboten werden. Sein Werk kann nur als eine
Compilation betrachtet werden, und mit Recht wird es daher ein "Studierlampenbuch "genannt. Des Schriftstellers Welt sind die toten Bücher,
nicht die lebendige Natur. Kein Naturforscher, sondern ein wissbegieriger
Dilettant führt den Griffel.
Durch das compilatorische Verfahren wird natürlich die Einheit der
Komposition gehindert. Bloss tiefe Sachkenntnis konnte das zerstreute
Material in einem Brennpunkt vereinigen, konnte aus einer N otizensammlung einen lebendigen Organismus erzeugen. Bei der völligen Abhängigkeit von den Quellen hatte er keinen Anlass, oft mit seinen eigenen Ansichten hervorzutreten. Doch finden sich Züge 2 ) seiner Weltanschauung;
sie ist die stoische, welche durch Sätze aus anderen Systemen modifiziert wurde. Auch über seine politische Stellung lässt er uns nicht im
Unklaren; er ist zwar überzeugter Anhänger des Prinzipats, allein er
1) Schüpenhauer, Parerga und Paralipomena 2, Leipz. 1874, p. 587.
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spricht auch mit Wärme von den grossen Zeiten der Republik. Die Laster
der Gegenwart finden auch in ihm einen Tadler. Die Darstellung i.st d~m
ganzen Charakter des Werkes entsprechend unglei.ch, bald .habe.n WIr eIne
aehobene rhetorische Darstellung bald dürre RegIster. Sem StIl, den man
~m besten in seinen Auswüchsen' aus der praefatio kennen lernt, ist ein
hervorragender Typus der sogenannten silbernen Latinität; er ..ha~cht nach
dem Effekt; Antithesen, Exklamationen, Metaphern, Vernachlasslgung. des
Periodenbaus, gekünstelte Wortstellung sind die Mittel, durch welche dIeser
Effekt erzielt wird. Allein trotz aller dieser Mängel des Inhalts und der
Form hat das Werk einen ungemein hohen Wert für uns, weil es uns
Seiten der antiken Kultur enthüllt, welche bei anderen Autoren weniger
Beachtung gefunden haben. Sein Abriss der Geschichte. der bilden~en
Kunst ist ein Hauptpfeiler unseres Wissens auf diesem GebIete. Der Emfluss den die Encyclopädie des Plinius auf die späteren Zeiten ausübte,
war' ein sehr grosser. Plinius wurde viel abge~chrie.ben,. die Z~hl .der
Handschriften ist daher eine ansehnliche. Auch dIe Epltomlerung 1st Ihm
zu teil geworden. Besonders zwei Auszüge haben die Kenntnis des P~in~us
vermittelt einmal die Collectanea rerum memorabilium des wahrschemhch
Mitte des' 3. Jahrhunderts lebenden C. Julius Solinus, dann die sogenannte
Medicina Plinii, welche am Anfang des 4. Jahrhunderts aus den medizinischen Büchern zusammengestellt und wieder die Grundlage zu neuen E~
weiterungen wurde. Der Dichter Q. Serenus (§ 515) hat in seinem liber m~dI
cinalis den Plinius zu Rate gezogen; auch Martianus Capella und ISIdor
schöpften aus der Encyclopädie. Im Mittelalter erfreute sich Plinius eines
hohen Ansehens und wir können seine Spuren allenthalben aufdecken. Zu
Anfang des 8. Jahrhunderts war der ehrwürdige Beda. im Besit~ einer vortrefflichen Pliniushandschrift die er für mehrere semer SchrIften excerpierte. Alcuin ging Karl den' Grossen an, nach. PI~niu.shandschrifte~ für i~n
zu fahnden. Im 9. Jahrhundert excerpierte DlCUlI dIe N aturgeschlchte fu~
seine mensura orbis terrae. Plinius konnte seine Stellung solange behaupten,
als die Naturforschung sich nicht auf eigene Beobachtung stützte. Mit
dem Moment, wo diese eintrat, war es um das Ansehen des alten Sammlers
o'eschehen. Nur noch durch einzelne Abschnitte lebt sein Werk fort.
Charakteristik des Werkes durch den Autor. praef.12 levim'is ope1'ae, hos
tibi dedicav'i libellos, Nam nec ingenii sunt capaces, qtwd alioqui nobis .1)e1·9-t~am meclwc1'e
e1·at, nequ,e aclmitttmt excessw, aut omtiones se1'1~~?neSve a,ut casus mU'ab~les vel even~us
v a1'ios, iucuncla clictt~ aut legentibt~s blancla. Ste1:~hs mate1'1,a, 1·e1·ttm nat~t1:a, hoc est, v~ta,
na1'1'cttu1' et haec s01'clidissim(~ st~i pa1·te, t~t phw~ma1't~m 1'e1'um ,aut 1'UStW7S vO,cabuhs at~t
exte1'nis, 'immo ba1·ba1·is, etiam cwn hono1'is p1'aefatione ponencl~s. Praete?'ea ~te1' e~t ,non
t1'ita at~ct01'ibtts m'a nec qua pe1'eg1'ina1'i animus ex petat., Nemo apucl n?s, q'l!'~ ~de1n
t emptave1'it, nemo apud G1'aeco~, qui ttnus omnia ~a t~'actav~r·~t . , .. !am omma att~ngendct,
qt~ae G1'aeci rijq syxVXI..OnaHJ'ewq (M. Hertz: Tr;q sY~VXI..WV, ncwfs~c:q) vocC!'n~, et, tarnen
ignota aut inCe1"ta ingeniis facta, alia ve1'O ita, 1nt~lt~S l?rocltta, ut '/,n, fas,t~cl,~um s~nt a:~
clucta. Res a1'dua vetustis novitatem clar'e, nOV2S at~ctonta,tem, obsolet'/,s mto1 ern, obsct~! 1,S
lt~ce?n, fast1'clit'i,'s ·g1"atiam, clubi,is fide~n, omnibtt8 ve1'O nattwam et nat~1"ae St~ae omn1a, ~
nobis utique etiam non assec'/,ttts volt~~sse abunde 2ndch1't~m , at,que mag,mficw,n ,est, , !fJqm
clem ita sentio pecttliarem in stucliis c~u,sam e~1'tun es~ e, q~~ cl~ffi~~~ltat~,bus vwt!S 'Mt~l~tate?n
ü~v ancli lJraetulerunt g1'atiae placencl'l, 'ldque wm ~t 'ln ah~s ope12bt~s tpse f ecL ..
Zur Beurteilung des Plinius. Jac. GrImm (Mythol. 2 3 p. 1142): "PllI~lUS hat
über seine Naturgeschichte dadurch einen eigenen Reiz gebreitet:. da~s er auc.~ dIe a?ergläubischen Meinungen des V ülks von Thieren und Pflanzen umst~ndhch anzuführen mcht
verschmäht. Wie stechen seine Ehrfurcht vor dem Altertum, seme sprachgewandte Dar-
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stellung ab von dem trockenen Ernst unserer heutigen Naturforscher, die keinen Blick auf
den Bereich der Heimat verwenden und alle Kraft und Zier des deutschen Ausdrucks für
geringfügig achten." Alex. Humboldt, Kosmos 2, Stuttg. und Tüb. 1847, p. 230; Urlichs,
Chrestomathia Plin. p. XVIII; Detlefsen, Untersuchungen über die Zusammensetzung der
Naturgesch. des Plin., Berl. 1899, p. 94.
Der Stil des Plinius . .Toh. Müller, Der Stil des älteren Plin., Innsbruck 1883
(vortrefflich); Norden, Die antike Kunstprosa 1, Leipz. 1898, p. 314 f.; 297; über ,den
rhetorischen Zug des Plinius vg1. Ger c k e, Seneca-Studien (Fleckeis. J ahrb. Supplementbd.
22 (1896) p. 175).
Das Fortleben der naturalis historia. Ueber Solinus vg1. § 636; über die
Medicina Plinii § 634 und 6B5. K e e se, Quomodo Serenus Sammonicus a medicina Pliniana
ipsoque Plinio pendeat, Rostock 1896. Ueber die Benutzung durch Ps.Apuleius de herbarum
medicaminibus vgL Köbert, De Ps.Apulei herb. medicam., Bayreuth 1888, p. 21; Stadler,
Fleckeis. Jahrb. 155 (1897) p. 343; über Martianus Capella und Plinius vgl. D etlefsen,
Hermes 32 (1897) p.322; Welzhofer, Bedas Citate aus der n. h. des Plin. (Abh. für
W. v. Christ, München 1891, p. 25): "Ein Codex optimae notae war im Besitz Bedas"
(p. 30); vg1. auch Detlefsen, Hermes 32 (1897) p. 324; über Alcuin vgl. Manitius,
Philol. 49 (1890) p. 381; Welzhofer, Abh. für W. v. Christ p. 29; über Dicuil vg1.
Detlefsen 1. c. p. 325. - Sillig, Ueber das Ansehen der Naturgesch. des Plin. im
Mittelalter (Allgern. Schulztg. 1833 nr. 52 und 53); Man i ti u s, Beitr. zur Gesch. der
röm. Prosaiker im Mittelalter (Philo1. 49 (1890) p. 380); PhiloL aus alten BibliothekskataL
(Rhein. Mus. 47 (1892) Ergänzungsh. p. 59); Gabotto, Appunti sulla fortuna di aleuni
autori romani nel medio evo, Verona 1891, p. 24.
Allgemeine Littera tur. L. Ross, Ueber PEn. den Ae. (Archäo1. Aufsätze, 2. SammI.,
Leipz. 1861, p. 352); Vor hau s er, Die religiös-sittliche Weltanschauung des älteren Plinius,
Innsbruck 1860; Rummler, C. Plinii Sec. philosophumena, Greifsw. Diss. 1862; Sepp,
Skeptisches bei Plin. (Pyrrhoneische Studien, Freising' 1893, p. 56); Friese, Die Kosmologie
des Plin. I, BresL 1862; Brosig, Die Botanik des älteren Plin., Graudenz 1883 (günstige
Beurteilung des Plin. vgL p. 29); Nie s, Zur Mineralogie des Plin., 1. Die Kennzeichen der
Mineralien bei Plin., H. Die schweren Metalle und ihre Verbindungen, Mainz 1884 ("den
Plinius interessierte kein Mineral als solches, sondern nur insofern es praktische Verwertung
fand", p.27; vgl. Ernst H. F. Meyer, Gesch. der Botanik 2, Königsberg 1855, p. 127);
Köbert, Das Kunstverständnis des Plin. (Abh. für "<i,'V. v. Christ, München 1891, p. 134
"absolut kein Kunstverständnis" (p. 146).

494. Verlorene Schriften des , Plinius. Aus einem Briefe des
jüngeren Plinius (3, 5) erhalten wir genaue Kunde von den Schriften,
welche Plinius verfasst hat. Die verlorenen Schriften, welche in chronologischer Ordnung aufgeführt werden, sind folgende:
1) De iaculatione equestri. Diese Monographie über den Reiterdienst ist unmittelbar aus der Praxis hervorgegangen, denn er schrieb sie
als praefectus alae mit Geist und Sorgfalt.
Zeugnisse. Plin. epist. 3, 5, 3 "de iaculatione equest?'i t~nus((: hunc cum p tr aefectus
alae milita?'et, pari ingenio curaque conposttit; n. h . 8, 162 forma equo?'um qtwlis maxime
legi oporteat) pulche?Time fluidem Vergilio vate absoluta est, Sed et nos diximus in Ub1'0 de
iaculatione equest1'i condüo. Ueber die iaculatio vg1. D ehner, Hadriani rel., Bonn 1883, p. 14.

2) De vita Pomponi Secundi 1. 11, eine Biographie des Pomponius
Secundus, der als Feldherr und als Tragödiendichter hoch angesehen war
(§ 381).
Zeugnisse. Plin. epist. 3, 5, 3 "de vita Pomponi Secundi dUOlI: a quo singu,la1'itel'
hoc mem01'iae amici quasi debitum mum~s exsolvit; vgL n, h. 14,56 exemplo docuimus
1'efe?'entes vitamPomponii Secundi vatis, - Münzer, Bonner Jahrbücher H. 104 (1899) p. 80.
amatt~S

3) Bellorum Germaniae 1. XX, eine Geschichte der Kriege, welche
die Römer mit den Germanen führten. Er begann damit, als er in Deutschland diente. Tacitus führt dieses Werk an und teilt eine Notiz daraus
mit; es ist das einzige Geschichtswerk, das in den ersten sechs Büchern
der Annalen ausdrücklich hervorgehoben wird. Die Schrift, die wahrscheinlich mit den Cimbernkriegen anfing, setzte sich als Ziel, das Andenken des Drusus neu zu beleben.
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Zeugnisse. Plin. epist. 3,5, 4 "beUGt'um Gennaniae vigt"?tti ll ; quibt~s omnia) quae
ctmt Gennanis gessimus) bellet collegit. Inchoavit, cwn in Gennania militrwet, somnio
monitus: adstitit ei quiescenti D?''/;~si Ne1'onis effigies, qui Gennaniae latissime victm' ibi
1leriit, c01nmendabat mem01'iam suam 01'abatqMe t~t se ab ini~,~ria oblivionis adsere?"et; vgl.
Suet. Calig. 8; Tacit. annaL 1, 69. Zum letztenmal wird die Schrift erwähnt Symmach. epist.
4, 18, 6 (p. 104, lOS e eck) enita1', si fOTS votum iu,vet, etiam Plinii Sec'/;~ncli Gennanicc~
bella conqui?·e'l'e. - H. Peter, Hist. Rom. fragm. p. 309.
Ueber den Umfang des Werkes vg1. Fabia, Les sources deTac. dans leshistoires
et les annales, Paris 1893, p. 219 und 371; Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde 4. Bd.
1. H., Berl. 1898, p. 19 und 49; Münzer, Die Quelle des Tac. für die Germanenkriege
(Bonner Jahrbücher H. 104 (1899) p.' 67); nach seiner Ansicht hat Plinius sein Werk vermutlich mit dem J.47 geschlossen (p. 78).
Ueber die Benutzung des Werkes durch Tacitus in den Annalen für die germanischen Angelegenheiten vgl. oben § 438 p. 241.

4) Studiosus, der Studierende der Beredsamkeit, in drei Büchern,
von denen jedes in zwei Abteilungen zerlegt war. Dieses Werk war eine
Anleitung zum Studium der Beredsamkeit und begann mit dem Kindesalter. Quintilian kannte dasselbe; er teilt zwei Vorschriften daraus mit,
die sich auf Äusserlichkeiten des Redners beziehen; bei dieser Gelegenheit ·
fäll t er auch ein Urteil über den Verfasser; er findet, dass er in dieser
Schrift fast pedantisch ist (nimium curiosus). Auch Gellius hatte diese
Bücher gelesen; er berichtet uns, dass Plinius auch Sätze aus gut stilisierten Kontroversien aushob.
Zeugnisse. Plin. epist. 3, 5, 5 "St'/;~diosi t?'es", ~'n sex volumina p?'opte?' amplituelinem divisi, quibus O?'ato?'em ab incunabul'is instituit et pe1'ficit. Unter den rhetorischen
Schriftstellern zählt ihn Quintil. 3, 1, 21 auf; vgL 11, 3, 143 q'/;~o magis mü'o?' Plini Secundi
clocti hominis et in hoc utiq'/;~e lib?"o paene etiam nimium ct~n'osi pe?'suasionem; 148 quo
magis mi1'o?' hanc quoque s,/;~ccu?'?'isse Plinio CU?'am; Gellius 9, 16, 1 Plinius Sec'/;mdus
existimah~s est esse aetatis suae doctissimus. Is .libTOS 1'eliquit, q,/;ws st~~clioso?'um insC?'ipsit, non meelius fielius ,/;~8queqMaque c~spe?'nandos. In his lib?'is multa vc~trie ael oblectandas e?"/;~dito?'t~}n hominum aU?'es lJonit. Refe?·t etiam ple?'asque sententias, quas in
elecla?nanclis cont?'ove?'siis lepide a?'guteq'/;~e dictas putat. Ueber den Titel vgl. Fr. Marx,
Inc. auct. de ratione dicendi ad C. Herennium 1. IV, Leipz. 1894, p. 102.

5) Dubii sermonis 1. VIII. Diese grammatischen Untersuchungen
entstanden in den letzten Jahren der neronischen Regierung, als das litterarische Schaffen mit Gefahr verbunden war. Noch genauer kann man
ihre Herausgabe nach einer Stelle in der Praefatio der Naturgeschichte
ins Jahr 67 setzen. Die Schrift hat den Zweck, den Schwankungen in
den Sprachformen ein Ende zu machen. Dies liess sich dadurch erreichen,
dass die Prinzipien der Analogie, der strengen Gesetzmässigkeit, durchgeführt wurden. Die Bücher des Plinius haben sonach in der bekannten
grammatischen Streitfrage der Analogie und Anomalie ihre Wurzel. Plinius nahm in seinem Werke eine vermittelnde Stellung ein, er erkannte
neben der ratio, der Analogie, auch die vetus dignitas, die consuetudo, als
massgebend -an. Dass aber damit die Analogie in die Anomalie umschlägt,
sieht jedermann. Wir können das Werk in seinen Grundzügen rekonstruieren, da dasselbe von den Grammatikern viel benutzt wurde; die
Grundlage gewinnen wir aus Charisius. Für die Geschichte der Grammatik
ist dasselbe von unleugbarer Wichtigkeit.!)
Zeugnisse. Plin. epist. 3, 5,5 "D'Mbii sennon/s octo": sC?'ipsit sub Ne1'one novissimis a'fmis, cum omne stt~clion~m gen'/;~s paulo liberi'/;ts et e?'ectius pe?'iculosu?n se?'vitus fecisset ; n. h. praef. 28 ego plane meis adici posse nntlta confitem', nec his solis, sed et omnibt~s
q'MOS eclidi, '/;~t obite?' cavec~m, istos Home?'omastigas .. , ., q~wniam C/,uclio et Stoicos et dia1) D etlefsen, Symb. philoL Bonn. p. 714.
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lecticos, Epicu1'eos quoque (nam de grammcä~'ds sempe'f expectavi) pa1't'/,wi1'e acZve1'sus
libellos, q'/,ws de gmm1ncdica edidi. Das Werk wird häufig von Charisil!S citiert; es ist

aber nicht direkt benutzt, sondern durch Vermittlung des Julius Romanus.
Rekonstruktion der li bri du bii s ermonis, Für die Herausschälung der FraO'mente waren thätig Lersch, Die Sprachphilos. der Alten, Bonn 1841, p. 179; 1840 p. 158
Anm.; 1838 p. 196; Schottmueller, De Plin. libris grammaticis, Bonner Diss. 1858.
H. Neumann, De Plin, dubii sermonis libris Charisü et Prisciani fontibus, Kiel 1881:
Froehde, De C. Julio Romano (Fleckeis. Jahrb, Supplementbd. 18 (1892) p. 617); Val. Probi
de nomine libellum Plin. Sec. doctrinam continere demonstratur (ebenda 19 (1893) p. 157);
C. Plin. Sec. libr. dubii sermonis VIII rel. coll. et illustr. J. W. Beck, Leipz. 1894; Mackensen, De Verri Flacci libris orthogr" Jena 1896, p. 19. Ueber die Quellen und Kriterien
die Fragmente auszuscheiden, handelt Beck, Die plinian. Fragm, bei Nonius und dem Ano~
nymus de dubüs nominibus (Berl. philol. Wochensehr. 1892 Sp. 1571; 1597; 1602); Studia
Gelliana et Pliniana (Fleckeis, Jahrb. Supplementbd. 19 (1893) p. 1); Die Quellen in den
grammat. BU,chern des Plin. Sec. (Philol. 52 (1894) p. 506).
Plinius als Grammatiker. , Detlefsen, Zur Flexionslehre des älteren Plin.
(Symb. philol. Bonn., Leipz. 1864 - 67~ p, 697); Schlitte, De Plin. Sec. studüs gramm.,
Nordhausen 1883, bes. p. 12; vgl. dazu J. W. Beck, Philol. Rundschau 1885 Sp. 465;
N ettleship, The study of latin grammar among the Romans in the first century a. d,
(Journ. of philol. 15 (1886) p. 201 = Lectures and essays, Second series. Oxford 1895,
p. 150; 162); Beck fügt seiner Ausg. zwei Abhandlungen bei: 1. De grammatica antiqua
usque ad Plin. tempora; 2. De Plin. Sec. libris gramm.

6) Das Geschichtswerk A fine A ufidii Bassi 1. XXXI begann da,
wo Aufidius Bassus geendet hatte. Leider vermögen wir nicht mit Sicherheit zu bestimmen, wo Aufidius Bassus aufgehört hatte (§ 440, 2). Das
früheste Fragment des, Werkes bezieht sich auf das Jahr 55 (Tacit. annal.
13, 20). Dass die Regierungszeit des Vespasian noch behandelt war, ergibt sich aus der im Jahr 77 geschriebenen Vorrede zur Naturgeschichte.
Nur eine Vermutung ist es, dass die 31 Bücher 31 Jahre umfassten und
den Zeitraum 41-71 in sich schlossen. Das Werk hatte der Verfasser
nicht selbst publiziert; erst nach seinem Tode sollte es das Licht der
Öffentlichkeit erblicken; es geschah dies, um volle Unparteilichkeit walten
lassen zu können; er überliess es daher seinem Erben, d. h. seinem Neffen
zur Herausgabe. Obwotll das Werk sich nach dessen Versicherung durch
grosse Gewissenhaftigkeit auszeichnete, so wurde es doch durch die meisterhaften Leistungen des Tacitus bald in den Hintergrund geschoben und
geriet dann' in Vergessenheit.
Zeugnisse. Plin. epist. 3, 5, 6 C~ fine AMfidi Bassi triginta unt~S; n. h. praef.20
v os q'/,~idem, O1'nnes, pat1'em te frat1 ' emq'/,~e, dixim'/,~s ope1'e 1''/,~StO, tel11,po1'wn nost,/,01"/,~m histo1'1:am o1'si a fine Aufidii Bc~ssi , Ubi sit ea, qu,ae'r es? Jam p1'idem pe1' acta sancitum et
alioq'/,~i stat'/,äwln e1'at he1'ed1' mandct'l'e, ne q'/,~id ambit~'oni dedisse vita it~dica1'etu1'. P1'o'i nde
occ'/,~pantibus locwn faveo, ego vero et poste1'is q'/,ws scio nobisc'/,~m dece1'tatU1'08 sic'/,d ipsi
t'ecimus cWJn pl'io1'ib1'~s; Nissen (Rhein. Mus. 26 (1871) p.544) sucht nachzuweisen, dass
das Werk von seinem Neffen überarbeitet wurde; vgl. noch Fabia p. 208.

n. h. 2, 232

wnnes 1'et1'o flue1'e et nost1'C~ vidit aetos Ne1'onis IwincilJis sup1'emis, sicut in 1'ebus eius
1'et'/,~limus; 2, 199 sicut in 1'ebus eius (Ne1'onis) expos'/,~imus. Auf dieses Werk wird sich
vorzüglich beziehen Plin. epist. 5, 8, 5 avuncul'/,~s meus idemque pe1' adoptionem pate?'
historias et quidem 1'eligiosissime sC1'ipsit.

Ueber den Umfang und Charakter des Werkes. Dass das Geschichtswerk
in 31 Büchern 31 Jahre umfasste und von 41~71 n, Chr. reichte, ist eine Hypothese, die
ziemlich gleichzeitig Detlefsen (Philol. 34 (1876) p. 48) und A. Gutschmid (Literar.
Centralbl. 1876 p. 1561 = Kl. Sehr. hsg. von Fr. Rühl, 5, Leipz, 1894, p. 357) aufgestellt
haben. Gegen diese spricht sich entschieden aus Münz er, Bonner Jahrbücher H. 104 (1899)
p. 78 Anm, 1; er ist mit Fabia (p. 186) der Ansicht, "dass die Grenze zwischen den
historischen Werken des Aufidius und des Plinius irgendwo in den letzten Jahren des
Claudius lag. " Ein Vergleich zwischen Cluvius und Plinius bei Ger c k e p. 260; über die
Tendenz des Werkes vgl. denselben p. 168; 174; 182; 244.
.
Ueber die Benutzung des Werkes. Ueber die Hypothese Nissens und FabIa8,
welche in unserem Werke die führende Quelle der Historien des Tacitus sehen, vgl. oben
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§ 438 p. 239; über das Verhältnis des Tacitus zu Plinius in den Annalen vgl. p. 241. Ueber
andere Benutzer vgl. Gercke p, 165 f.
Die Fragmente bei H. Peter, Bist. Rom. fragm. p. 310. Drei neue aus n. h.
36,124 f., 14,48--51; 19, 3 will Münzer (Beitr. zur Quellenkrit. und Naturgesch. des
Plin. p. 407) gewinnen.
Litteratur. Detlefsen, Ueber des älteren Plin. Gesch. seiner Zeit und ihr Verh.
zum Tac. (Philol. 34 (1876) p. 40); Fabia, Les soure es de Tac. deus les histoires et les annales,
Paris 1893, p. 202; Gercke, Senecastudien (Fleck eis. Jahrb. Supplementbd. 22 (1896) p. 163).

Aus diesem Verzeichnis erkennt man, dass von Plinius ausser der
umfangreichen Naturgeschichte noch eine sehr ausgedehnte Schriftstellerei
auf anderen Gebieten vorlag. Sie umfasste die Grammatik, die Rhetorik,
die Geschichte und die Kriegswissenschaft. Es ist unmöglich, dass ein
Autor in so verschiedenen Fächern Selbständiges leisten kann. Es wird
daher auch in manchen der verlorenen Schriften der compilatorische Charakter vorgewaltet haben. N ur die historischen Werke werden anders
geartet gewesen sein; denn in denselben konnte Plinius eigene Erfahrungen
und Erlebnisse mitteilen, und der Verlust dieser Werke ist daher am
meisten zu beklagen.
2. C. Licinius Mucianus und andere Fachschriftsteller.
4:95. Die Schriften des C. Licinius Mucianus. Jedem Leser der
Historien des Tacitus ist C. Licinius Mucianus bekannt; war er es doch,
der in die Wirren nach dem Tod N eros mit starker Hand eingriff und an
der Erhebung Vespasians auf den Thron den grössten Anteil hatte. Der
damals so mächtig gewordene Mann konnte auf ein bewegtes Leben zurücksehen. Unter Claudius war er eine ruinierte Existenz, in einem Winkel
Asiens wurde er brach gelegt. Allein bald darnach sehen wir ihn in einflussreichen Stellungen; er nahm an dem Feldzuge Corbulos in Armenien
teil, er stand an der Spitze von Lykien und später von Syrien. Das
Konsulat bekleidete er dreimal. Sein Wesen bewegte sich in Extremen.
Im Feld konnte er eine grosse Thatkraft entfalten; hatte er nichts zu thun,
so ging er in Genusssuch t auf. Im Umgang war er bald herablassend,
bald anmassend; aber stets machte seine Persönlichkeit auf seine Umgebung
den tiefsten Eindruck. Sein öffentliches Leben war des Ruhmes voll; anders
urteilte man über den Privatmann. Einen Thron zu vergeben erschien er
geeigneter, als denselben einzunehmen. Auch die Schriftstellerei pflegte
dieser merkwürdige Mann. Während seines Aufenthalts in verschiedenen
Ländern des Ostens hatte er Gelegenheit, so manches Interessante und
Merkwürdige aus der Natur und dem Menschenleben kennen zu lernen.
Diese Erlebnisse stellte er in einem Buch, das dem älteren Plinius vorlag,
zusammen. Um Feststellung der Wahrheit war es ihm hierbei nicht zu
thun, er brachte die unglaublichsten Dinge vor, die Unterhaltung des Lesers
scheint sein vornehmstes Ziel gewesen zu sein. Im höheren Alter, wahrscheinlich nachdem er sich von der öffentlichen Thätigkeit zurückgezogen
hatte, legte er eine Sammlung von Urkunden, besonders Reden, und von
Briefen hervorragender Männer an. Als das von Tacitus erzählte Gespräch
über die Redner gehalten wurde (74), war er gerade mit dem Werke beHandbuch der klass, Altertumswissenschaft. VIII, 2, 2,

2. Auf!.
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schäftigt; als aber Plinius das 32. Buch seiner Naturgeschichte schrieb
(also gegen 77), war er tot.1)
Biographisches. Tacit. hist. 1, 10 Licinius .LWucianus, Vi1' secundis adversisque
iuxta famosus: insignes amicitias iuvenis arnbitiose coluerat j mox attritis opibus, lubrico
statu, st(specta etiam Ctaudii iracundia, in secretum Asiae repositw:; tam prope ab eXt(le f'uit
quant postea a principe j luxuria, indust1'ia, comitate, adrogantia, malis bonisque a1'tibus
mixtusj nimiae voluptates cum vacaret: quotiens expedierat, magnae Vi1·tuteSj palam lauda1'es: sem'eta male at(diebantj sed apud subiectos, apud proximos, apud collegas va1'iis
inlecebris potens et cui expeditius fue1'it t1'ade1'e impe1'ium quam obtinere; vgL · 2, 5. Wahrscheinlich die~te er als Legat unter Domitius Corbulo in Armenien (~5 und 60 n. Chr.),
vgL Borghesl, Oeuvres 4 p. 349. Er verwaltete unter Nero (um 57) LykIeni vgL Plin. n. h.
12, 9; 13, 88, und die Inschrift aus Oinoanda im Bulletin de corresp. hellen. 1886 p. 216.
An der Spitze von Syrien stand er im J. 67; vgL Tacit. hist. 1, 10. Zum drittenmal war er
cos. suff. im J. 72; vgL CIL 6, 2016; 2053; Borghesi, Tre consolati di Muciano (Oeuvres 4
p. 345); öfters wird er bei dem älteren Plinius ter consul genannt. Ueber seine übrige politische Wirksamkeit vgL Prosopogr. imp. Rom. 2 p. 280 Nr. 147. - L. Brunn, De C. Licinio
Muciano, Leipz. 1870.
Das Re i se b u c h des M u c i an u s. Plinius führt unter seinen Quellenschriftstellern
öfters den Mucianus an; auch bringt er Angaben unter seinem Namen. Gehen wir von
den letzteren aus, so sehen wir, dass sich dieselben auf die verschiedensten Dinge beziehen,
Geographisches, Historisches, Artistisches, Naturwissenschaftliches kommt in denselben vor.
Da oft in diesen Bruchstücken die Autopsie hervorgehoben ist (Plin. n. h. 7, 36; 8, 6; vgL die
Zusammenstellung bei L. Brunn p. 19), ist die Vermutung berechtigt, dass Mucianus in dem
Werk die Merkwürdigkeiten zusammenstellte, auf die er bei seinem Aufenthalt in fremden
Ländern stiess, und zwar beziehen sich dieselben auf östliche Länder, in welche ihn mehrfach, wie wir sahen, seine Berufsthätigkeit geführt hatte. In seinem Werke scheint er es
besonders auf Kuriositäten abgesehen zu haben; darunter befindet sich manches, was dem
Urteilsvermögen des Verfassers kein günstiges Zeugnis ausstellt. Ueber das Verhältnis des
Plinius zu dem Werke vgl. Brieger, De fontibus libr. 33, 34, 35, 36 n. h. Plin. quatenus
ad artem plast. pertinent, Greifswalder Diss. 1857, p. 60; H. Pet er, Hist. rom. reL, Leipz.
1870, p. CCCLI; Furtwängler, Plin. und seine Quellen über die bildenden Künste (Fleckeis.
Jahrb. Supplementbd.9 (1877/78) p. 52); Oehmichen, Plin. Stud. zur geogr. und kunsthist.
Litt., Erlangen 1880, p. 14.1; Sellers, The eIder Pliny's chapters on the history of art,
translated by Jex -Blake, London 1896, Introd. p. LXXXV; Münzer, Beiträge zur 'Quellenkrit. der Naturgesch. des Plin., Berl. 1897, p. 392. Ueber die Benutzung durch Josephus
vgl. Nissen, Rhein. Mus. 26 (1871) p.541. Deber die Abfassungszeit der Schrift vgL Od er,
Ein angebliches Bruchstück Democrits über die Entdeckung unterirdischer Quellen (PhiloL
Supplementbd. 7 (1898) p. 292 Anm. 84).
Das Sammelwerk des Mucianus (Acta und Epistulae). Tacit. diaL 37 nescio
an vene1'int in manus vest1'as haec vete1'a (aus der Zeit der Republik), quae et in antiquario1'um bibliothecis adhuc manent et cum maxime a Muciano contrahuntu1' ac iam undecim,
ut opinor, Acto1'um lib1'is et tri bus Epistula1'um composita ef edita sunt. Ex his intellegi
potest Cn. Pompeium et M. Crassum non viribus modo et armis, sed ingenio quoque et oratione valuissej Lentt(los et Metellos et Lt(cullos et Ouriones et ceteram proce1'um manum
multum in his studiis operae curaeque posuisse, nec quemquarn i71is temp01'ibus magnam
potentiam sine aliqt(a eloquentia consecutt(m. Obwohl aus dem ganzen Zusammenhang hervorgeht, dass in den Acta Reden gestanden haben müssen, wird man Acta doch allgemeiner
als Urkunden zu fassen haben; vgL H. Pet er, Die geschichtl. Litt. über die röm. Kaiserzeit 1, Leipz. 1897, p.253. Unzutreffend ist die Definition Kubitscheks, Pauly-Wissowas
RealencycL 1 Sp. 295: "buchmässige Publikation denkwürdiger Ereignisse U • VgL noch
Reitzenstein, Hermes 33 (1898) p.93 Anm.4. Uber das Verhältnis des Tacitus zu diesen
Acta vgl. Gudeman, Tac. dial., Boston 1894, Proleg. p. XCVI. Ueber vermutliche Benutzung des Werkes durch Plinius vgL Münzer 1. c. p.397.
Andere Fachschriftsteller sind:
1. Turranius Gracilis. Er schrieb eine Monographie über Spanien; vgL Plin. n. h. 3, 3
a vico Mella1'ia Hispaniae ad promunttwium Africae Alb'um, a'ucto1'e Turranio Gracile
iuxta genito; 9, 11; 18, 75. Aus anderen Stellen des 18. Buches schliesst Münzer (1. c.
p. 390) auf eine Schrift de agricultura und glaubt, dass bei Diomedes (Gramm. lat. 1 p. 368, 26)
tY1'annus de ag1'ic'u ltura p1'imo, wo Tur1'anius verbessert wird, an Turranius Gracilis zu
denken sei. O. Hirschfeld (Philol. 29 (1870) p. 27) vermutet, dass der Getreidepräfekt

1) Borghesi , Oeuvres4p.353; Urlichs, Festgruss zurWfuzb. PhiloLVers.1868, p.l.
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C. Turranius~ t .um 48 n. C~r .. (Prosopogr. imp. Rom. 3 p. 344 Nr. 297), mit dem in den
QuellenverzelChmssen des Phmus von 3; 9 und 18 genannten Turranius Gracilis und dem
Tragiker des ovidischen Dichterkatalogs (2. T.2 1. H. § 319 p. 248) identisch sei.
2. Cor~elius Valerianus. Plin. n. h. 14, 11 memoria dignum inter prima Vale.
nanus quoque Cornelius existimavit; 10, 5 Cornelius Vale1"iamlS phoenicem devolavisse in
Aegyptum (36 n. Chr.) tradit; genannt wird er in dem Quellenverzeichnis zu den Büchern
8, 10, 14 und 15 (auf einem Versehen beruht Vale1'ianus 3, 108 und im Index zu diesem
Buche; vgL Mün.zer p. 376 .An~l. 1). Al~f .Cornelius Valerianus will Münzer (p. 370)
Seneca de brey. vltae 13, 3 hts dzebus audzvt quendam 1'efe1'entem quae primus quisque
ex .Romanis .ducibuf fecisse~ bezi.ehen und demnach folgern (p.380), dass ums J . 47/48 Cornel~us Valenanus eme Schnft mIt dem. Inhalt quae primus quisque ex Romanis ducibus
feClsset verfasst habe. Zur Charakterisierung der Persönlichkeit stellt Münzer (p. 180)
Züge aus zwei spanischen Inschriften (CIL 2, 2079 und 8272) zusammen.

3. L. Junius Moderatus Columella und die übrigen Landwirte.
496. Columellas landwirtschaftliches Werk. Columella ist ein
Spanier, seine Heimat ist Gades.1) Eine Inschrift belehrt uns, dass er
tribunus militum der sechsten legio ferrata war. Diese hatte ihren Standort in Syrien, und dass er in Syrien (wie in Cilicien) sich aufgehalten,
sagt er uns selbst in seinem Werke. Allein weder der Militärdienst noch
die Laufbahn des Sachwalters (1 praef. 9) zogen ihn an. Sein Interesse
war vielmehr der Landwirtschaft zugewendet. Vielleicht war sein Onkel,
den er als einen ganz ausgezeichneten Landwirt der Provinz Baetica
feiert,2) nicht ohne Einfluss auf seine Neigung. Columella bewirtschaftete
selbst mehrere Güter. 3) Seine landwirtschaftliche Schriftstellerei hat in
erster Linie italische V erhältnisse 4) zur Voraussetzung; Italien ist ihm
das dankbarste Land für die Landwirtschaft (3, 8, 5). Sein Werk liegt uns
in einer doppelten Fassung vor. Einmal haben wir eine den ganzen Stoff
umfassende, abgeschlossene Darstellung in 12 Büchern, dann ein einzelnes
Buch über die Baumzucht. Allein dieses Buch ist nicht etwa als eine
Monographie anzusehen, denn es weist gleich im Eingang auf ein erstes
Buch hin, in dem der Ackerbau behandelt war. Sonach ist dieses Buch
der zufällig erhaltene Teil eines umfassenderen Werkes, das, wie das Wort
primus zeigt, mindestens drei, wahrscheinlich vier Bücher zählte. Dieses
Werk stellte eine kürzere Bearbeitung der Landwirtschaft als das vollständig erhaltene dar, dem Einzelbuch entsprechen die Bücher 3-5 der
aus 12 Büchern bestehenden Darstellung. Das Verhältnis zwischen den
heiden Schriftwerken wird allgemein so aufgefasst, dass das kürzere vorausging, das ausführlichere nachfolgte. Die 12 Bücher würden sonach für
uns eine erweiterte zweite Auflage darstellen. Dieselben sind dem P. Sil1) 8, 16,9; 10, 185.
2) 5, 5, 15; vgl. 2, 16,4; 7, 2, 4; 12,21,4 ;
12,40,2; 12,44,5.
3) 3, 9, 2 eum et in A1'deatino agro,
rJucm mttltis tempo1'ibus ipsi ante 1Jossedimus, et in CaTseolano itemqt(e in Albano
gene1'is Aminei vites huit(smodi notae habue1'imus; 3, 3, 3 .in nost1'is Cae1'etanis;
dass so zu schreiben, nicht Ce1Tetanis u. ä.,
und an Caere in Etrurien zu denken sei, zeigt
W. Becher, PhiloL hist. Beitr. C. Wachsmuth überr., Leipz. 1897, p. 186.
4) Das schliesst natürlich nicht aus, dass

er in zweiter Linie auch die Verhältnisse. anderer Länder berücksichtigt, z. B. 2, 11, 12
(Bispania Baetiea); 2, 12, 3 (Aegyptt(S et
Af1'iea); 3, 13, 1 (eu,m Italici generis f1,(tU1'is
ag1'icolis t'u,m etiam pTovincialib~ts); 4, 1, 5
(vi,'C etiam 1JTovineialibt(s ag1'ieolis app1'oba1'i
possttnt); 4,33,6 (haee de vineis Ital~'eis vinearumque instnm/'entis, qttantttm 1'eOT, non inutilitm' et abunde disse1'ui, mox agrieola1'um
p1'ovineialium vineaticos nee minus nostratis
et Galliei arbusti eult,us tmdd'u1'tlS); 11,2,56
(siettt in Cüicia et Pamphylia); vgL noch 60.
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vinus 1 ) gewidmet; durch die Vorreden erhalten wir Aufschlüsse über die
Genesis der schriftstellerischen Leistung. Di~selbe wurde s~ccessive publiziert, denn in einigen Vorreden wird auf Ausserungen und Urteile über
das Werk Bezug genommen. Bei dieser successiven Entstehung und Veröffentlichung ist es begreiflich, dass der ursprüngliche Plan Modifikationen
und Erweiterungen erfahren konnte. So wollte er auch den Schlussstein
des Werkes, den Gartenbau, wie die vorausgehenden Bücher prosaisch bearbeiten; allein auf Wunsch der Freunde gab er demselben poetische
Fassung; es sollte dadurch zugleich eine Ergänzung zu Vergils Georgica
gegeben werden, welcher den Gartenbau in seinem Lehrgedicht nicht behandelt, sondern den Späteren zur Bearbeitung überlassen hatte. Damit
war das Werk eigentlich zum Abschluss gelangt, das Gedicht war die
Krone des Ganzen. Allein wiederum waren es Freunde, welche in die
Komposition eingriffen; sie veranlassten den Autor zu einer Zugabe; in
einem 11. Buch erörterte er den Gartenbau in Prosa, schickte aber einen
Teil voraus, der sich auf die Obliegenheiten des Meiers (villicus) bezieht.
Das 12. Buch .endlich geht den Geschäftskreis der Meierin (villica) durch.
Sonach erhalten wir folgenden Aufbau des Werkes: Das 1. Buch enthält
die allgemeinen Lehren für den Landwirt (über Anlage und Einrichtung
des Gutes und über das Wirtschaftspersonal), das 2. Buch behandelt den
Ackerbau (Bodenkunde, Umpflügen, Düngen, Säen u. a.), die Bücher 3- 5
den Weinbau und die Baumzucht,2) die Bücher 6- 9 die Tierproduktion,
Gross- (6) und Kleinvieh (7), Geflügel und Fische (8), Waldtiere und besonders Bienen (9), das 10. stellt den Gartenbau in einem Gedicht dar,
das 11. spricht, wie bereits gesagt, von den Obliegenheiten des Meiers
und nochmals in Prosa von ' der Gartenkultur, und das 12. ist dem
Wirkungskreis der Meierin gewidmet. Das Werk schrieb Columella in
spätem Alter nicht lange vor dem Tod des Philosophen Seneca. Früher
hatte er eine Schrift gegen die Astrologen geschrieben, und während er
sein landwirtschaftliches Werk verfasste, trug er sich mit dem Gedanken,
über Lustrationen und über die anderen Ernteopfer eine Monographie zu
veröffentlichen.
Die Inschrift. CIL 9, 235 (Dessau , Inscr. lat. seI. 1, Berl. 1892, Nr. 2923)
L. Junio L. f. Gal. Modemto Columellae trib. mi7. leg. VI Ferratae. Die Inschrift, die nicht
mehr im Original vorhanden ist, wurde zu Tarent gefunden. Mit Unrecht wurde sie verdächtigt, vgl. Grotefend, Zeitschr. für Altertumswissensch. 1835 p.179. Dafür, dass der
hier genannte Columella mit dem landwirtschaftlichen Schriftsteller identisch ist, sprechen
zwei Momente: 1. gehört Gades, die Vaterstadt Columellas, wirklich der tribus Galeria an,
2. die legio VI. ferrata stand damals in Syrien, und auch der Landwirt Columella war in
Syrien, vgl. 2, 10, 18 CiUciae SY1'iaeque 1'egionib·us ipse vidi.
Das singuläre Buch beginnt mit den Worten: quoniam de cu7tu ag1'M'um abunde
prima volumine p1'aecepisse videm~w, non intempestiva erit arborum virgult01'umque cura,
quae vel max ima pa1's habetw' 1'ei rusticae. ." Unsere Handschriften geben es durchweg an
3. Stelle, ohne an den Worten des von ihnen als lib. XI bezeichneten X. Buches superio1'ibus novem libris Anstoss zu nehmen, ebenso die ältesten Ausgaben. Erst die editio Aldina
1514 traf die jetzt übliche Ordnung~ (Häussner, Die handschriftl. Ueberlief. des Colum. etc.
p.7). Ueber die Quellen des Buches vgl. Stadler, Die Quellen des Plin. im 19. B. der
n . h., Münchner Diss. 1891, p. 15. Eine Vergleichung des singularis liber mit den ent-

1) Silvinus war Gutsnachbar Columellas;
vgl. 3, 3, 3 illa videntu1' prodigialite1' innost?'is
Caeretam's accidisse ) ut aliq1!Ja vitis ap~td te
ex cedetret etc.; 3, 9, 6 in Cae?'etano tuo.

2) Im Eingang des 5. Buches behandelt
er auch einiges aus der ihm fremden Gro'matik; vgl. 5, 1, 4.
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sprechenden Büchern des grösseren Werkes zeigt, dass bei dem singularis liber nicht an
eine Epitome gedacht werden kann, vgl. W. Be ehe r, De Colum. vita et scriptis, p. 29.
Geht das kürzere Werk als ein selbständiges dem längeren voraus, so erklärt sich auch
leichter, wie beide Werke abweichende Ansichten aufweisen, und wie in dem grösseren
Werke Ansichten des kürzeren gegen Angriffe verteidigt werden. Da in den Handschriften,
z. B. im Sangermanensis, am Schluss des 11. Buches (vgl. auch J. G. Schneider, Tom. 2
Pars 2 p. 673) eine Grammatikernotiz von der Existenz eines singularis liber ad Eprium
Marcellum de cultura vinearum et arborum sich .erhalten hat, und diese Notiz wohl auf das
isolierte Buch Columellas zu beziehen sein wird, werden wir anzunehmen haben, dass das
erste landwirtschaftliche Werk dem bekannten Eprius Marcellus (vgl. oben § 450 Nr. 5) gewidmet war. Vgl. auch W. Becher p. 16.
Das grosse Werk. 9 praef. 2 quare quoniam tituli, quem p1'aesc1'ipsimus huic .
disptdationi, 1'atio reddita est, ea nunc quae proposuimus smgula pe1'sequamU1'. Danach
haben die Bücher Separattitel gehabt. Und wirklich haben in einem Mediceus die Bücher
3-5 die Ueberschrift Surcula1'is I II III (2, 11, 1 de qua dicemus in iis libris, q'uos de
.qeneribus surculorum consc1'ipsimus; 12, 18, 1 pri01'e libro, qui inscribitur Villicus). Auch
Inhaltsangaben fügte Columella hinzu: 11, 3, 65 omnium libr01'um meorwn arg~tmenta subieci,
ut cum res exegisset, facile reperir·i possit, quid in quoque quaerendum, et qua liter quidque
faciendum sit. Ueber das 10. Buch vgl. 9, 16, 2 quae 1'eliqua nobis 1'ustica1'um 1'e1'um pars
superest, de cuZtu hM'tM'um, Pub li Silvine, deinceps itct, ut et tibi et Gallioni nostro complacuerat,
in carmen confe1'emus; 10 praef. 3 cultus horto1'um .... dili.qentius nobis, quam tradider~tnt
maiores, praecipiendus est: isque, sicut institueram, prosa 01'atione prioribus subnecteretur
eXM'diis, nisi propositum expugnasset f1'equens postulatio tuet, q~tae pervicit, ut poeticis numeris explerem ge01'gici carminis omissas pa1'tes, quas tamen et ipse Vergilius (georg. 4, 148)
significaverat poste1'is post se memorandas 1'elinquere. 11, 1, 1 Claudius Augustalis ....
extudit mihi, cultus hM'torum prosa ut 01'atione componerem. . ... (2) nwnerum, quem iam
quasi consummaveram, voluminum excessi, et hoc undecimum praeceptum 1'usticationis memM'iae tradidi.
Abfassungszeit. 3, 3, 3 his certe tempo1'ibus Nomentana regio celeber1'ima fama
est ill'lttstris, et praecipue quam possidet Seneca, vir excellentis ingenii atque doctrinae,
cuius in p1-aediis vineantm iugera singula culleos octonos reddidisse plentmque compe1'twn
est. Daraus folgt, dass das dritte Buch zu Lebzeiten Senecas, also vor 65, geschrieben ist.
Von diesem Gut schreibt Plinius n. h. 14, 49, dass dasselbe vor 20 Jahren (also etwa 57)
Remmius Palaemon gekauft und, nacbdem er es etwa 10 Jahre hindurch bewirtschaftet,
an Seneca verkauft hatte. Wir kämen also in das Jahr 67, in welchem Jahre aber Seneca
nicht mehr lebte. Die Zahlen 20 und 10 sind sonach als rund zu betrachten; jedenfalls
müssen wir die Abfassungszeit des Werkes sehr nahe an das Todesjahr Senecas (65) heranrücken. Dass Columella das Werk in höherem Alter schrieb, erhellt aus dem Schluss des
'12. Buches: nec tamen canis natura dedit cunctarum rerum pl'udential1'/,.
Zeitanspielungen. 1, 7, 3 ipse nostra memoria veterem consularem (3 n. Chr.)
l'i1'umque opulentissimum L. Volusium (t 56 n. Chr.; Pl'osopogr. imp. Rom. 3 p.483 Nr.661 )
aSSeVe1"antem audivi; 5, L 2 cum de commetiendis agris 1'ationem M. T1'ebellius noste1' 1'equire1'et a me; wer dieser Trebellius ist, lässt sich nicht sicher bestimmen; 9, 16, 2 de
C~tltu hortor'U1n, Publi Silvine, deinceps -ita,ut et tibi et Gallioni nost1'o complacue1'a,t, in
carmen confe1'emus; unter Gallio ist wahrscheinlich der Bruder Senecas (2 . T.2 1. H. p.305
Anm. 1) gemeint. W. Becher , De Colum. vita et scriptis p. 11.
Andere Schriften Columellas:
1. eine Schrift gegen die Astrologen. 11, 1, 31 in iis lib1'is, quos ad v e1' su s
ast1' ologos composue1'Ctm. Sed ilUs disputationibu,s exigebat~t1" id, quod imp,'obissirne Chaldaei pollicentu1', ut cM'tis quasi te1'minis, ita diebus statis aeris mutation es 1'espondeant.
2. eine Schrift über lust1' ationes ceteraque sacdficia q1.we pro fntgib~ts
s unt (2, 21 , 5). Ob dieselbe vollendet wurde, wissen wir nicht, denn er sagt 2, 21 , 6 differo il/
eum lib1'1.tm, quem componere in animo est, cum ag1'icolationis totam discipUnam pe1'scripsero.

4:97. Charakteristik Columellas. Nur der Fachschriftsteller kann
in der Litteratur eine Bedeutung beanspruchen, der Sachkenntnis besitzt.
Diese können wir aber Columella nicht ab::;prechen. Er war wirklich
ein praktischer Landwirt und kann sich daher auf eigene Beobachtungen
und Erfahrungen stützen. Allein er hatte daneben auch die vorhandene
lateinische Litteratur über sein Fach aufs eifrigste studiert; in den Schriften
Catos (§ 67) , Varros (§ 193), der Sasernae (§ 82), des Tremellius Scrofa (§ 202) ,
des Hyginus (§ 343), des Julius Atticus (unten p. 392), des A. Cornelius Celsus
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phänomene zu vertiefen; der Charakter seines Werkes verbiete ihm, sagt
er, den Geheimnissen der Natur nachzuspüren.!) In allen diesen Dingen
geht der Autor stets zielbewusst vor. Dagegen war er weniger glücklich
in dem Aufbau des Ganzen. Das successive Erscheinen des Werkes führte
im Laufe der Zeit zu einer Änderung des Plans; es wurden Teile angeschoben und frühere Partien wiederholt vorgenommen. So wurde z. B.
der Inhalt des poetischen zehnten Buches nochmals prosaisch entwickelt.
Auch das war kein guter Gedanke, dass Columella dem von ihm so hoch
verehrten Meister Vergil nachzueifern suchte 2) und ein Buch in gebundener Rede abfasste. So sorgfältig er in der Form ist, so fehlt ihm doch
der dichterische Geist. Endlich erfolgt der Abschluss einer Lehre und
der Übergang zu einer neuen durch das ganze Werk hindurch in formelhafter, eintöniger Weise. In der Komposition liegt also nicht der Schwerpunkt der Kunst Columellas, er liegt in der Einzeldarstellung.
Trotz der hohen Begeisterung, mit der der- Autor seinen Stoff dargestellt hatte, scheint es ihm doch nicht geglückt zu sein, auf seine Nation
tiefer einzuwirken. Die grosse Masse des Publikums ging an Columella
vorüber, nur die landwirtschaftlichen Schriftsteller mussten von ihm Notiz
nehmen. Abgesehen von diesen finden sich nur noch vereinzelte Spuren
von ihm im Altertum. Doch gelangte sein grösseres Werk auf die N achwelt, während von dem kürzeren sich zufällig nur ein einziges Buch erhielt.

(§ 473) und des Julius Graecinus (unten p. 392), des lateinischen Mago (§ 81)
war er durchaus bewandert. Da er in seinem Werke diese landwirtschaftlichen
Schriftsteller stark ausbeutet, ist dasselbe die Fundgrube für einen grösstenteils verloren gegangenen Litteraturzweig und schon darum von grosser
Wichtigkeit. Aber der Autor gewinnt uns auch durch die warme Begeisterung, welche er für seinen Beruf zeigt. Er stellt das land~irt
schaftliche Wissen ausserordentlich hoch und findet es unbegreiflich, dass
alles Gegenstand des Unterrichts sei, Rhetorik, Geometrie, Musik, und
dass es nur in der Landwirtschaft weder Lehrer noch Schüler gebe.
Dies sei aber um so verwunderlicher, als doch feststehe, dass ohne die
Kenntnis des Ackerbaus die Menschheit nicht bestehen könne, wohl aber
ohne jene Kün.ste. Allein diese Vernachlässigung der Landwirtschaft räche
sich bitter; sie zeige sich in dem geringen Ertrage des Bodens, einer Folge
unserer Trägheit und Sorglosigkeit. 1 ) Aber noch mehr, auch das Leben,
führt Columella weiter aus, ist seit dem Rückgang der Bodenkultur ein
anderes geworden; die Besitzer weilen nicht mehr auf ihren Gütern, sondern in der Stadt; an Stelle der einfachen Sitten und Gebräuche ist Luxus
und Unsittlichkeit getreten. Als Ideal schwebt dem Schriftsteller die Zeit
vor, in der man die Staatsmänner vom Pflug wegholte, und alle gleich
tüchtig waren, den heimatlichen Boden zu bebauen wie vor dem Feind zu
schützen. Mit Wehmut gewahrt er, dass das Gut elenden Sklaven zur
Bewirtschaftung überlassen wird, und dass alle Welt den in jeder Beziehung
untadelhaften Gewinn, den wir aus dem Boden ziehen, verschmäht, um
schlimme und gefahrvolle Wege zur raschen Bereicherung einzuschlagen.
So nach verfolgt Columella zugleich eine patriotische Tendenz. Seine Schrift
soll die Liebe zur Landwirtschaft und damit auch die Liebe zum einfachen
Leben erwecken. Um dieses Ziel zu erreichen, musste er vor allem darnach trachten, seinen Stoff in eine schöne Form zu kleiden; dem Leser
sollte die Lektüre der Schrift eine Freude sein. Man muss gestehen, dass
das Ziel mit Ausnahme weniger Partien, welche eine gefällige Darstellung
ausschlossen, erreicht ist. Columella schreibt einen leichten, anmutigen
Stil 2), und die Kapitel von allgemeinerem Charakter, wie sie sich im ersten
Buch finden, werden auch vom Nichtfachmann gern gelesen. Weiterhin
musste er, um sich einen grösseren Leserkreis zu sichern, seiner ganzen
Darstellung eine populäre Haltung geben; er durfte nicht zu sehr ins
technische Detail sich einlassen, sondern musste sich auf die Hauptpunkte
beschränken. Auf der anderen Seite musste er aber auch möglichst
encyclopädisch verfahren, das Wissenswerte von dem ganzen Fach vorbringen. Auch der praktische Gesichtspunkt durfte niemals ausseI' acht
gelassen werden. Columella war philosophisch gebildet wie ein anderes
Mitglied seines Geschlechts, nämlich der pythagoreische Philosoph Junius
Moderatus; 3) er benutzte auch die Gelegenheit, Philosophisches zu streifen,
er entging indess der Versuchung, sich in die Speculation über N atur-

Zur Charakteristik des Wer kes. Auf die Praxis wird öfters hingewiesen: 2, 8, 5
idq'Ue etiam saepi'Us nos experti Ve1"Um adhuc -esse non compe1"im'Us; 2, 9, 1 quamvis de
menS'U1"a min'Us attctorib'Us convenit, hanc tamen vide1"i commodissimam docuit noster tts'Us;
2, 10, 11 sed et ill'Ud, qtwd dein ceps dicturi sumus, experti praecipim'Us; 3, 9, 2 id cum
sit ve?"isimile, turn etiam verum esse nos docuit experimentum; 3, 10,8 nos pl'imum rationem
secuti, nunc etiam longi temporis experimentttm, non aliud semen eligim'u,s; 4, 3, 5 eXpe1"to
mihi crede. Dass seine Darlegung nur eine Anleitung geben will, sagt er 1, 1, 17 nost1"a
p1"aecepta non consummare scientiam, sed adiuvare promittunt. Nec statim q'Uisquam compos
agricolationis erit his perl.ectis rationibus, nisi et obi1"e eas volue1'it et pe?" facultates potue1·it.
Ideoque haec velut adminicula stttdiosis promittim'Us, non p1'of'Ut'Ura per se sola, sed cum
aliis; 5, 1, 1 a.sseveraveram, q'Uae vastitas ei'Us scientiae contine1'et, non cuncta me dictunt m,
sed plurima. Nam illud in ttnius hominis p,"udentiam cadere non potel·at. Am Schluss
des Werkes heisst es: nihil dubitasse me paene infinita esse, quae potue1"int huic inseri mate1'iae:
ve1'um ea qu ae maxime videbantu1" necessaria, memoTiae tradenda censuisse (vgl. 5, 1, 2).
Die Q u e 11 e n werden oft von Columella namhaft gemacht, so dass wir ein deutliches
Bild von seiner Arbeitsweise erhalten. Sein Quellenstudium war umfassend, die damals
vorhandene Litteratur der Römer über sein Fach war ihm bekannt (vgl. 1, 1, 12). Vereinzelte Quellen: 7, 3, 6 Epicha1"mUS SY1'acusanus, qui pecudum medicinas diligentissime conscripsit; 7, 5, 17 Aegyptiae gentis auctoT mem01'abilis Bolus Mendesius, cuius commenta,
quae appellantur G1"aeCe Zetf!OXft1JlCl, sub nomine Democ'l'iti fa lso produntw', censet; 11, 3, 53
nos lpvi01"e opera istud fie1"i apud Aegyptiae gentis Bolum Mendesium legimus. Doch wahrt
er sich den Quellen gegenüber seine Selbständigkeit; 3, 10, 1 non ut veteres aucto1'es t1"adide1'unt; 3, 18, 2 vitiosa est, ttt mea fe1"t opinio, Julii Attici satio. Vgl. noch 2, 10,6.
Fortleben Columellas. ce) Columella und Plinius. Columella erscheint in den
Quellenverzeichnissen zu den Büchern 8, 11, 14, 15, 17, 18, 19, im Text citiert Pliniusden Columella 8,150; 15,66; 17, .51; 52; 137; 162; 18,70; 303; 19, 68. Von diesen
Stellen ist 17,162 = de arb. 9, 3. Stadler (Die Quellen des Plin. im 19. Buche, Münchner
Diss. 1891, p. 11) stellt die Ansicht auf, dass Plinius nicht das aus 12 Büchern bestehende
Werk, sondern die erste Ausgabe benutzte, und ihm pftichtet W. Becher (De Colum. vita.
et scriptis p. 53) bei. Die Ansicht Stadlers bestreitet Münzer (Beitr. zur Quellenkrit.

1) 2, 1, 7 non fatigcttione .... nec senio,
sed nostra scilicet ine1·tia min1Jts benigne
n obis a1'va respondent.
2) U eber die Alliteration bei Columella
vgl. G. Helmreich, Blätter für das bayr.

1) 9, 2, 5 haec et his similia magis SC1'tttantiuln 1'e1'um natm'ae lcdeb1'as, quam 1'ustiC01'wn est inqui1·e1·e. · Studiosis q~taq'Me littemntJn g1'Cltio1"a sunt ista in otio legentibus,
q ~ta1n negotio sis ag1'icolis; qttan'iam, n eqMe in

Gymnasialschulw. 18 (1882) p. 193.
3) Plut: sympos. 8, 7, 1; Stephanus Byz.
s. v. rd rJctf! ce ; Porphyr. vita Pyth. 48 (p. 43, 8
Nauck); vgl. Buecheler , Rhein. Mus, 37
(1882) p. 335.

ope1'e neque in 1'e fwnilia1"i quidq,/;tam ütvant.
2) Schröter, De Colum. Vergilii imitatore, Jena 1892; Stettner, De Colum. Vergilü imitatore, Triest 1894; W. Becher, De
Colum. vita et scriptis p. 48.
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der Naturgesch. des Plin., Berl. 1897, p. 36 Anm. 1), indem er es mit Recht für unerklärlich
ansieht, warum Plinius nur die erste Ausgabe herangezogen haben solle, und indem er die
Abweichungen als irrelevant ansieht. ß) Columella bei anderen Schriftstellern.
Ueber das Verhältnis des Eumelus und Columella vgl. Ihm, Ausg. des Pelagonius (Teubner)
Proleg. p. 7. Bezüglich des Gargilius Martialis vgl. A. Mai, Classicorum auctorum e Vaticanis cod. edit. Tom. 1, Rom 1828, p. 409 und 412; Palladius citiert den Columella 25 mal,
vgl. Becher p.55. In einem von Maseivius in seiner Serviusausgabe zu Verg. Aen. 3,540
mitgeteilten Scholion (vgl. Thilo 1 p. 434 krit. Apparat) lesen wir: unde Colwnel1a lib1'O
septimo. Die Stelle bezieht sich aber auf eine Etymologie, die sich in der Praefatio zum
6. Buch Columellas befindet; vielleicht erklärt sich die Differenz dadurch, dass das Buch
de arboribus schon damals in das grössere Werk eingereiht war; vgI. Be ehe r p. 56.
Pelagonius citiert in seiner ars veterinaria öfters den Columella, aber ohne Buchangabe ;
vgI. Becher p. 21 und 57. Veget. de mulomedic. praef.2 lieet p1'oxima aetate et Pelagonio
non defue1'it et Colu,mellae abundave1'it dieendi faeultas. Cassiod. div. leet. 28 quodsi
huius studii (Landwirtschaft) requi1"antu1' auct01'es .. . . inte1" eaeteros Columella et AemiliamlS aUä01"eS probabiles extiterunt. Sed Columella sexdeeim libris per dive1"SaS ag1"ieulttwae speeies eloquens ae faeundus illabitur, disertis potius quam impe1"itis aceommoduSj
ut operis eius studiosi non solum eommuni f1"Uetu sed etiam g1"atissimis epulis expleanttw'
über die Zahl sexdeC'im vgl. Be ehe r (p. 58), der tredeeim zu lesen vorschlägt. Isid. orig:
17, 1, 1 nee minus studium habuenmt postmodum Cornelius Celsus et Julius Attieus,
Aemilianus (d. h. Palladius) sive Cotumella, insignis O1'at01', qui tot um corpus diseiplinae
eiusdem r:o"!plexu8 est. Ueber Columella im Mittelalter vgl. Manitius! PhiloI. 4.8 (1889)
p. 566; Rhem. Mus. 47 (1892) Ergänzungsh. p. 50; über Columella bei Hugo von St. Victor
vgl F. Bock, Leipz. Stud. 19 (1899) p.8.
Die Ueberlieferung des Columella wird erschöpfend von Häussner (Die hdschr.
Ueberlieferung des Columella nebst einer krit . Ausg. des 10. Buches, Karlsruhe 1889) behandelt. Der massgebende Codex ist der Sangermanensis s. IX/X, welcher einst dem Kloster
Corbie in der Picardie angehörte, jetzt sich in Petersburg (m. 207) befindet. Ergänzungen der
Collationen gibt Langlet, Ad Colum. cod. Sangerm. qui vocatur (Eranos 1 (1896) fase. 2 p. 86).
Mit ihm stammt (Häussner p. 20) aus dem gleichen Archetypus der Ambrosianus (L. 85 sup.
s. IX/X), den Häussner als identisch mit Politians ältestem Codex betrachtet. Diesen
beiden ältesten Handschriften stehen der Mosquensis s. XIV und die übrigen, sämtlich dem
14. oder 15. Jahrh. angehörenden Handschriften, z. B. Laurentianus plut. 53, 32, Brerensis
Mediolanus A. D. XV, 4, Caesenas Malatestianus plut. 24, 2 und Laurentianus Conn. Suppr.
285, gegenüber, welche von keiner besonderen Bedeutung sind. Ueber eine aus St. Gallen
verschwundene Handschrift vgI. Reitzenstein, PhiloI. 57 (1898) p. 317. Ueber ein Columellaexcerpt des 11. Jahrh. im Miscellancodex Parisinus nouv. acquis. lat. 1630 vgI. Ihm,
Rhein. Mus. 48 (1893) p.479. Ueber einen Excerptor aus dem 15. Jahrh. vgl. Lundström,
Skrifter utgifna af Human. Vetenskapssam fundet i Upsala 3, 6 (1894).
Aus g. in den Script. rei rust. veto lat. von P. Victorius, Leyden 1541; J. M. Gesner,
Leipz.2 ]773/74; J. G. Schneider, Tom. 2, Leipz.1794. Spezialausg. von Ress, Flensb. 1795.
Krit. Separatausg. des 10. Buches von Häussner, vgl. den vorigen Passus; das 10. B. ist
auch abgedruckt bei Wernsdod, Poet. lat. min. 6. Bd. Eine neue kritische Ausg. wird
vorbereitet von Lundström in Verbindung mit Langlet und Strömberg; von derselben
ist das erste Heft, der liber de arboribus, Upsala 1897 erschienen. Beiträge zur Kritik
liefert Lundström in der Zeitsehr. Eranos 1 (1896) fase. 1 p. 38; fas-c. 3,4 p. 169; 2 (1897)
fase. 2 p. 49.
Uebers. von M. C. Curtius, Hamb. 1769.
Litteratur. Barbaret, De Colum. vita et scriptis, Nancy 1888; Staudacher,
Columella, Ein Beitr. zur Gesch. der Landwirtschaft, Neutitschein 1891; W. Becher, De
Colum. vita et scriptis, Leipz. 1897; Ernst H. F. Meyer, Gesch. der Botanik 2, Königsberg 1855, p. 58.
Die anderen landwirtschaftlichen Autoren sind:
1. Juli usA tti c u s. Er verfasste eine Monographie über den W ein bau. Colum. 1,
1,14 hic (Atticus) de una speeie eultU1"ae pe1·tinentJ,s ad vites singula1'em lib1"Um edidit. Weiterhin nennt ihn Columella an dieser Stelle einen zeitgenössischen Schriftsteller. Bei Plinius
erscheint er n. h . 17, 90; vgI. M ü n zer , Beitl'. zur Quellenkrit. der Naturgesch. des Plin. p. 40.
Eine Stellensammlung der Fragmente siehe bei Reitzenstein, De scriptorum rei. rust., qui
intercedunt inter Catonem et Columellam, libris deperditis, Berl. 1884, p. 54.
2. Julius Graecinus. Er setzte die Thätigkeit des Julius Atticus fort; denn Columella
sagt (1, 1, 14): euius (Attiei) velut diseipulus duo volumina similium praeeeptorum
de vineis Julius G1'aeeinus eomposita faceti~ls et eruditius poste1"itat-i tradenda euravit.
Dieser Graecinus war der Vater des Agricola; er stammte aus Forum J ulii und wurde im
Jahre 38 n. ChI'. hingerichtet. In seinem Buch schloss er sich vielfach an Celsus (oben

Caelius.

(§ 498.)

393

p. 329) an; Plin. n. h. 14, 33 Graecinus, qui alioqui C01"nelium Celsum transe1"ipsit; vgl.
dazu Münzer p. 30; Plinius erwähnt ihn auch 16, 24, 1, sowie im Quellenverzeichnis zu
den Büchern 14--18. Stellensammlung der Fragmente bei Reitzenstein p. 56. -- Henzen,
Acta Arv. p. 190; Mommsen, Ephem. epigr. 1 (1872) p. 60; O. Hirschfeld, Wien. Stud. 5
(1883) p. 120; Prosopogr. imp. Rom. 2 p. 195 NI'. 231.

4. Caelius.

498. Das Kochbuch des Caelius (Apici Caeli de re coquinaria libri X).
Tacitus 1) erzählt uns von einem Apicius, dessen Liebling Seian gewesen
sein soll. Dieser Apicius hiess aber eigentlich M. Gavius. Als raffinierter
SchweIger erhielt er den Beinamen Apicius von einem Vorläufer, welcher
ein Zeitgenosse des P. Rutilius (cos. 105) war. 2 ) Durch ihn ' ward aber
der Name "A picius" noch mehr zur Bezeichnung des unsinnigen Verschwenders und Schlemmers gestempelt. Er war eine solche Berühmtheit
in dieser Beziehung, dass Apion ein Buch über seinen Luxus schreiben
konnte. 3) Zahllose Anekdoten waren über ihn im Umlauf;4) Seneca erzählt von ihm,5) dass er, nachdem er unsinnige Summen verprasst hatte,
einen U eberschlag seines Vermögensrestes machte; er fand, dass ihm
noch zehn Miilionen Sesterzen (etwa gleich zwei Millionen Mark) verblieben waren; im Besitz dieser Summe dünkte er sich ein armer Mann
und setzte seinem Leben durch Gift ein Ziel. Athenaeus 6) berichtet uns
einen anderen Zug. Apicius hatte in Minturnae vernommen, dass es
in Afrika ungewöhnlich grosse Krebse gebe; sofort unternahm er die
beschwerliche Reise dahin; als sich aber das Gegenteil herausstellte,
kehrte er, ohne längeren Aufenthalt zu nehmen, sofort wieder zurück.
Dieser Schlemmer machte sich auch in der Litteratur bemerklich; er
schriftstellerte über die Kochkunst, und manche seiner Rezepte waren so
angesehen, dass sie seinen Namen tragen, z. B. apicische Kuchen. 7) Sein
Buch bildete ejne Lieblingslektüre des Relius. Es ist uns nun ein Kochbüchlein erhalten, das in der Ueberlieferung einem Apicius Caelius beigelegt wird. Die Küchenrezepte sind systematisch in zehn Bücher gebracht,
jedes Buch hat eine griechische, auf den Inhalt hinweisende U eberschrift,
z. B. Sarcoptes für Buch 2, Thalassa für Buch 9. So wie uns die Sammlung vorliegt, kann sie nicht von Apicius herrühren; denn sie enthält
Rezepte mit seinem Namen, z. B. 134 patina Apiciana, 173 minutal ApiClanum. Auch stimmen die uns von Plinius (n. h. 8, 209; 9, 66; 10, 133;
19, 137 und 143) nach Apicius gemachten Mitteilungen nicht mit denen
des Kochbuchs. Endlich führen einige Rezepte ausdrücklich in eine
spätere Zeit, so z. B. ist Nr. 205 nach dem Kaiser Commodus genannt. 8)
Nimmt man noch hinzu, dass der Autor des Büchleins Apicius Caelius
genannt wird, so ergibt sich als einziger Ausweg aus allen Schwierigkeiten
die Annahme, dass ein Caelius die Kochrezeptensammlung zusammengestellt
hatte unter dem Namen Apicius, und dass so nach der ursprüngliche Titel
1) annal. 4, 1; Dio Cass. 57, 19.
2) Athen. 4 p. 168d. Ueber einen Apicius unter Traian vgl. Athen. 1 p. 7 d.
:~ ) Athen. 7 p. 294f ArrLwv cf' cl y(!afl~.tanxoq

sV

T(P rrc(!~ Tijq 'AmxLov 7:(!vcpi;q.

4) Friedländer, Darst. aus der Sitten-

gesch. Roms 3 6 p. 18.

5) ad Helviam mutrem de consol. 10, 9.
6) 1 p. 7 c.
7) Athen. 1 p. 7 a.
8) Wenn wir die Beinamen der Gerichte
ins Auge fassen, kommen wir über die -Zeit
des Heliogaba.l (217-222) nicht hinaus.
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des Werkchens war Caelii Apicius de re coquinaria, nach dem Muster von
Ciceronis Cato de senectute. Das Büchlein wimmelt von griechischen Termini, ein Beweis, dass die Kochkunst in Griechenland zur höchsten Ausbildung gelangte.
Das Kochbuch des M. Gavius (Apicius). Seneca ad Helviam matrem de consol.
10, 8 Apicius nost"Ct memoria, vixit .... scientiam popinae professtts disciplina sua saeculum
infecit; Schol. Juv. 4, 23 Apicius auctor p1'aecipiendarwn cenal'um, qui scripsit de ittscellis.
Fuit nam exemplum gulae. Ael. Spart. Hel. 5, 9 (1 p. 31, 13 H. Peter) atque idem Ovidii
ab aliis relata idem apicii libros am(wum in lecto sempm' hctbuissc, wo Pet erschreibt idem
Apicii Gctelii relctta idem Ovidii libl'OS amorum, . lsid. orig. 20, 1, 1 coquinae appal'atum
ApiciHS quidctm primus composuit. Vgl. auch § 476. - Prosopogr. imp. Rom. 2 p. 111 Nr. 53.
Die Ueberlieferung des Kochbuchs des Caelius ist noch nicht methodisch
geprüft; die letzte Ausgabe fuest besonders auf Vatic. 1146 s. X, Paris. 6167, Laur.
73, 20. Ueber die ~Apici excerpta a Vinidario" vgl. M. Ha upt, Opusc. 3, Leipz. 1876, p. 150.
Ueber die Auffindung des Kochbuchs durch Enoche vgl. Voigt, Die Wiederbelebung des
klass, Altert. 2, Berl,2 1881, p. 203.
A usg. Editio princeps, Mailand 1498; ed. Lister, London 1705; Almeloveen,
Amsterdam 1709; Mich. Bernhold, Marktbreit 1787; neueste Ausgabe (mit unglaublich
geschmackloser Vorrede) von Schuch, Heidelberg 1867; 2. Aufi. 1874.
Litteratur. Dierbach, Flora Apiciana, Ein Beitl'. zur näheren Kenntnis der Nahrungsmittel der alten Römer, Heidelberg 1831; Ernst H. F. Meyer, Gesch. der Botanik 2,
Königsberg 1855, p. ~36; Uzanne, Das Kochbuch des Apicius (Zeitschrift für Bücherfreunde 1 (1897/98) H. 7 p. ;369).

5. Scribonius Largus.
499. Das Rezeptbuch des Scribonius Largus. Von den sicherlich
zahlreichen Aerzten der ersten Kaiserzeit kennen wir näher den Scribonius
Largus. 1) Derselbe war ein Schüler (c. 91) des Apuleius Celsus; mit ihm
hörte zugleich denselben Vettius Valens (c. 94), der wegen seines ehebrecherischen Verhältnisses zu Messalina im Jahre 48 hingerichtet wurde. 2)
Von seinen Lehrern verzeichnet er auch den Trypho und zwar den Sohn 3)
(c. 175). Seine Praxis war nach seiner eigenen Versicherung eine sehr erfolgreiche (praef. p. 1, 17 H.); im Gegensatz zu anderen Aerzten, welche
ihre Heilmethode auf die Diät begründeten, legte er den Schwerpunkt in
die Medikamente. Seine glücklichen Resultate scheinen ihn auch dem
Hofe nahe gebracbt zu haben. Da er Claudius auf seinem Zug . nach
Britannien begleitete, war er vermutlich Leibarzt desselben. Auch auf
seine Schriftstellerei gewann der Kaiser Einfluss. Der dem Arzt gewogene
Freigelassene C. Julius Callistus,4) der unter Claudius das Amt a libellis
führte, legte die medizinischen Schriften dem Herrscher vor und erlangte,
dass sie mit dem kaiserlichen Namen herausgegeben wurden. 5) Auf den
Wunsch dieses Callistus stellte er auch die uns erhaltene Rezeptsammlu n g (compositiones) zusammen. Zwar hatte der Freigelassene nur be1) Prosopogr. imp. Rom. 3 p. 183 Nr_ 209.
Eine Fiktion ist der Beiname Designatianus.
Als Heimat des Scribonius vermutet B u echeler (p. 321) Sicilien.
2) 'l'acit. annal. 11, 35.
3) Buecheler p. 322.
4) Prosopogr. imp. Rom. 2 p. 184 Nr. 154;
Friedländer, Darst. aus der Sittengesch.
Roms 16 p. 177.
5) praef. p. 5, 20 H. ctditttus omni tempore
a tel prctecipue ve1'O his diebus .... tradendo

scTipta mea lcttina medicinalict deo nostl'o
,Gctesctri (über diesen Ausdruck vgl. Jullian,
Revue de philol. 17 (1893) p. 129), quol'um
potestatem tibi feceram, ut ipse prior legeres
simpliciterque indicMes mihi, quid sentires
. , ., tu .... diligentiam mectm sub tanti 11,0minis editione non vel'bis, sed re probasti
pel'iculumque non minus tu iudicii quam
ego stili propter me ctdisti, quo tempore divinis Inanibus laudando consecrasti ... .
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stimmte Rezepte verlangt, allein Scribonius glaubte darüber hinausgehen
und eine ganze Sammlung von Heilmitteln geben zu sollen. Freilich auch
die vorliegende war ihm noch nicht vollständig genug; er entschuldigt
s.ich damit, dass er das Werkchen auf einer Reise, bei der er nur wenige
htterarische Hilfsmittel mit sich führen konnte, abgefasst habe. Doch
stellt er für die Zukunft die Ausfüllung der Lücken in Aussicht.
Die Sammlung enthielt 271 Rezepte, durch Blattverlust gingen indess
(vg1. 167 fg.) einige verloren. In der Anordnung legt er die Körperteile
zu Grund, mit dem Kopf beginnend, mit den Füssen schliessend. Es folgen
(163) die Mittel gegen Schlangenbiss und die Antidota, dann wegen der
innigen Verbindung, in der die interne Medizin und die Chirurgie zu
einander stehen, auch die chirurgischen Medikamente (200), endlich
werden der Vollständigkeit halber auch die Malagmata und die Acopa angeschlossen (255). Die Rezepte sind zum grossen Teil von ihm selbst
zusammengestellt oder in irgend einer Weise von ihm modifiziert,1) andere
hatte er von Freunden erhalten, die für die entsprechende Wirkung mit
ihrem Eide eintraten. Wieder andere, besonders chirurgische, sind unter
dem Namen der Erfinder mitgeteilt. Aber auch sonst liess er sich keine
Mühe verdriessen, um irgend ein gutes, erprobtes Mittel zu erhalten.
Selbst von Nichtärzten verschaffte er sich Rezepte, so kaufte er von einem
afrikanischen Weib ein Mittel gegen Kolik, mit dem dasselbe viele Heilungen in Rom erzielt hatte (122). Manchmal gelangte er nur schwer
zum Ziele, so war ein berühmtes Medikament des Arztes Paccius Antiochus bei seinen Lebzeiten nicht zu erlangen, erst nach seinem Tode kam
es zur Kenntnis des Scribonius, da die über dasselbe an den Kaiser gerichtete Schrift den öffentlichen Bibliotheken zugewiesen wurde (97). Die
Wirkung der mitgeteilten Rezepte wird stark gepriesen,2) namentlich diejenigen werden sehr hoch gestellt, welche auch für die Zukunft eine
Sicherung vor dem Leiden geben (122; 162). Der Arzt unterlässt nicht
auf die günstigen Heilerfolge, die mit denselben erzielt wurden, hinzuweisen (16; 39; 102; 118; 162). Auch führt er gern zur Empfehlung seiner
Kompositionen deren Gebrauch in der kaiserlichen Familie an (31; 70; 268;
271 u. s. w.).
Ueber den medizinischen Wert der Rezepte steht uns kein Urteil zu; ,
dagegen darf darauf hingedeutet werden, dass auch der Aberglaube in
denselben eine Rolle spielt. So fügt Scribonius einem Mittel die Bemerkung bei, dass das zu gebrauchende Messer ein solches sein soll, mit
dem ein Gladiator umgebracht wurde (13). Während der Autor dies an
der Stelle ohne tadelnde Bemerkung mitteilt, regt sich bei einer anderen
abergläubischen Vorschrift doch das Standesgefühl in ihm, indem er von
der superstitio eines Arztes spricht (152; vgl. 17). An Sonderbarkeiten fehlt
es in dem Rezeptbuch nicht (127; 70). Erklärungen für die Wirkung der
Arzneien finden sich nicht; der Autor steht durchaus auf empirischem Standpunkt. Seine Compositionen sind ja durch die Erfahrung erprobt. Freilich
weiss er sich für den Fall, dass eines der gepriesenen Rezepte versagen
1) V gl. Epilog.

2) Sehr oft durch mü'ifice fadt, p1·0 de st.
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sollte, eine Hinterthür offen zu halten; er erinnert daran, dass die Verschiedenheit des Leibes, des Alters, der Zeit, des Ortes auch eine verschiedene Wirkung der Heilmittel hervorrufe.
Das Arzneibuch scheint am Hofe grossen Anklang gefunden zu haben.
Wenigstens hören wir, dass Claudius in seiner Censur 47/48 bekannt gemacht habe, dass für den Schlangenbiss nichts so heilsam sei als der Saft
des Taxusbaums (Suet. Claud. 16). Auch Scribonius hatte ein Gegengift'
für• diesen Fall mitgeteilt (168). Leider ist dasselbe verloren geO'angen'
b
,
WIr werden aber nicht irren, wenn wir vermuten, dass das von Claudius
empfohlene Mittel dem Buch des Scribonius entnommen war, das gerade
damals erschien.
Abfass?-ng.szeit der S?hri~t. Der terminus post quem ergibt sich aus der Teilnahme des SCrIbomus an der brItanmschen Expedition des Claudius, 163 cum B1'itanniam
JJ.eteremus cum deo nost1'o Caesare; der terminus ante quem aus der Erwähnung der Messalma als lebend, 60 Messalina dei nost1'i Caesa1'is hoc utitur. Das Intervallum ist sonach
43 - 48. Da. es :vahrscheinlich ist, dass Callistus, dem die compositiones gewidmet sind
das Amt a lIbelhs nach Polybius' Tod (47) bekleidete und die WidmunO' sicher durch da~
A:mt des Freigelassenen hervorgerufen wurde, wird sich das Intervallu: noch auf 47 - 48
emengen müssen (Buecheler p. 327).
. U~berlieferu?-g .. Zuerst gab Ruellius den Scribonius im Jahre 1528 (Paris) heraus;
allem seme HandschrIft 1st verloren; wenigstens konnte sie bis jetzt nicht aufgefunden
werden. Unser. Tex~ beruht . daher bis jetzt auf seiner Ausgabe; eine sekundäre Quelle ist
Marcellus, der m sem Arzneibuch den grössten Teil des Scribonius, ohne seinen Gewährsmann zu nennen (G. Helmrei ch, ~lätter für ~as .bayer. Gymnasialschnlw. 18 (1882) p. 385),
aufnahm, und fur welchen uns eme handschrIftlIche Quelle, der cod. Laudanensis (Laon)
420 s. IX, zur Verfügung steht.
A"?~g . Auf die editio princeps folgten die Ausg. von Cratander 1528, und die in
den ~edici ant. von Aldus, V:enedig 15.47;. de!l ~ed. art. prin~ipes von H. Stephanus,
1567, wegen des Commentars 1st von WIchtigkeIt dIe von RhodlUs Padua 1655 ' ein Abdr~~k der R~~dius'schen Ausg. ist die von Mich. Bernhold, Strassb. 1786.' Neueste
krItische ReVISIOn von G. Helmreich, Leipz. 1887.
. U e b e~s. von ;praef. und c. 1- 79 mit pharmakologischem Commentar versehen von
F. Rlllne, HISt. StudIen aus dem pharmakol. Inst. der Univ. Dorpat hsO' von K Robert
5. Bd. 1896.
'0'
.
,
.
Litteratur. ü. Sperling, In Scrib . Larg. animadv. ed. C. G. Kühn, Spec. I - IH,
Lelpz. 1825 und ~6; Ernst H. F. Meyer, Gesch. der Botanik 2, Königsberg 1855, p.26;
Buecheler, Rhem. Mus. 37 (1882) p.321.

6. Sex. Julius Frontinus.
500. Biographisches. Wir kennen Frontin aus Tacitus' er erwähnt
. seine Prätur des Jahres 70, er erwähnt ferner seine ausgezeichnete militärische Wirksamkeit in Britannien als Nachfolger des Petilius Cerealis.
Konsul war Frontinus mehrmals, dann Curator aquarum im Jahre 97.
Gestorben scheint er um 103 zu sein, da damals der jüngere Plinius sein
Nachfolger im Augurat wurde. Eine charakteristische Aeusserung von ihm
teilt derselbe Plinius mit. Frontinus verbot nämlich, ihm ein Denkmal
nach seinem Tode zu setzen, mit den Worten: Der Aufwand für ein Monument ist ganz überflüssig, unser Andenken wird ohne dieses sich erhalten, wenn wir es durch das Leben verdient haben.!)
Zeugni~se. Der Vorname Sex. ist durch CIL 6, 2222; 8, 7066; 9, 6083,78 festgestellt. Frontm war praetor urbanus im J. 70; Tacit. hist. 4, 39. Wann er zum erstenmal cos. suff. war, lä~st sich nicht sicher feststellen, die Gelehrten schwanken zwischen
74 oder 72/73; vgl.. Nlpperdey , üpusc., Berl.I877, p.520. Prosopogr. imp. Rom. 2 p.192
Nr. 216. Ueber seme Verwaltung Britanniens, die etwa 76-78 angesetzt werden kann,

1) epist. 9, 19, 1 und 6.
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sagt Tacitus (Agric. 17): sustinuit molem Julius Frontinus, vir magnus, quantum licebat;
validamque et pugnacem Si7u1'um gentem armis subegit, super virtutem hostium locorum
quoque difficultates eluctatus; vgl. Hübner, Rhein. Mus. 12 (1857) p.52. Ueber sein Prokonsulat in Asien vgl. Waddington, Fastes nr. 103. Curator aquarum wurde er im J. 97,
vgl. de aquis 1; 102; cos. suff. II im J.98, vgl. CIL 3 p. 862; Martial. 10,48,20; Asbach,
Die Consularfasten der J. 96-119 n. Chr. (Bonner Jahrb. H.72 (1882) p. 30); cos. ordin. III
im J. 100 vgl. CIL 8, 7066; 6, 2222. Sein Augurat erhellt aus Plin. epist. 4, 8, 3 successi
(im Augurat) Julio F1'ontino, p1'incipi Vi1'O, qui me nominationis die per hos continuos annos
inter sacerdotis nominabat, tamquam in locum suum cooptaret; quod nunc eventus ita conprobavit, ut non fQ1,tuitum vide1'etur; aus der Zeit des Briefes lässt sich auch das Todesjahr
Frontins annähernd feststellen, es wird etwa 103 oder 104 gewesen sein. Ueber Frontin
als Privatmann vgl. Martial. 10, 58. - Ueber das Leben Frontins vgl. Polenus, Ausg. de
aquaeduct.; D e derich, Bruchstücke aus dem Leben des Frontinus (Zeitschr. für die Altertumswissensch. 1839 p. 834 und 1077). - Ein anderer :E'rontinus ist der Lamprid . vita Alex.
Sev. 3, 3 (1 p. 230, 4 H. Peter) als Lehrer des Alexander Severus genannte Rhetor Julius
Frontinus.

500 a. Die Schriften Frontins. Die Schriftstellerei Frontins bewegt
sich durchaus auf technischem Gebiete. Er schrieb teils zu seiner eigenen
Belehrung bei der U ebernahme eines technische Kenntnisse . erfordernden
Amtes, teils schrieb er aber auch, nachdem er in der Praxis die betreffende
Disziplin kennen gelernt hatte, zum Nutzen und Frommen anderer.!) Es
sind folgende Werke zu verzeichnen:
1. Eine gromatische Schrift. Dieselbe wurde unter Domitian
verfasst (54, 11 L.). Wir haben nur Auszüge aus derselben; sie umfasste
zwei Bücher. Die Excerpte bekunden einen "tüchtigen und sachverständigen" Schriftsteller.
Umfang und Inhalt des Werkes. Dass die Schrift ursprünglich aus zwei Büchern
bestand, geht hervor aus 1 p. 64 Lachmann uno libl'O instituimus artificem, aZio de a,r te disputavimus. Die Excerpte handeln de agrorum qualita.te, de cont1'ove1'siis, de limitibus, de
controve1'siis agr01'um. Diese Excerpte hat zusammengesucht und zum Teil aus dem Commentare des Agennius Urbicus (1 p. 34) herausgeschält Lachmann (Feldm. 2 p. 112 und 109);
Zarncke, Commentat. Studemund., Strassb. 1889, p. 194. - Mommsen, Frontins Bodenkategorien (Hermes 27 (1892) p. 79); Kritik von Frontins gromatischer Schrift (ebenda
p.114). - Vgl. noch Cantor, Die röm. Agrimensoren und ihre Stelle in der Gesch. der
Feldmesskunst, Leipz. 1875, p.93; 134; 179; Gesch. der Mathematik 1, Leipz. 1881, p. 500.
S. auch unten p. 402 Anm. 2.
Spuren einer landwirtschaftlichen Schrift Frontins. Bei Gagilius Martialis (A. Mai, Classicorum auctorum e Vaticanis cod. edit. Tom. 1, Rom 1828, p. 410) finden
wir einen Juli'MS Fronticus citiert, wo natürlich F?'ontin~~s zu lesen .

2. Die Strategemata. Zu den technischen Schriften gehören zwei
militärwissenschaftliche Werke; das eine hatte einen theoretischen Charakter,
leider ist uns dasselbe verloren gegangen. Dagegen ist uns das zweite,
welches Beispiele von Kriegslisten (strategemata) zusammenstellt, erhalten.
Die Beispiele sind naturgemäss in der Weise angeordnet, dass im ersten
Buch die Kriegslisten vor der Schlacl).t, im zweiten die in und nach der
Schlacht, im dritten die bei der Belagerung aufgeführt werden. Innerhalb
der einzelnen Bücher deuten die Kapitelüberschriften die verschiedenen
Arten der Strategemata an. Die Fälle sammelt er aus Autoren, besonders aus den Geschichtschreibern. Die römische Kriegsgeschichte ist mit
Vorliebe herangezogen. Die Beispielsammlung Frontins reizte zur N achahmung; vermutlich nicht lange nach dem Erscheinen derselben entstand eine neue Sammlung. Diese legte aber mehr moralische Gesichts1) V gl. die p. 399 aus der Praef. zu de aquis ausgeschriebene Stelle.
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punkte zu Grund, 1) sie ordnete die Beispiele nach den Rubriken: De disciplina, de effectu disciplinae, de continentia, de iustitia, de constantia, de
affectu et moderatione, de variis consiliis; man erkennt sofort, dass hier
ein ganz anderer Plan vorliegt als in dem Werk Frontins. Dieser gibt
uns Strategemata,2) Kriegslisten, der Verfasser der zweiten Sammlung will
uns Strategica, d. h. Aeusserungen und Handlungen des tüchtigen Feldherrn, darbieten. Merkwürdigerweise wurde diese zweite Sammlung mit
den drei Büchern Frontins verbunden und als viertes Buch gezählt. Ja
noch mehr, die Verbindung war keine zufällige, sondern eine absichtliche, das vierte Buch sollte als ein Werk Frontins erscheinen. Zu diesem
Zweck wurde eine Vorrede geschrieben und der Vorrede zur Sammlun'g
Frontins ein Passus beigefügt, um auf das neue Werk einstweilen hinzuweisen. Allein es kann keinem Zweifel unterliegen, dass dieses Buch
nicht von Frontin herrührt; ja in demselben ist Frontin bereits benutzt.

U eber die Quellen der b eiden Sammlungen. BI uda u, De fontibus Frontini,
Königsberg 1883 (ohneBedeutung); Gundermann, Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 16 (1888)
p. 361; Ausg. p. 144: Oonspectus locorum quibus eadem Strategemata traduntur; Fr i t z e p. 32.
Die Ueberlieferung beruht auf zwei Klassen. Die erste ist am reinsten vertreten
durch den Harleianus 2666 s. IX/X, hierzu kommen Auszüge im Goth. I 101 s. lX und
Ousan. O. 14 s. XII; der beste Vertreter der zweiten geringeren Klasse ist Parisinus 7240
s. X/XI; Gundermann, Oommentat. philol. Jen. 1 (1881) p. 86. Ueber eine Blattversetzung im Archetypus vgl. Haase, Rhein. Mus. 3 (1845) p. ß12; Hedicke, Hermes 6
(1872) p. 156. Ueber die Strategemata in alten Bibliothekskatalogen vgl. Manitius, Rhein.
Mus. 47 (1892) Ergänzungsh. p. 65.
Ausg. Von den älteren nennen wir: cum notis Stewechii ed. F. Modius, Leyden
1607; ernend. illustr. Tennulius, Leyderi 1675; F. Oudendorp, Leyden 1731; 1779 ;
Sammelausg. von SchwebeI, Leipz. 1772; die massgebende kritische Ausg. ist die von
Gundermann, Leipz. 1888; vgl. dazu Petschenig, Philol. Supplementbd. 6 (1892) p. 399;
Sonderausg. des B. 4 von Gundermann in den Oommentat. philol. Jen. 1 p. 83.
Litteratur. Esternaux, Die Komposition von Frontins Strategemata, Berl. 1889;
H. Düntzer, Domitian in Frontins Strateg. (Bonner Jahrbücher H. 96/97 (1896) p. 172);
Gras so, Una questione di topogr. stor. et un errore di Frontino tra le imprese di Filippo
II di Macedonia (Rendiconti d. R. Istituto lombardo Sero 2 vol. 31 (1898) fase. 14).

Die theoretische Schrift über das Militärwesen. Strateg. 1 praef. heisst es:

3. De aquis urbis Romae 1. H . . Als Frontin von Nerva mit der
Aufsicht über die römischen Wasserleitungen betraut wurde (97), fühlte
er das Bedürfnis, sich über sein Ressort gen au zu informieren; denn nichts
widerstand seiner Gewissenhaftigkeit so sehr, als sich in dem ihm übertragenen Amt von fremdem Urteil abhängig zu machen. Zunächst also
zu seiner eigenen Belehrung und zu seinem eigenen Gebrauch schrieb er
dieses Promemoria nieder; allein da er sich der Hoffnung hingab, dass es
auch für seine Nachfolger von Nutzen sein könnte, publizierte er das
Werkchen nach dem Tode N ervas unter Traian. Er macht uns bekannt
mit den Namen der römischen Wasserleitungen, mit der Zeit ihrer Errichtung, mit ihrem Lauf und ihrer Konstruktion, mit der Verteilung des
Wassers, endlich mit den rechtlichen Verhältnissen. Die Darlegung ist
einfach und sachlich gehalten; es ist ein vortreffliches und .für die Erkenntnis
einer höchst wichtigen Einrichtung nützliches Schriftehen, das auch durch
eingelegte Aktenstücke (z. B. 104, 106, 108) bedeutungsvoll wird.

Gum ad instruendam 1'ei miUtal'is scientiam unus ex n~tmero studiosorum eius accesse1'im eique
destinato, quantum CU1'a nost,'a va luit, satisfecisse visus sim, debe1'i adhuc institutae al'bit"Ol'
opel'ae, ut 80llertia ducum facta .... expeditis amplecta1' commentariis. Veget. 1, 8 compulit
evolutis aHctoribus ea me in hoc Op~tsculo {idelissime dice1'e, qua,e Gato ille Gensorius de
disciplina militari srripsit, qual! GOTnelius Celsus, q'uae F,'ontinus perstdngenda
dux er u n t j vgl. noch 2, 3; diese Stellen können sich nicht auf die strategemata beziehen.

Auch bei den Griechen fand der Militärschriftsteller Beachtung, vgl. Aelian. tact. praef.
(Kö chly-Rüstow, Griech. Kriegsschriftst., 2. T., Leipz. 1855, p.236) brsl. os SllL rov ß-soi"i
1l(U;f!0q O"ov (Traians) Nif!ovaq 7wf!c2 pf!ovrivrp rwv sllt0"1p.wv vllan,xwv sv POf!,uial~ ijp.if!aq
Hvceq Otirf!lljJa, o6~av al1svsyxap.ivrp 11 sf! I. T1JV sV TOlq l1o'UP.Otq s,ul1Sl-f!iav, .... Sl~f!0V ovx
SActrrova O"llovoJjv sxovw slq T1]V l1af!cX rOlq c'E').)''YJO"l Ut9swf!'YJp.iv'YJv P.cfJ}'YJO"lV und de ordin.
inst . .1 l1Sf!L rijq xa&' °Op.'YJf!OV raxux1"jq svsn'xop.sv O"vYY(!CUPSVO"l ZTf!caoxAsZ TE xaL pf!ovrwvl
(zu lesen ist cf>(!ol/civrp; vgl. Förster p. 447), rcf xcdf' ijP.Ctq lJllftUXcf al/o(!l; vgl. dazu
R. Förster, Hermes 12 (1877) p.446.
Ziel und Gliederung der Strategemata. 1 praef. sollertia ducum facta, quae
a Graecis ~tna O""t(!ft"t'YJY'YJp.chwv appellatione comp1'ehensa sunt, expeditis amplectar commentm'iis. Ita enim consilii quoque et providentiae exempUs succincti duces erunt . ... in t,'es
lib,'OS ea diduximus: in prima entnt exempla, ql-tae competant p1'oelio nondum commisso'
in secundo, quae ad pl'oelium et con fectam pacationem pertineantj tertius infe1'endae sol~
vendaeque obsidioni habebit (f"(Qft7:17yrj,Uft"ta: quibus deinceps gene1'ib~ts suas species attribui.

Die Unechtheit des vierten Buches ist von Wachsmuth (Rhein. Mus. 15 (1860)
p. 574) und besonders E. Wölfflin (Hermes 9 (1875) p. 72) mit unwiderleglichen Beweisen
dargethan. Der Versuch Fritzes (De Juli Frontini strategematon libro IV, Halle 1888),
das vierte Buch wieder für Frontin in Anspruch zu nehmen, kann nicht als gelungen erachtet werden.
U eber die Abfassungszeit des vierten Buches herrscht noch wenig Uebereinstimmung. Wachsmuth nahm als diese Zeit das 4. oder '5. Jahrh. an und erfreute sich
für seine Behauptung der Beistimmung E. W ölfflins. Diese Ansicht kann unmöglich richtig
sein; schon die Sprache legt ein Veto ein. Viel weiter zurück geht Gundermann in seinen
Quaest. de Juli Frontini strategematon libris (Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 16 (1888) p. 326),
er meint: "in eam inclino sententiam, ut scripturn esse quartum librum existimem ab homine
haud ita erudito - a studioso, si vis, rhetoricae - aetate a Frontino non multum
distante, initio fortasse saeculi alterius p. Ohr." Jch habe (Philol. 48 (1889) p. 647)
ebenfalls in den Streit eingegriffen und folgende Hypothese der Prüfung der Gelehrten
unterstellt: "Der Verfasser des IV. Buches ist der. Offizier, dem sich die Lingonen im Jahr 70
unterwarfen (4, ß, 14); er ist sonach Zeitgenosse Frontins. Für seine Schrift benutzte er wie
andere Quellen so auch die Kriegslisten Frontins. Erst eine dritte Person hat diese Schrift
mit Frontin verbunden, zu diesem Zweck eine Vorrede geschrieben und einen Passus der
Vorrede des ächten Frontin hinzugefügt."
1) Wachsmuth (Einl. in das Studium
der alten Gesch., Leipz. 1895, p. 2;)0) nennt
daher das Produkt: "militärisches Moralbüchlein. "

2) Ueber die Bedeutung des Wortes vgl.
Wachsmuth, Rhein Mus. 15 (1860) p. 580;
Gundermann, Fleckeis. Jahrb. Supplementbd. 16 (1888) p. 320.

Titel der Schrift. Im Oassinensis wird die Schrift betitelt: cle aquae clUCt~l u?'bis
Romae; Buecheler (praef. p. XIII) gibt mit Heinrich als Titel der Schrift de CtqU1'S u1'bis
Romae; H. Sauppe (Gött. gel. Anz. 1859 p. 995) schlägt vor de c~wa oder de officio
a qun.?·wn ~trbis Romae.
Ziel der Schrift. Praef. Oum . .... S1't nunc nühi ab Ne1"va Augusto ... . aq~ta nun ini~~nctum officium~ .... p?'imum ac potissin~uln existimo, sicut in ceten's negotiis instü~tc1'am, nosse quod s'nscep-i ... . q~tOp1·opte?· ea, quae acl ~tnive'rsaJn 1"em pe1·tinentia cont?'ahe?'e
pot~~i, more iam pe?' ln7;tlta ?n'i hi officicb se1'vcäo 1'n o?'dinem, et v elut [in h~tnc] C01"PUS diducta
in hunc cf)mmenta1"h~Jn contu,li, qucm pro fonmtla aclmin1:sirationis 1·espice1·e possem. In
aliis autem libn's, quos post expc1'imenta et uswn compos'ui, s'/;~ccedenthuJl. ?'es acta est;
h7;tius commenta1'ii pe1'tinebit f01·tassis et Ctel succeSS01'ern Util'itClS, set C~bm inte?· 'i nitia aclm'im 'st1'ationis meae script~bs sit, in p1'imis acl nost1'am instit'/;ttionem ?'egulamq7;le p1·oficiet.
Abfassungszeit. Da der Autor (praef. 2) sagt, dass er das Schriftehen 'inte1· 'i nitia
aclminist1'ot?'onis geschrieben, fällt die Abfassung ins Jahr 97. Allein die. Herausgabe und
Schlussredigierung muss nach dem Tod Nervas, da 118 Nerva d i v u s heisst, unter der
Regierung Traians erfolgt sein; vgl. 93 novum a'/;~ctorem impe1'ato1'em Gaesa1'em Nerva1n
Tntianum AUg1-tStU1n pmescribente titulo.
Die Ueberlieferung beruht auf einer einzigen Handschrift in Monte Cassino 361,
von der alle übrigen abstammen. Neue Oollation derselben von Petschenig, Wien. Stud.
6 (1884) p. 249; Sa bbadini, Notizie storico-critiche di alcuni cod. Lat. (Studi ital. di filol.
class. 7 (1900) p. 99 f.) deutet jedoch Zweifel an, da er meint, dass eine der noch nieht
verglichenen Handschriften möglicherweise aus einem Hersfeldensis abstammt.
Ausg. Von den älteren Ausg. ist besonders zu nennen die von Polenus, Padua
1722; von den späteren verzeichnen wir: G.Oh. Adler, Altona 1792; rec. illustr. et ger-
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manice redd. Dederich, P. 1, Wesel1841. Massgebende kritische Ausg. von Fr. Buecheler,
Leipz. 1858; vgl. dazu H. Sauppe, Gött. gel. Anz. 1859 p.990.
Zur Erläuterung. Lanciani, Topografia di Roma antica. I commentarii di Frontino intorno le aque e le aque dotti. Silloge epigrafica aquaria (Memorie della classe di
scienze morali, stor. e filo!. della accad. dei Lincei .bol. 4 (1881) p. 315); Herschel,
Frontin. a histor. book on the water supply of the CIty of Rome a. d. 97, Ithaka 1894;
Ro c chi', Il diverticolo Frontin. all' acqua Tepula (Studii e docum. di storia e diritto 17 (1896)
p. 125).
Gesamtausg. von R. Keuchenius, Amsterdam 1661; Bipontina vom J.1788; rec.
Dederich', Leipz. 1855.

7. Die Agriinensoren.
501. Die agrimensorischen Schriften. Die Römer wurden durch
verschiedene Umstände auf die Feldmesskunst hingewiesen. Schon die
Abgrenzung eines Templum 1) durch die Augurn führte auf die Messkunst;
auch das Lagerschlagen, die Agrargesetzgebung, die Militärkolonien erforderten die Beihilfe des Geometers. Es bildete sich daher im Lauf der
Zeit ein Stand der Feldmesser (Agrimensores), von dem Visirinstrument
groma 2) auch Gromatici genannt, es bildeten sich Schulen, es bildete sich
eine Litteratur, die wir vom ersten bis zum sechsten Jahrhundert verfolgen können. 3) Diese Litteratur streifte neben dem Mathematischen
auch das Juristische. Wir lernen durch dieselbe eine neue Seite des
Altertums kennen. Freilich wenn wir diese gromatischen Schriften auf
die Wissenschaft hin untersuchen, so gewinnen wir kein günstiges Urteil.
Ein Sachkenner 4) äussert sich also: "Die Römer selbst mögen in der Feldmesskunst, worin sie seit Alters U ebung hatten, manche praktische N euerungen eingeführt haben; in der Feldmesswissenschaft haben sie nur abgeschrieben, zuerst den Heron von Alexandrien, später wahrscheinlich eine
älteste lateinische Bearbeitung dieses Schriftstellers, an welcher jeder neue
Abschreiber nur kleine stilistische Veränderungen vornahm. Das wissenschaftliche Verständnis hat dabei eher abgenommen als zugenomme.n."
U e b erlief erung der Agrimen s oren. Die wichtigste Handschrift ist der Arcerianus
in W olfenbüttel 2403 s. VI/VII. Den Namen erhielt der Codex von dem früheren Besitzer J oh.
Theodoretus Arcerius, der zu Utrecht im Jahre 1604 starb. Die Handschrift besteht aus
zwei Hälften (A und B), ndie erste ist in einer Kolumne, die zweite in zwei Kolumnen geschrieben, die erste zählt 28, die zweite 26 Zeilen auf jeder Seite; die erste enthält Zeichnungen und Bilder, d~e zweite nicht. Auch. die Schri~tzüge sind v~rschiede.n: die der e~sten
Hälfte sind altertümlIcher, am Ende der Zellen oft eme Art Kurslv- und m Ueberschnften
oft Kapitalschrift, die der zweiten dagegen. ~urch.aus.in Uncialschri~~". M~hrere Stücke
stehen in jeder der beiden Hälften. Das Origmal 1st m manchen Stucken nIcht dasselbe.
Blume, Feldm. 2 p. 6. Ueber ein Bildnis im Codex, welches wahrscheinlich den Euclid
darstellt vgl. Fr. Marx, Digitis computans (Fleckeis., Jahrb. Supplementbd. 27 (1900)
p. 195).' Ausser dieser Handschrift befindet sich noch eine z~eite agrimen~orische. ~n
W olfenbüttel der codex Gudianus 105 s. IX/X, welcher der zweiten Handschnftenfamlhe
an o-ehört wi~ der Palatinus-V aticanus 1564 s. IX/X. Repräsentant einer dritten Familie
ist der 'Erfurtensis-Amplonianus 362 s. XI. In die vierte Klasse gehören die Excerpta
Rostochiensia. Vgl. Blume, Feldm. 2 p. 1--96; die Uebersicht der einzelnen Teile der
Handschriften von Lachmann, Feldm. l. p. VIII.
Ausg. von Goesius, in den Rei agrariae auctores legesque, Amsterdam 1672;
die massgebende Ausg. ist: Die Schriften der röm. Feldmesser hsg. und erl. von F. Blume ,
1) H. Nissen, Templum, Berl. 1869
p. 11.
2) Ueber die Beschaffenheit des Instruments vgl. die Verhandlungen der Archaeol.
Ges. zu Berlin, in der Berl. philol. Wochensehr.

1899 Sp. 827.
3) Mommsen, Feldm. 2 p. 174.
4) Cantor , Die röm. Agrimensoren etc.
p. 139.

Die Agrimensoren.

(§ 501.)

401

K. Lachmann und A. Rudorff, 1 Bd. Texte und Zeichnungen, Berl. 1848; 2 Bd. Erläuterungen und Indices, Berl. 1852.
.
Li t te rat u r. Den Anstoss zur Wertschätzung der Agrimensoren gab Nie buh r,
Kleine hist. und philol. Sehr. 2 (1843) p. 81. Ueber die Gromatik belehren in must~rgiltiger
Weise die Gromatischen Institutionen von Ru d 0 r ff, Feldm. 2 p. 229-464. WeItere Ab·
handlungen sind: H ul t sc h, in Ersch und Grubers Encycl. 1. Section, Teil 92 (1872)
p. 97; Ca n tor, Die röm. Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschichte der Feldme.sskunst, Leipz. 1875; S t ö be r, Die röm. Grundsteuervermessungen, München 1877. Belde
Arbeiten ergänzen sich. Bei C an tor fällt alles Schwergewicht auf die Darlegung der
griechischen Quelle, aus der die römischen Agrimensoren ihre mathematischen Sätze haben;
bei S t ö b er, der im allgemeinen Teil ganz von Ru d 0 l' ff abhängig ist, ruht der Hauptnachdruck auf der technischen Ausführung. R 0 s si, Groma e squadro, ovyero storia delI'
agrimensura ital. dai tempi antichi al sec. XVIr, Turin 1877; P. Tissot, Etude histor. et
jurid. sur la condition des agrimensores dans l'ancienne Rome, Paris 1879; Ruggieri, Sugli
uffici degli agrim. (Studii e docum. di storia e di diritto 3 (1882) 3, p. 195); Ru g gi er 0,
Dizionario epigr. 1 p. 367; Kubitschek unter Agrimensores in Pauly-Wissowas Realencycl. 1 Sp. 894; M. Web er, Die röm. Agrargesch. in ihrer Bedeutung für das Staatsund Privatrecht, Stuttg. 1891; Mommsen, Zum röm. Bodenrecht (Hermes 27 (1892)
p. 79); Die Interpolationen des gromat. Corpus (Bonner Jahrbücher H. 96/97 (189.S) p. 272);
Beaudouin, La limitation des fonds de terre dans ses rapports avec le droit de pro·
prieM (Nouv. revue de droit fran<;. et etranger 17 (1893) p. 398; 18 (1894) p. 157 und 309);
A. Sc h u lt e n, Die römische Flurteilung und ihre Reste (Abh. der Gött. Ges. der Wissensch.
philol. hist. Kl. N.F. Bd. 2 (1898) Nr . 7; dazu vgl. Degering, Berl. philol. Wochenschr.
1899 Sp. 435); Röm. Flurkarten (Hermes 33 (1898) p. 534); Flurteilung und Territorien in
den röm. Rheinlanden (Bonner Jahrbücher H. 103 (1898) p. 12).

Ausser Frontin haben wir in unserem Zeitraum noch folgende Agrimensoren zu verzeichnen:
1. Hyginus; er ist von dem gleichnamigen Grammatiker der augustisehen Zeit und dem Mythographen (2. T.2 1. H. § 350) wohl zu scheiden.
Der Gromatiker lebte zur Zeit Traians, wie aus seinem Werke hervorgeht.
Dieses Werk handelte in drei Abteilungen 1) de limitibus, 2) de condicionibus agrorum, 3) de generibus controversiarum. 1 ) Strittig ist, ob noch
eine zweite Schrift De limitibus constituendis von unserem Hygin oder
einem späteren herrührt. Es ist wohl das letzte anzunehmen.
Abfassungszeit des gromatischen Werkes. Feldm.1 p. 121, 7 m~pe1' q~~idam
evocatus Augusti . . . . , c'wm in Pannonia agros vete1'anis ex voluntate et libemlitate
impe1'Cttoris T1'Ctiani A~~gusti Gennanici adsignaret; 131, 17 hoc comperi in Samnio, uti
q~~os ag1'os veteranis diV~tS Vespasian~~s adsignave1'at, eos iam ab ipsis quibu,s aclsignati
e1'ant alite1' 2Josside1'i. Vgl. Lachmann, Feldm. 2 p. 139; Hultsch, Metrol. script. 2 p. 61.
der als wahrscheinliches Abfassungsjahr 103 annimmt.
Zur Charakteristik. Lachm ann, Feldm. 2 p. 139: "Die Schrift des Frontinus
ist, soviel wir sehen können, nirgend ohne eigene Selbständigkeit benutzt. Die Darstellung
ist etwas mehr handwerksmässig, aber eines gründlichen Kenners, die Redeweise nicht eines
Gelehrten, sondern des Technikers."
Eine Schrift über die sich auf die Metation heziehenden Verordnungen
und Gesetze erwähnt Hygin (1 p. 133, 14 L) cMius (Domitiani) edicti verba itemque constituMones quasdam aliorum principU1n itemque divi Nervae in uno libello cont~~li1nus.
Der Verfasser der Schrift nde limitibus constituendis" (Feldm.1 p. 166)
ist nach Lachmann ein jüngerer Hyginus (Feldm,2 p. 136); diese Ansicht wird verworfen
von L. L an g e zu Hyginus de munit. castr. p. 44 und Gött. gel. Anz. 1853 p. 526; für
Lachmann spricht sich dagegen mit Recht Gemoll aus (Hermes 11 (1876) p. 174). Zur
Ueberlieferung vgl. Manitius, Rhein. Mus. 47 (1892) Ergänzungsh. p. 70.
De munitionibus castrorum hat man auch Hygin beigelegt, allein ohne Grund.
Im cod. Arcerianus fehlt der Anfang der Schrift mit dem Titel und am lückenhaften Schluss
erscheint die Subscriptio: libe1' g1'omaticu,s Hygini de divisionib~ts ag1'01'um, welche zu dem
Inhalt der Schrift in keiner Weise passt. Vgl. Gemoll, Hermes 10 (1876) p. 244; Droysen,
ebenda 14 (1879) p. 479. Zudem streiten auch sprachliche Gründe gegen die Identifizierung
1) Feldm. 1 p. 108-134.
Hermes 33 (1898) p. 536.

Ueber die Zeichnungen (Flurkarten) vgl. A. Schulten,

lIandbuch der klass. Alkrtllmswissenschaft.

VIII, 2,2.

2. Aufl..
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mit einer der unter dem Namen Hygins überlieferten S~hr~fte~; vg1. G.em oll, Hermes 11
(1876) p. 174. Die Zeit des Schriftchens fällt wahrschemhch m das drItte Jahrhu~~e~t. Ausg. von Scriverius, Leyden 1607; Schele, .Ams~erdam 1660.; L. Lange , Gottmgen
1848. W G
11 LeipziO' 1879' D omaszewskI, Leipz. 1887, mIt deut~cher Uebers. und
deut~cher' E1~:'~er~ng (vgf dazu 'A. Gemoll, Wochenschr. für klass. Phllol. 188.8 Sp.752;
W. Gemoll Berl. philol. Wochenschr. 1888 Sp.687). Vg1. noch Droysen, R;hem. ~u.s. 30
(1875) .469; W. Förster, Rhein. Mus. 34 (1879) p. 237; ~. Ge~?ll, .Dle Hyg1illsche
Lagerb~schreib. (Hermes 15 (1880) p. 247); Ursin, De ca~tr~s R:ygm1 qm fertur quaest.,
Helsino'fors 1881 (behandelt auch die Geschichte der Rygmuberheferung); M arq ua rd t,
Röm. Staatsverwalt. 2, Leipz.2 1884, p. 599; A. Jung, Wie~. Stud: 11 (1889) p. 15.3. . .
Zeugnis über die Schrift. 45 in quantt~~n P?tt~~,. dom~n,e (1'a:t~r, p1'O ttr~c~~w
meo in brevi ornnes at~ct01'es swn persecutt~s, et qutdqutcl C~1·ca. compos~twn~1n .cast1 O1u~n
aesMvctlium instituerunt, in hoc libello, l~n'iusqt~a1n '!I'ul.net·os .mshtt~e1·em, sub 1 at~~n~ omma
declaravi. P1'incipia in omni incepta.ti?ne. metcdwms sc1"t?endo. n,ullt~s . au. cto1 ~n hunc
diem ostendit, propte1' guod spero solhc~tudtnem nostrr:m dtgn,e t.t bt plaCttt~1 ~~t : '. ' • ( 4:)
methodum metationis a me exquisit am . . . . ela:boravt, ut, s~ dtgnatt~~ (ue12s. ~munge1~,
novitatem metationis ad magnitudinem tt~am pn1nus ad (eram, guae ttbt spe10 placebtt,
si lJ1'inn~m cotidianmn metationent t1'actabis.
.

2. Balbus; derselbe hatte an einem dacischen Feldzuge teIlger:~mmen;
da er den Kaiser nicht nennt, haben wir die Wahl zwischen DO~lltIan und
Traian, doch spricht die Wahrscheinlichkeit mehr fü~ den letzten KaIser. ~ ach
seiner Rückkehr vollendete er ein Werk, welches m dem codex Arcenanus
Balbi ad Celsum expositio et ratio omnium formarum" 1) betitelt ist, w~hrend
~s in anderen Handschriften dem Frontin, 2) ja sogar dem Fronto beIgelegt
wird. Celsus, dem das Werk gewidmet ist, hatte durch die .Ver?esseru~g
des Visierinstruments sich einen Namen gemacht. 3) So WIe. dIe SchrIft
uns vorliegt, enthält sie nach einer U e~ersic~t d~r gebräuchlIchen Masse
eine Darstellung der geometrischen Begnffe, dIe SICh besonders auf Heron
6
stützt. 4) Allein das Werk ist ohne Zweif~l ni~ht vollendet. 5], Da Balbus )
forma in der Bedeutung "geometrische FIgur fasst, kann uber den Charakter des Verlorenen kein Zweifel sein.
.

1 p 92 4 O1nnit~m t~t pt~to libe1'alium studw1'um a?'S a1nlJla
.
F ld
e m.
.,
'
' .
.
l
.
Inter
Z eugnis.
mate1"ia est· ct~i in hac 1nodica 1'e nequid deesset, ingentt anww .aa move!'am ~21·es . .
. venit cla1'a ~c~cratissimi impe1'atoris nost1'i expeclitio, qua,e me. ab tp~a sc1"tben~~ (es~tna,~w~l~e
seducet'et; 93, 6 postqt~a1n e1'go 1naxinn~s impe1"o:to'r v'l.Ct?rya Dactam p1'~Xtme 1 ese1 amt,
statim ut e septentrionali plaga ctnmw vice t?'anSt1'e .1)e1"lms~t, ego acl Stucllt~{~u=t1~~~:tt~
quam ad otium sum reve1"St~S, et 1nulta .... 1·ecolleg~. - Gen seI, unt~ .~~ . HIt

h

Wissowas Realencycl. 2 Sp. 2820. Text in den Feldm. 1 p. 91; zum e1 el u sc,
Metro1. script.2 p. 57.
150) bl' kt' d
Die Mommsen'sche Hypothese. Mommsen (Feldm. 2 p.
.er IC
m er
Schrift die Einleitung zu einem grösseren Ganzen, ~elches, da (o1'1n(~ nach Ihm (1. c: p. ~4.8~
Grundriss" bedeutet, ein Register der in die öffentlIchen Grundr;sse emg;et~agene~ agri di( VI SI
;t adsiO'nati sein soll (p. 154); solche Register lägen uns aber m den . hbn c?l?marum ~. u.
. 403) ~or. Y gl. Gens eIL c. Sp.2821. Allein dieser Hy.po~hese steht dIe DefimtIOn von (01 ~na
bei Balbus entgegen. Möglich ist aber und wahrschemlIch, da~s Balbus noch ander~
matische Schriften verfasst hat, und dass noch manches von Ihm aus dem gromatlsc en
Corpus herausgeschält werden kann.
.
.
d
F b'
Das Schriftchen de asse minutisque eius porh~ncuhs wur e von . a .IUS
Calvus aus Ravenna in Verbindung mit seiner Uebers. des Hippocrates 1525 als Tell emes
Werkes de agrimensoria et numerorum ratiocinatoria vo?- Balbus h~rausgegeben: Mommsen
(Feldm. 2 p. 150) betrachtet dieses Schriftchen als Tell des von Ihm konstrmerten Werkes

fO-

1) Lachmann (Feldm. 2 p. 134) will
unrichtig menSU1'a1'um statt (o1·marum..
2) In Bibliothekskatalogen erscheint öfters F'1'ontinus de geometria (einmal auch
Frontin1;a,num de iuncturis et compaginibus
memb1'o1't~m); vgl. Manitius, Rhein. Mus.
47 (1892) Ergänzungsh. p. 65.
3) Feldm. 1 p. 92, 16; vg1. Hultsch,

Metro1. script. 2 p. 8.
b
E' I
4) Hult~ch, Er~ch und Gru ~rs ncyc.
s .. v. ~romatI~er Tell 92 p. 103, Cantor,
DIe rom. AgnmenEs. P'h 101 G b E l
5) HMultslch, . ~s~ ~O' JU e:~r pncl;l'
p.104; etro . scrIp . p. , a n
.
.
6) Feldm. 1 p. 104, 1.

a
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Feldme.ssers Balbus ; auch La c h man n (2 p. 134) nimmt an der Identifizierung
dIeses Balbus mit dem mensor Balbus keinen Anstoss. Dagegen hat W. Christ (Sitzungsber.
der Münchner Akad. 1863 p. 105) gezeigt, dass das Schriftchen nicht vor 222 fallen
könn.e. Einen term~nu~ ante quem setzt noch H u I t sc h (Metrol. script. 2 p. 14), indem
er die AbfassungszeIt m das Intervallum der Regierungen des Alexander Severus (222?30) ?-nd des Constantin des..Grossen (306 - 337) rückt. Herausgegeben von J . Fr. G r 0 no v
m semem Comm. de sestertlls, Leyden 1691; bei Hultsch, Metro1. script.2 p. 72.

3. Siculus Flaccus; er schrieb de condicionibus agrorum (und zwar
derjenigen in Italien) in breiter Darstellung 1 ) nach der Regierungszeit
Domitians.
Ueberlieferung. Der Autor ist durch die zweite Handschriftenklasse überliefert
angehängt sind die nomina limitum. Einzelne Blätter haben sich in den Hygin der erste~
Handschriftenklasse hineinverschlagen .
.
A usg. in den Feldm. 1 p. 134.

4. M. Junius Nipsus. In der Ueberlieferung (1 p. 285 L.) wird ein
agrimensorischer Schriftsteller eingeführt mit "incipit Marci Juni Nipsi
1. II feliciter". Von ihm sind folgende Probleme behandelt: 1. Die Uebermessung eines Flusses (fluminis varatio) 2) p. 285 L.; 2. Die Wiederherstellung einer Limitationsgrenze (limitis repositio) 3) p. 286 L.; 3. Podismus
(Ausmessung nach Fussen)4) p. 295 L. Die Zugehörigkeit des Teils 297,
1- 301, 14 bezweifelt Mommsen. 5) Die Zeit dieses Feldmessers wird nicht
unter das zweite Jahrhundert n. Chr. herabgesetzt werden dürfen. 6)
Ein ungedrucktes Fragment des Podismus wurde publiziert von L. Bachmann, Zur Handschriftenkunde, 3. H., Rostock 1861.
Ueber die demonstratio artis geometricae werden wir im vierten Teil handeln.
Der liber coloniarum. Mommsen unterscheidet zwei Redaktionen eine durch
den Arce~ianus vertretene (= 1. I coloniarum Lachmanns) und eine jüngere bes~nders durch
den Gudlanus erhaltene (= 1. II coloniarum Lachmanns ). Im Palatinus -Vaticanus 1564
stehen beide Recensionen nebeneinander, im Erfurtensis sind sie ineinander gearbeitet, vgl.
Momms~n, Feldm. 2 p. 15~. Die erste Fassung ist ein im fünften Jahrhundert gemachter
Auszug emer noch g~ten Zelten angehörigen Schrift. Im ArcerianuB lautet die Subscriptio
(Feldm: 1 p. 239) hute acldendas mensuras limit'u m et te1'1nino1't~m ex lib1'is Augt~sti et
NC1'oms Oa~sC!rt~~n, sed et Balbi mens01'is, qui temporibus Aug'/,~sti omnium pr'ovincia1'um
et f01'~ltc~S .cWttat~um et menStwas compertas 'in commentariis contt~lit et legem ag1'ar-iam
per dwe1's2tates provincia1'wn distinxit ac declc~1·avit. Hier ist also von einem Balbus als
eine~ Qu~lle. des .lib. col. di~ Re~e und zwar von einem Balbus aus der Zeit des Augustus.
Allem dIes 1st eme UnmöglIchkeIt. Selbst der Balbus der traianischen Zeit macht Schwierio·keiten, da die Zeitangaben weiter hinabreichen , bis in die Zeit von M. Aurelius und Co;~odus (Mommsen,. Feldm. 2 p. 178). Was den Wert der Verzeichnisse anlangt, so ist dieser
em sehr problematIscher, besonders die jüngere Fassung ist bis zur völligen Unbrauchbarke~t entstellt" (Mommsen, Feldm. 2 p. 181). - Text in d~n Feldm. 1 p.209. - Vgl.
H. NIssen, HaI. Landeskunde 1 p. 26; Mommsen, Die ital. Regionen (Beiträge zur alten
Gesch. und Geogr., Festschr. für Kiepert, Berl. 1898, p. 106).
Ein mit dem liber coloniarum verwand tes Fragment wurde aus einem Codex
von Rheims publiziert von Demaison, Bulletin hist. et philol. du comite des travaux hist.
et scient. 1888 p. 19.

502. Rückblick. Die einzelnen Erscheinungen, wie sie in der Litteratur von Tiberius bis Hadrian sich abgespielt haben, sind jetzt zu Ende
geführt; es liegt uns noch ob, das in den verschiedenen Fächern Geleistete
zusammenzufassen. Wir beginnen mit der Poesie und zunächst mit dem
1) Gemoll, Hermes 11 (1876) p. 171.
Ueber die Zeit des Autors vgl. die Zusammenstellung von L. Lange, Gött. gel. Anz. 1853
p. 530.
2) Stoeber p. 126.

3) Sto eber p. 128.
4) V gl. Ca n tor p. 96 und dessen einge.

hende Betrachtung p. 103.
5) Feldm. 2 p. 149.
6) Cantor p. 103.
26*

404

Rückblick (§ 502.)

Epos. Hier erkennen wir aufs deutlichste die Nachwirkungen Vergils.
Seine Aeneis war für die epische Technik und die epische Sprache vorbildlich geworden, und die Epiker unseres Zeitraums sind mehr oder
weniger davon abhängig. Ihre Stoffe entnahmen sie teils aus der griechischen Sagenwelt, wie Valerius Flaccus in seinen Argonautica und Statius in seiner Achilleis und in seiner Thebais, oder aus der vaterländischen
Geschichte wie Lucanus in seiner Pharsalia und Silius Italicus in seinen
Punica. Das nationale Epos lässt aber zwei Strömungen erkennen. Silius
Italicus behält den mythologischen Apparat, die traditionelle Maschinerie
bei, Lucanus will von dieser völlig erstorbenen, schablonenhaften Welt
nichts wissen und wirft sie ' daher über Bord; ihm ist das Fatum das Bestimmende. Ein in Petrons Satirae eingeschobenes Epos über den Bürgerkrieg ist durch die Absicht des Verfassers, in diesem Kunststreit Stellung
zu nehmen, hervorgerufen worden. Höfische Beziehungen leuchten stärker
oder schwächer aus jedem Epos hervor; man sieht, die Poesie richtet besonders gern ihre Augen zum Herrscher empor. Aber das Hauptübel, an
dem das Epos unserer Zeit krankt, ist der Einfluss, den die Rhetorschule
auf dasselbe gewinnt; dadurch tritt die Handlung zurück, die Rede und
die Beschreibung vor. Jeder, der die genannten Epen mit vorurteilsfreiem
Blick würdigt, muss zu der Erkenntnis gelangen, dass die Zeit der epischen
Dichtung vorbei ist. Allein der Tod ist der Anfang eines neuen Lebens; für
das Epos stellt sich. der Roman ein, der in unserer Epoche einen ganz
vorzüglichen Bearbeiter in Petronius Arbiter gefunden hat. Zwar nimmt
diese neue Gattung die Form der Prosa an und verwendet die Poesie nur
zum Schmuck und zur Einlage, allein trotzdem beruht sie auf dichterischer
Conception. Das Werk des Petronius ist ein Kulturgemälde ersten Ranges
und zweifellos eines der besten Produkte der römischen Poesie überhaupt.
Das didaktische Gedich t, das in der vorigen Periode zu einer so grossen
Blüte gelangt war, hat sich dieselbe in un~erem Zeitabschnitt nicht erhalten; doch hat es noch zwei ansehnliche Vertreter gefunden, und zwar
auf dem Gebiet der Sternenwelt, welche von jeher auf die Alten die grösste
Anziehung ausübte. Ein Mitglied des regierenden Hauses, Germanicus, bearbeitet mit Sachkenntnis die Sternbilder nach der VorJage des griechischen
Dichters Aratus, den früher schon Cicero übersetzt hatte; ein uns unbekannter Mann, Manilius, wagt sich an die Dunkelheiten der Astrologie; trotz
des abstrusen Gegenstandes weiss er uns durch die Eindringlichkeit, mit
der er seinen Satz vertritt, dass alles im Universum zu einer Einheit
verbunden sei und dass unser Geschick von der Sternenwelt abhänge,' in
nicht geringem Grade zu fesseln. Von keiner poetischen Bedeutung ist
das zehnte Buch des landwirtschaftlichen Werkes Columellas über den
Gartenbau, es ist versifizierte Prosa. Interessant ist das Gedicht nur deswegen für uns, weil auch hier der tiefe Einfluss Vergils zu Tage tritt;
denn der Verfasser knüpft an die Georgica an und schreibt dieses Buch
in Versen, während sonst sein Werk in Prosa abgefasst ist, weil er das,
was bei Vergil keine Darstellung gefunden, ausführen will; die Arbeit
stellt sich sonach als eine Ergänzung der Georgica dar. Ebenso zeigt das
Gedicht über den Vulkanismus, Aetna betitelt (§ 238), das ebenfalls unserer
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Zeit angehört, zwar die Begeisterung des Verfassers für die N aturerkenntnis, aber doch keinen göttlichen poetischen Funken. An das Lehrgedicht mag sich die Fabel anschliessen, welche zur Zeit Tibers durch
~hae.drus.,. e~nen nic~t besonde~s begabten Dichter, als selbständige Gattung
In dIe romische Lltteratur eIngeführt wurde. Wir wenden uns zu der
Satira. Diese hat jetzt eine ganz andere Fassung angenommen die harmlose Plauderei der horazischen Satiren muss dem erbitterten Schelten Platz
~achen. 'Yas. aber noch mehr zu~ Niedergang der Gattung beiträgt~
1st, dass ~Ie mcht mehr aus dem frIsch pulsierenden Leben herausquillt
sondern. em Werk kränkelnder Abstraktion wird. Persius hat nicht auf
das TreIben der Menschen seinen J.?lick geworfen, sondern in seine stoischen
~chulbü~her; Juvenal gestaltet seine Satiren zu Deklamationen; aber nicht
Ist es dIe Gegenwart, die ihn zu seinen Ausbrüchen des Zorns hinreisst
sondern die hinter ihm liegende tote Vergangenheit. Beiden Dichter~
fehlt die Harmlosigkeit und Heiterkeit; ihre Produkte haben zu viel Schatten
und. zu. wenig Licht. Auch die andere Form der Satire, die sogenannte
mempplsche, lern~en wir in einem Produkt kennen, in dem Spottgedicht
Sen~cas .auf ~laud~us, welches den sonderbaren Titel Apokolokyntosis führt.
Es Ist eI~ geIs~:e~ches. Werk, aber von unedler Gesinnung und gewährt
daher kemen volhg reInen Genuss. Um so erfreulicher steht es mit der
"ab?ekürzten Satire", dem Epigramm, das in Martial einen wahrhaft
gen~alen Vertreter gefunden. Martial ist nicht bloss der grösste Epigrammatlker. der Röm~r geworden, er ist einer der grössten Epigrammatiker '
aller. Zelten; er Ist aber auch einer der grössten Meister der römischen
PoeSIe überhau~t, denn er ist frei von dem Fluch der römischen Dichtung,
von der RhetOrIk. Das Idy 11 bewegt sich in den von den vergilischen
Eklogen gezogenen Bahnen; es erscheint wie bei dem Meister in der Form
des Hirtengedichts und nutzt ebenfalls die Allegorie: diese Allegorie schielt
nach dem Hofe und gestaltet das Idyll zum höfischen Gedicht; den Charakter des~elb~n. können wir an den Eklogen des Calpurnius und den
sogen. zweI Emsledler- Gedichten, welche sämtlich der neronischen Zeit
ange~?ren, . studieren. Auch das Gelegenheitsgedicht, das zur Zeit
DomitIans m den Silvae des Statius zur ErscheinunO' kommt stellt sich
vo:wiegend in den Dienst des Hofes und anderer vOornehme; Persönlichkelten; doch hat. der Dichter es verstanden, uns durch anmutige Schilde::ungen zu gewmnen. Von den eigentlichen lyrischen Dichtern hat sich
kemer e::halt~n; es .dürfte k~um einer davon eine tiefere Bedeutung gehabt
haben,. VIel DIlettantIsches!) hef allem Anschein nach mitunter, das Obscöne
war. e.m stehendes .Element dieser Spielereien, und selbst eine Dichterin,
Sulplcla, sch.eute mcht davor zurück. Es bleibt noch das Drama. Die
Urs~chen, dIe .in d~m vorigen Zeitraum der vollen Entwicklung der dramatIschen PoeSIe beI den Römern entgegenstanden, wirken auch in unserer
~?o?he noch fort. Doch verdanken wir derselben das, was wir von der
romischen Tragödie (von Fragmenten abgesehen) überhaupt besitzen. Neun
. . 1) Dieser. p.oetische Di~ettantismus ist • Friedländer, Darst. aus der Sittengesch.
eme ch~rakterIstlsch.e.Ersch~mung "?esonders
Roms 3 6 p. 452; Jnvenalausg. p. 128 .~
der Zelt von DOlTntIan bIS Hadnan; vgl.
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Stücke von Seneca sind uns erhalten; es sind freie Bearbeitungen griechischer Sagenstoffe, das Werk eines geistreichen, philosophisch gebildeten
Mannes, verhältnismässig arm an Handlung, dagegen überreich an Deklamationen. Trotzdem haben diese Produkte auf die Entwicklung des modernen Dramas den grössten Einfluss ausgeübt. Auch ein Octavia betitelter
Versuch einer nationalen Tragödie ist uns überkommen, der nur irrtümlich
den Namen des Philosophen angenommen hat. Das Stück hat auf unser
v'olles Interesse Anspruch, weil es uns das Wesen der Praetexta kennen
lehrt und uns durch den tief tragischen Inhalt ergreift. Ausser Seneca war
noch der berühmte Feldherr Pomponius Secundus, der Gönner des älteren
Plinius, und Maternus in der Tragödie thätig. Die Zeitgenossen stellen den
ersteren sehr hoch. Selbst in der Komödie fehlt es nicht an merkwürdigen, jedoch vermutlich vereinzelten Bestrebungen. Ein Catullus schrieb
Mimen i ein Pomponius Bassulus übersetzte menandrische Stücke und lieferte
auch Komödien mit eigener Erfindung, ja ein Zeitgenosse des jüngeren
Plinius, Vergilius Romanus, ging noch weiter, er wagte sich an Mimiamben
und an die alte griechische Komödie. Alle diese Versuche sind von der
Zeit hinweggeschwemmt worden.
Soweit von den Leistungen in der Poesie. Für die Prosa bedarf
es, da wir diese schon nach den Gattungen dargestellt haben, nur noch
einer kurzen Rekapitulation. In der Geschichte hatten wir den Verlust
zahlreicher Schriften zu konstatieren; es blieben uns noch vier Historiker,
Velleius Paterculus, Valerius Maximus, Curtius Rufus und Tacitus, welche
ihrem inneren Werte nach sehr voneinander verschieden sind. Das Büchlein des Velleius Paterculus ist eine flüchtig hingeworfene Gelegenheitsschrift ohne grössere Quellenstudien; doch enthält der Abriss, der das
Persönliche stark betont, feine Charakteristiken und zugleich eine anerkennenswerte Berücksichtigung der Kultur und Litteratur. Valerius Maximus ist nicht Historiker, sondern bloss Sammler historischer Thatsachen
für den Gebrauch der Rhetorschulen, sein Verdienst liegt daher nur in
dem Aufbau der Sammlung und in der Stilisierung; und selbst dieses Verdienst ist ein recht zweifelhaftes. Auch Curtius Rufus kann nicht den
Ehrennamen eines Historikers beanspruchen, da er auf jede Kritik Verzieht leistet; sein Verdienst kann ebenfalls nur in der Darstellung gesucht
werden, welcher Anerkennung nicht versagt werden kann. Dagegen der
vierte Historiker, Tacitus, ist die grösste Zierde der römischen Historiographie und kann den hervorragendsten Geschichtschreibern aller Völker
beigesellt werden. Seine Erzählung ergreift, da sie im Menschen ihren
Ausgangspunkt, und im Psychologischen ihr Schwergewicht hat, das Herz
des Lesers aufs tiefste. Originell ist auch der Stil, den sich der Historiker geschaffen, und der im vollen Einklang mit dem dargelegten Stoffe
steht. Die Geographie ist, wie einige Exkurse bei Tacitus zeigen, gern
Dienerin und Begleiterin der Geschichte, doch treten uns auch geographische Arbeiten isoliert entgegen, wie die meisterhafte Germania des
Tacitus und das bescheidene Büchlein des Pomponius Mela, die älteste
lateinische Geographie, die uns überkommen ist. In der Beredsamkeit
können wir keine hervorragenden Leistungen erwarten, da für die Blüte
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der rednerischen Kunst die wesentlichen Voraussetzungen fehlen. Die Rede
hat als declamatio ihren Sitz in der Schule, welche durch sie vollständig
beherrscht wird. 1 ) Der rhetorische Unterricht that aber sein Mögliches,
um die Beziehung zum Leben zu lockern und sich in seine unnatürliche Welt des Scheins zurückzuziehen. Für die Bildung der lateinischen Welt war das Treiben der Rhetorschulen mit ihren sonderbaren
phantastischen Themata von unheilvollem Einfluss. Das gekünstelte Pathos, das Haschen nach blendenden Stellen, das Manirierte des Ausdrucks hat dort seine Quelle. Aufmerksamen Beobachtern entging der
Sitz des U ebels nicht. Quintilian deckte in einer eigenen Schrift denselben
auf und hoffte auf eine Besserung durch Regenerierung des ciceronischen
Stils. Allein schärfer sah das Auge des Tacitus. Der erkannte, dass die
Schäden tiefer liegen und in der Monarchie überhaupt eine Blüte der
Beredsamkeit unmöglich sei, und dass derjenige, welcher den Pulsschlag
der Zeit richtig fühle, seinen Blick auf andere Gebiete des litterarischen
Schaffens lenken werde. Wir lernen die rhetorische Kunst aus einem sehr
traurigen Produkt kennen, aus dem Panegyricus des Plinius, der uns die
vielen verlorenen Reden anderer Redner leichter verschmerzen lässt. An
die Stelle der Rede trat in unserem Zeitraum eine andere Form des stilistischen Könnens, der Brief. Derselbe löste das Band zwischen dem
Briefschreiber und dem Adressaten und war gleich von vornherein für die
Oeffentlichkeit bestimmt. Den Brief von dieser Seite können wir aus der
grossen Sammlung desselben Plinius beurteilen, während der wirkliche Brief
in der zwischen ihm und dem Kaiser Traian geführten Korrespondenz
vorliegt. Auch die Philosophie brauchte, da sie, auf praktischer Grundlage, nicht auf theoretischer Spekulation ruhend, auf den Willen des Menschen wirken wollte, die populäre Fassung und die Kunst der eindringlichen Rede. Diese Richtung tritt uns in den zahlreichen Abhandlungen
Senecas entgegen. Der Fachgelehrsamkeit haben nicht wenige Bearbeiter ihre Kräfte gewidmet. An der Spitze stehen die encyclopädischen
Darstellungen, das Werk des Celstis, welches die Landwirtschaft, die
Medizin, das Kriegsw,esen, die Rhetorik, die Philosophie und die Jurisprudenz zusammenfassend behandelte, und das Werk des älteren Plinius,
welches die Natur und ihre Beziehungen zum Leben darlegte; von der
ersten Encyclopädie ist uns nur die Medizin erhalten, ein anmutig geschriebenes Buch, das uns den Verlust der übrigen Teile lebhaft bedauern
lässt, die zweite Encyclopädie liegt vollständig vor, sie birgt in sich einen
ungeheueren, höchst wertvollen Stoff, allein derselbe ist nicht durch eigene
Sachkenntnis gehoben, sondern ohne schärfere Kritik aus Büchern zusammengetragen. Von den einzelnen Fachwissenschaften erfreute sich der eifrigsten
Pflege die Philologie, hier leuchten drei glänzende Gestirne, Remmius
Palaemon, Asconius Pedianus und Valerius Probus, in verschiedener Weise
thätig, aber jeder in meisterhafter Weise. Valerius Pro bus hat sich als Feld
1) Selbst auf die Bildung der Frauen
gewann die Rhetorik Einfluss; , so lesen wir
von Statilia Messalina., der dritten Gemahlin
Neros, seho1. Juv. 6, 434 post que'l'n (Ne1'o -

nem) inte1'e1npt~6m et opibus et f01'11W et
ingenio plu1'im/IMn viguit. Consectata est
usum eloquentiae usq~te acl st'udi~6m declamancli.
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für seine Studien die Recension und Emendation lateinischer Autoren erkoren
und es darin zu einem hohen Ansehen gebracht, mit Recht hat man ihn den
Aristarch der Römer genannt. Das Arbeitsfeld des Asconius ist die historische Exegese, und dieselbe ist von ihm mit solcher Meisterschaft
gehandhabt worden, dass sie noch heutzutage die Bewunderung aller Sachkenner erregt. Von Palaemon wurde eine Grammatik der lateinischen
Sprache geschrieben, welche leider verloren ist, deren grossen Einfluss
auf die späteren Grammatiker wir aber noch heute gewahren. Unter den
Lehrern der Rhetorik ist Fabius Quintilianus unleugbar der hervorragendste. Seine Lehrschrift ist bewunderungswürdig durch die Fülle des
dargebotenen Stoffs, durch die ruhige edle Darstellung und durch den
ethischen Hintergrund. In der Jurisprudenz wirkt der von Labeo und
Capito begründete Schulgegensatz fort, er führt auch zu einer äusserlichen
Schulorganisation ; die Anhänger Labeos hiessen nach einem späteren Leiter
der Schule Proculianer, die Anhänger Capitos dagegen Sabinianer oder
Cassianer. Beide Schulen können ungemein scharfsinnige Kapazitäten
aufweisen, welche zum Ausbau der Jurisprudenz unendlich viel beigetragen haben. Auf Seite der Proculianer ist eine Leuchte der jüngere
P. Juventius Celsus) auf Seite der Sabinianer hat Masurius Sabinus die
Entwicklung der Rechtswissenschaft mächtig gefördert. Selbstverständlich
mussten die Gegensätze, welche zwischen bei den Richtungen bestanden,
sich immer mehr ausgleichen, um schliesslich in eine höhere Einheit aufzugehen. Unter den Bearbeitern der realen Disziplinen ist unstreitig
der bedeutendste Frontinus. Derselbe war in verschiedenen Zweigen des
praktischen Lebens und zwar in ganz hervorragenden Stellen thätig; als
ein Geschäftsmann, der mit vollem Interesse seinen Obliegenheiten nachkam, hatte er auch das Bedürfnis, seine verschiedenen Sparten theoretisch
zu durchdringen. So schrieb er technische Militärschriften, ein vortreffliches Promemoria über die Wasserleitungen, in der Feldmesskunst war
er wie allem Anschein nach praktisch, so auch theoretisch thätig. In
der Feldmesskunst stellten sich noch andere Arbeiter ein; sie gewinnt
jetzt ihre feste Stellung in der Litteratur. Theoretisch gewährt diese
Disziplin keine nennenswerte Ausbeute, die mathematische Grundlage ist
von Griechen entlehnt, im besonderen von Heron aus Alexandrien. Allein
der praktische Betrieb, der auch in das Gebiet der Jurisprudenz hinübergreift, ist von hohem lnteresse; wir dürfen daher auch diese Litteratur,·
die freilich zerrüttet und entstellt vorliegt, nicht geringschätzig übersehen.
Von den übrigen Vertretern der realen Disziplinen verdient unsere Beachtung noch in hohem Grade der landwirtschaftliche Schriftsteller
Columella, der die ethische Bedeutung der Agricultur für das Staatswesen
voll erkannt und dem Fach zum erstenmal auch den Schmuck der Darstellung verliehen hat. Ihm gegenüber treten Personen, wie der Rezeptensammler Scribonius Largus, und Caelius, der Verfasser eines Kochbuchs,
in den Hintergrund.

Nachträge und Berichtigungen.
p. 9 füge zum Abschnitt: "Die. Lyoner Bronzetafel" am Schluss hinzu: Ueber eine in
Aegypten gefundene Senatsrede des Claudius vgL Aegypt. Urkunden aus den kgL
Museen zu Berlin, Griech. Urkunden, 2. Bd. 8. H. 1896 p. 254.
.
p. 12 füge zum Abschnitt "Reden und Briefe Neros" hinzu: Fabia, Neron et les Rhodiens
(Revue de philo1. 20 (1896) p. 129).
p. 14 zum Abschnitt" Vespasians Denkwürdigkeiten" ist hinzuzufügen, dass es bei Josephus
contra Apionem 1, 10 heisst: -';Ol~ niiv at~Tox,!cm;(!wv 11710flvrfflal1'w . .
p. 17 Z. 14 von u. füge zu "Sternbilder" als Note hinzu: Bethe, Das Alter der griech. Stürnbilder (Rhein. Mus. 55 (1900) p. 414).
p. 20 zur Geschichte der Ueberlieferung der Aratea vgL auch Sabbadini, Notizie stor{cocrit. di alcuni codici Lat. (Studi ita1. di filo1. class. 7 (1900) p. 99 ff.).
p. 21 füge zur Litteratur über die Phaenomena hinzu: Housman, The Aratea of Germ.
(Class. Review 1900 p. 26).
p. 24 Anm. 6 lies Silvester statt Sylvester.
p. 27 zur Geschichte der U eberlieferung des Manilius vgl. S ab bad in i, Notizie storico-crit.
di alcuni codici Lat. (Studi itaL di filoL class. 7 (1900) p. 99 ff.).
p. 29 Anm.2 ist zu bemerken, dass Havet, Sur le nom d'un protecteur de Phedre et sur
le nom de Phedre lui meme (Revue de philol. 24 (1900) p. 143) den Gönner des
Phaedrus nicht Eutychus, sondern Eutyches nennt.
p. 30 über die Vulgärformvon Phaed1'us vgl. Wilh. Schulze, Zur Appendix Probi (Zeitschr.
für vergl. Sprachtorsch .. auf dem Gebiet der indogerman. Sprachen 33 (1895) p. 141).
p. 37 füge zur allgememen Lltteratur über Phaedrus hinzu: De Phaedri fabulis et Horatii
satiris auctore Urbano, Mailand-Palermo 1900.
p. 40 ist zur Ueberlieferung der Tragödien Senecas nachzutragen: G. Richter, Krit. Untersuchungen zu Sen. Tragödien, Jena 1899; die Abh. zerfällt in folgende Teile: 1. Zur
Textgesch. der Tragödien (p. 5); 2. Ein Nachtrag zu den Lesarten des Etruscus,
cod. Laur. pI. 37, 13 (p. 29); 3. Die Komposition der anapäst. Cantica.
p. 55 zur Metrik Senecas ist hinzuzufügen: G. Richter, Krit. Unters. etc.; s. den Nachtrag
zu p. 40.
p. 62 zum Biographischen über P. Pomponius Secundus ist hinzuzufügen: Münzer, Bonner
Jahrbücher H. 104 (1899) p. 80.
p. 64 zur Persiusvita vgL K ö r t g e, In Suet. de viI'. ill. libros inquisitionum capita tria
. (Dissertat. philoL HaI. 14 (1900) 3).
p. 65 im Abschnitt: "Freundeskreis des Persius" ist nach Olaudi Agatlnwni medici Lacedaemonii in Klammern beizufügen: (Agathini mit Osann für Agathurni Wellmann,
Die pneumat. Schule, PhiloL Unters. von Kiessling und Wilamowitz H. 14 (1895) p. 11).
p. 67 in dem Abschnitt "Die erste Satire" füge hinzu: Haguenin, Perse a-t-il attaque
Neron? (Revue de philoL 23 (1899) p. 301).
p. 70 zur Handschriftenkunde des Persius vgL noch Rich. Foerster, Rhein. Mus. 55
(1900) p. 457.
p. 81 zu den Lucanvitae vgL noch K ö r t ge, In Suet. de vir. ill. libros inquisition um
capita tria (Dissertat. philo1. HaI. 14 (1900) 3).
p. 84 füge zu ,,8. s il va rum" hinzu: Voll m e r deutet brieflich die Möglichkeit an, dass sich
Calpurn. ecL 4, 77 auf Lucans silvae beziehe.
p. 91 l>ZU~ Composition und Metrik" füge hinzu: Vitelli, Sulla composizione e pubblicaZlOne della Farsaglia, Florenz 1900 (aus den Studi itaL di filol. class. 8).
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p.94 Z. 10 von u. ist zu bemerken, dass die Dissertation von Friedr. Beck, Untersuchungen
zu den Handschriften Lucans, München 1900 im Druck erschienen ist.
p. 95 zur Littet'atur füge hinzu: Passowicz, De Lucani cod. Cracoviensis fragm. (Eos 5
(1900) p. 120).
.
p. 96 zur Litteratur über das Fortleben Lucans füge hinzu: Souter, ReminiscencE's of
Lucan in St. Augustine (Class. Review 14 (1900) p. 164).
p. 101 Anm. 2 ist hinzuzufügen: Vgl. auch Susemihl, Zum Roman der Alexandl'inerzeit
(Fleckeis. Jahrb. 145 (1892) p. 752).
p. 103 im Abschnitt: nDer Titel des Romans" ist nach Heinz e etc. hinzuzufügen: Ern.
Thomas, Petrone et le roman grec (Extrait aus der Revue de l'instrllct. publique
en Belgique, Bruxelles 1900).
p. 109 zum Abschnitt "Petron und seine Vorgänger" füge hinzu: Ueber das Verhältnis von
Platos Symposion zur Cena vgl. A. L., Berl. philol. W ochenschr. 1900 Sp. 925.
p. 111 "Zur Erläuterung " füge zu Ohlert noch hinzu: Philol. 59 (1900) p. 154. Ferner ist
noch zu verzeichnen: Gudeman, Berl. philol. '\Vochenschr. 1900 Sp. 189 (statt Manios (Petron. c. 45) wird gelesen mannas).
p. 116 füge zur Allgemeinen Littet'atur über Valerius Flaccus noch hinzu: Heeren, De
chorographia a Val. Flacco adhibita, Gött. 1899.
p. 138 zur Handschriftenkunde der Achilleis vgl. Rich. Foerster, Rhein. Mus. 55 (1900)
p. 456 .
p. 139 Anm. 1 ist hinzuzufügen: Groag, zur Laufbahn des Rutilius Gallicus (ArchaeoL
epigr. MitteiL aus Oesterreich 20 (1898) p. 46).
p. 156 im Abschnitt: "Allgemeine Litteratur zur Chronologie der Epigrammendichtung " füge
hinzu: Ueber ,eine Anspielung auf eine inschriftlich bezeugte Restaurierung des delphischen Tempels durch Domitian (Martial. 11, 3, 11) vgL Perdrizet, Annales de la
faculte des lettres de Bordeaux et des universites du midi, Revue des etudes anciennes 22 (1900) p. 135.
p. 161 "Zur Charakteristik des Dichters" füge hinzu: Oltramare , Les epigrammes de Martial et le temoignage qu'elles apportent sur la societe romaine, Genf 1900.
p. 170 zu den Juvenalvitae vgL Körtge, In Suet. de vir. ilL libros inquisitionum capita
tria (Diss. philol. HaI. 14 (1900) 3).
p. 182 die Echtheit der neuaufgefundenen Juvenalverse verteidigt Ramorino , Atene e
Roma 3 (1900) p. 54.
p. 183 zur Handschriftenkunde Juvenals vgl. Rich. Foerster, Rhein. Mus. 55 (1900)
p. 457.
p. 191 zur Quellenfrage des Velleius ist hinzuzufügen: U eber Thallus und Velleius vgL
W. Christ, Philol. Studien zu Clemens Alexandrinus (Abh. der Münchner Akad.
1. Kl. 21. Bd. 3. Abt. 1900 p. 516).
p. 217 Z. 16 von o. füge zu Andresen noch hinzu: Sp. 778.
p. 251 Z. 24 von o. füge noch hinzu: Ramorino , Frammento di Tacito (Atene e Roma 3
(1900) p. 93).
p. 264 füge zur Litteratur hinzu: Malavialle, Le littoral de l'Inde d'apres Pomponius Mela
(Revue de philol. 24 (1900) p. 19).
p. 380. Der ausgezeichnete Kenner des älteren Plinius, D etlefsen, stellt mir einen
Beitrag zur Charakteristik des Autors zur Vermgung, den ich im vollen Wortlaut
hier gebe: "Den Stoff zu seinem Werke entnahm Plinius zum grössten Teil aus
Büchern, doch hat er in seiner Soldaten- und Beamtenlaufbahn, die ihn weit im
Reiche umherführte, sich über vielerlei Dinge zu unterrichten gesucht und manche
Erfahrungen gesammelt, die er in sein Werk aufnahm, dessen Plan er lange mit
sich umhergetragen haben muss. Aber es fehlte seinem Geiste an Klarheit, Schärfe
und Systematik, er besass nicht die Kraft, den massenhaften Stoff zu durchdringen,
sachgemäss zu gliedern und übersichtlich zu ordnen. Soweit wir sehen können,
schliesst er sich in der Anordnung meistens namhaften Vorgängern, am liebsten
Römern an, aber den Stoff, der ihm anderswoher, besonders aus griechischen Quellen
zu Gebote steht, einheitlich damit zu verarbeiten wird ihm schwer , und bei dieseIl
Versuchen verfällt er nicht selten in grobe Missverständnisse. Die wissenschaftlichen Gesichtspunkte, welche Aristoteles und Theophrast bei der Betrachtung der
Tier- und Pflanzenwelt aufstellten, vermochte er nur selten festzuhalten, sie hatten
für ihn nur nebensächlichen Wert; die ganze Natur löste sich ihm in eine Menge
von Einzelwesen auf, deren Nutzen fürs menschliche Leben den Hauptgegenstand
seiner Betrachtung bildete. Daneben übte das Ungewöhnliche und Wunderbare oft
einen übergrossen Reiz auf ihn aus. Sein Werk liefert daher fast in jedem Teile
Beweise dafür, wie verschieden die Ausgangspunkte des nüchternen, praktischen
Römers und die des wissenschaftlich und philosophisch denkenden Römers sind.

Ein besonderes Gewicht legt Plinius darauf, die Fortschritte nachzuweisen, die im
Laufe der Zeit gemacht sind, es bereitet ihm gleiche Freude, vergessene Thatsachen
aus seinen Quellen in die Erinnerung zurückzurufen und neue Entdeckungen vorzutragen. Auf letztere macht er in den Büchern 14 und 15 bei der Wein-, Oliven- und
Obstzucht wiederholt aufmerksam, in B. 17 spricht er nach eigener Erfahrung von
der den Römern neuen Erfintlung des Mergelns, den Garten- und Gemüsebau hat
er in B. 19 selbständig und weit ausführlicher als seine Vorgänger behandelt, über
die Kränze erklärt er 21, 13 ausdrücklich unter den Römern zuerst geschrieben zu
haben. Aus dem Gesichtspunkte des Nutzens erklärt sich auch die Ausführlichkeit,
mit der er ungefähr den dritten Teil seines Werkes der Heilmittellehre widmet,
selbst über die zu seiner Zeit weite Kreise beherrschende Magie hält er es für
nötig ausführlich zu berichten. Wie wenig er aber im stande war, die Massen des
aus den verschiedensten Quellen geschöpften Stoffes zu bewältigen und wissenschaftlich zu ordnen, zeigt sich am deutlichsten darin, dass er nicht selten, wenn er
irgend ein Gebiet des Wissenswürdigen behandelt hatte, in seinen Auszügen einen
Rest von Einzelheiten fand , die er nicht in sein Schema hatte unterbringen können,
und die er da~n in alphabetischer Reihenfolge anhängte. "
p. 381 Z. 5 von o. kann wegen des Stils noch verwiesen werden auf 3,60; 11,2; 21,14
und 22-25; 36,101-125.
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Die Ziffern beziehen sich auf die Seiten; die mit * bezeichnete Seite bedeutet die Hauptstelle. Die mit Klammern versehenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Nachträge und Berichtigungen.

A.

Accius u. der theban. Sagen;
kreis 133; sein Thyestes 49.
Acta diurna (publica) 237, 238,
239, 24l.
Acta des Mucianus 386.
Ademarus Cabannensis,Mönch
3l.
Adnotationes zu Lucan 95.
Aebutius Liberalis, Adressat
der Sehr. Senecas de benef.
30l.
Aemilius Macer als Quelle
Lucans 90.
Aemilius Sura u. sein histor.
Fragment 195.
Aeneassage 96.
Aenesidemus u. A. Cornelius
Celsus 328, 33l.
Aeschylus u. SenecasAgamemnon 48.
Aesopus, Fabeldichter , u.
Phaedrus 28, 29, 34 *, 35.
Aesopus latinus 31 Anm. 5.
Aesopus, Mimograph 166.
Aetna, Gedicht 404; u. Manilius
27; u. Senecas nato quaest.
307.
Afer (Cn. Domitius), Redner
280; Lehrer Quintilians 348,
349 *.
Africanus (Julius), Redner 215,
28l.
Agathinus S. Agathurnus.
Agathurnus (Claudius) aus
Lacedaemon, U. Persius 64,
(409).
Agennius Urbicus U. Frolltin
397.
Agon Albanus, gestiftet von
Domitian 14; Teilnehmer
16; U. Statius 126, 141.
Agon Capitolinus, gestiftet
von Domitian 14; Teilneh-

mer 15; u. Scaevus Memor
119; U. Statius 126, 141.
Agrimensoren 400.
Agrippas Commentarien U.
Plinius n. h. 379.
Agrippina, Mutter Neros, U.
Seneca philos. 286, 288 ;
ihre Commentarien 10; als
Quelle des Tacitus 237, 238,
241.
Aimericus, Grammatiker des
S. XI, U. Juvenal 180.
Akrosticha der Ilias lat. 99,
100.
Alcuin U . d. ä. Plinius 381.
Alexander Severus U. der
Bukoliker Calpurnius 74.
Alexandria, Museum, errichtet
von Claudius 6.
Alfieri U. Tacitus 250.
Alphabet lat., verbessert von
Kaiser Claudius 6.
Ammerbach (B.) U. Velleius
194.
Ammianus Marcellinus U. Juvenal 179, 181, 183; U.
Senecas nato quaest. 307;
U . Tacitus 247, 251 *.
Analogie in der Grammatik
383; in . der Jurisprudenz
364.
Andronicus (Livius) s. Livius.
Angelius (Nicolaus) 73, 74.
Annalisten U. Valerius Maximus 200.
Annianus, Dichter, U. Valerius
Probus 339.
Annius (L.) Bassns, s'eine Biographie von Ti. Claudius
Pollio 259.
Annius (P.) Florus, U . der
agon Capitolinus 16.
Anomalie in der Grammatik
383; in der Jurisprudenz
364.

Anonymus de asse minutisque
eius portiunculis 402.
Anonymus de munitionibus
castrorum 40 l.
Anonymus de praenominibus
197, 198, 201.
Anonymus de situ orbis U.
Pomponius Mela 264.
Anonymus de vir. ill., U . der
Traktat de praenominibus
198.
Anonymus Neveleti 3l.
Anonymus Nilanti 3l.
Antagoras von Rhodos U. der
theban. Sagenkreis 133
Anm. l.
Anteius (P.), Biograph 258.
Antigonos von Karystos U .
Plinius n. h. 380.
Antimachos von Kolophon U.
seine Thebais 133 ; U. Statius' Thebais 134, 135 *.
Antipater (Coelius) U . Valerius
Maximus 200.
Antistius Sosianus, Dichter,
u. Nero 10.
Antistius (L.) Vetus, seine
Memoiren 26l.
Antonius Julianus, Historiker
258; als Quelle des Tacitus
238.
Antonius Julianus, Rhetor 359.
Apelles, Gesangsvirtuos 103.
Aper (M.), Redner 21 5, U.
Tacitus 211.
Aphtonius U. Caesius Bassus
71 Anm. l.
Apicius, Zeitgenosse des P.
Rutilius cOS. 105 V. Chr. 393.
Apicius unter Traian 393
Anm.2 .
Apicius Caelins der sog. 393.
Apici excerpta aVinidario 394.
Apicius (M.) = Gavius (M.)
393.

Apion U. Apicius (M. Gavius)
393.
Apokolokyntosis 55.
Apollinaris Sidonius U. die
Pliniusbriefe 274 Anm. 2,
277, 278 ; U. Seneca philos.
39; U. Silius Italicus 125;
U. Statius' Silvae 147, 148;
U. Tacitus 210, 247.
Apollodor U. Velleius 192.
Apollonius Rhodius U. Statius'
Thebais 135.; U. Valerius
Flaccus 114, 115, 116*.
Apophoreta 151.
Appendix Phaedri 32.
Appian U. Lucan 92 Anm. 1.
Apuleius U. Juvenal 179; U.
die grösseren quinti!. Deklamationen 361.
Apuleius (Ps.) de herbarum
medicam., U. Plinius n. h.
382; de remediis salut.
376.
Apuleius Celsus, Lehrer des
Scribonius Largus 394.
Aquilius Niger, Historiker 203.
Aquilius (M.) Regulus, Redner
und
Broschürenschreiber
282.
Aratus, Phaenomena 17, 18 ;
Abfassungszeit 17 Anm. 2;
U . Manilius 27.
Arcerius (J oh. 'rheodoretus)
U . die Agrimensoren 400.
Areus, Philosoph, bei Seneca
de ira 294.
Argentaria (Polla), Witwe Lucans 81.
Argonautensage , Litteratur
116.
Argumente zu Lucan 86, 94;
zu Statius' Thebais 136,
137; zu Statius' Achilleis
138.
Aristarch U . Valerius Pro bus
338.
Aristides, Märchendichter, U.
Cornelius Sisenna 101.
Aristo (Titius), Jurist 370;
U. C. Cassius Longinus 369;
U . Masurius Sabinus 368.
Aristo (verschieden von dem
genannten) 371.
Aristobulus U. Curtius 208,
209.
Aristocrates ' (Petronius) aus
Magnesia, U. Persius 64.
Aristoteles U. Plinius n. h. 379;
u. Seneca de matrimonio
311, 312 *.
Arnault, franz5s. Dichter, U.
Tacitus 250.
Arria Gemahlin des Paetus
Thrasea, u. Persius 64.
Arrian, U. Curtius 208, 209.

Arrius Antoninus, griech.
Dichter, u,. sein Uebersetzer,
der j. Plinius 271.
Arruntius (L.) Stella S. Stella.
Ars Vaticana 342.
Artemidorus U . Curtius 209.
Artemidorus, Philos., U. der j.
Plinius 265.
Asclepiodotus U. Senecas nato
quaest. 305.
Asconius (Q.) Pedianus, Grammatiker 335*, 408; U. Fenestella 203; U. Silius Italicus
121. S. auch Pseudo-Asconius.
Asellius Sabinus U . Tiberius
2, 3.
Asilius Sabinus, identifiziert
mit Asellius Sabinus 3.
Asinius (C.) Gallus U. Cicero
347; bekämpft von Claudius 6; U . der j. Plinius 270.
Asinius Pollio U. Cicero 6.
Asklepiades U. A. Cornelius
Celsus 331.
Astrologen U. Domitian 14,
15 ; U. Vespasian 13, 14.
A studiis, Amt, von Claudius
eingerichtet 7. .
Atellanenschauspieler 2, 10.
Athenodorus U. Seneca de
tranquillitate animi 297.
Atilius Fortunatianus U. Caesius Bassus 71, 72 *.
Atrectus, Buchhändler, u. Martial 156.
Attalus, Stoiker 284; Lehrer
des Seneca philos. 286,
287 "'.
Atticus, Dichter, bei Martial
166.
Atticus (Julius) , landwirtschaft!. Schriftsteller 392;
Quelle des A. Cornelius Celsus 327; des Columella 389.
Atticus (T. Pomponius) U. Velleius 190. 191.
Attius Labeo , Homerübersetzer 97; U. die Ilias lat.
100.
Auctor de vir. ill., U. der Traktat de praenominibus 198.
Aufidius Bassus, Historiker
253; U . die Germanen 229 ;
u. der ä. Plinim; 384; Quelle
des Tacitus 238, 241.
Aufidius. Modestus, Horaz- U.
Vergilerklärer 334.
Augurinus (Sentius), Dichter
165; U. der j. Plinius 270.
Augurinus (Q. Gellius Sentius),
vielleicht Dichter 166.
Augustalien U . Statius 126.
Augustinus U . Seneca de superstitione 311 , 312*; U. Senecas
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Briefwechs. mit Paulus
315.
Augustus, seine Autobiographie, U. Velleius 190, 191;
U. die Aratea des Germanicus
19; U . die Responsa 367.
Aurelius (M.), Kaiser, u. Seneca philos. 314.
Aurelius Victor U . Tacitus 251.
Ausonius U. Juvenal 179; U.
Statius' Silvae 147, 148;
U. Tacitus ~51.
Avantius (Hieronymus) U. die
Pliniusbriefe 274.
Avianus, Fabeldichter, U. Phaedrus 31.
Avitus (L. Stertinius), u. MarHaI 157, 166.
B.
Baebius Macer, Historiker 203.
Balbus U. der liber coloniaL'um
403.
Balbus, Gromatiker 402; U.
de asse etc. 402.
Balzac 165.
Barth (Caspar) U. Neratius
Priscus 367 ; U. Vestricius
. Spurinna 165.
Bartolomeo di Montepulciano
125; U . Asconius 337.
Bassus, Tragödiendichter, bei
Martial 119, 149.
Bassus (L. Annius) S. Annius.
Bassus (Aufidius) S. Aufidius.
Bassus (Caesius) S. Caesius.
Bassus (Julius) S. Julius.
Bassus (Saleius) S. Saleius.
Beda Venerabilis U . der ä. Plinius 381, 382.
Bekker (Immanuel) U. Valerius
Probus 338.
Bentley (R.) U. Lucan 96; U.
Manilius 24; U. Seneca philos. 322 Anm. 1.
Bernhard, der h!., U. Seneca
philos. 320.
Beroaldus U. Tacitus 249.
Bibliotheca Palatina 19; Ulpia 16, 17.
Blaesus (C. Passennus Paullus
Propertius), Dichter 165.
Boccaccio U. der Bukoliker
Calpurnius 77 ; U . Pomponius
Mela 264; U. Tacitus 248,
251 *.
Bocchus (Cornelius), Historiker
256.
Boethius (Anicius Manlius
Torquatus Severinus) U. die
Astrologie 24 Anm. 6; U.
die Thebaisscholien 136.
Bongars U. Martial 162.
Bruni (Lionardo) U. der j. Plinius 266 Anm. 1.
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Brutianus, Dichter 163.
Brutus (M. J unius) bei Statius
140.
Budaeu8 u. die Pliniusbriefe
274.
Buffon verglichen mit Seneca
philos. 322.
C.

Caelius, Verfasser eines Kochbuchs 393 *, 408.
Caelius (Apicius), der sog.
393.
Caelius Sabinus, Jurist 370.
Caesar (C. Julius) u. die Aratea
20; seine Geheimschrift erläutert von Val. Probus
340, 341 *; C. u. die Germanen 229; u. Tacitus'
Germania 229; u. Varro
Atacinus 114 Anm. 1.
Ca.e sar (L.), Gedicht des Tiberius auf seinen Tod 1.
Caesennia, Geliebte des Cn.
Cornelius Lentulus Gätulicus 161.
Caesius Bassus, Dichter u.
Metriker 71; u. Horaz 71,
73; u. Palaemon 333: u.
Persius 64, 66, 67, 7 f;
Seneca trag. 55; u. Varro
71. S. auch Pseudo-Caesius
Bassus.
Calenus, Gemahl der Di.chterin Sulpicia 163.
Caligula (C. Caesar), Stellung
zur Litteratur 4, als Redner
4, 5; u. A. Cremutius Cordus 29ß; U. · Seneca philos.
286, 291, 313.
Callisthenes u. Curtius 209.
S. auch Pseudo-Callisthenes.
Callistus (C. Julius) u. Scribonius Largus 394, 396.
Calpurnius Flaccus, Rhetor
359.
Calpurnius (C.) Piso, u. der
Bukoliker Calpurnius 74
Anm. 4, 78; u. die Einsiedler Bukolika 79 u. Lucan 80; u. Meliboeus bei
Calpurnius 76; Panegyricus
auf ihn 77.
Calpurnius Piso, seine Katasterismen 21.
Calpurnius (T.) Siculus, Bukoliker 73*, 405; Sicuhis, Beiname dess. 74; Chronol. der
Eklogen 74, 78; als Verf.
des Paneg. in Pisonem 78;
u. d. Einsiedler Bukolika
79.
Calpurnius Statura u. Persius
64.
Calvin u. Seneca philos. 321.

u.

Calvus (C. Licinius), u. der j.
Plin. 276; u. Pompeius Saturninus 282.
Camillus (Furius) Scribonianus, Schmähschrift auf
Claudius 57 Anm. 3.
Candidus (Petrus) u. die Pliniusbriefe 277 Anm. 5.
Canius, Dichter, bei Hieronymus 149.
Canius Rufus, Epiker 149.
Capella, s. unter Martianus
Capella.
Capito (C. Ateius), Jurist 364;
u. Pomponius Marcellus
334.
Capito (Cn. Octavius Titinius),
Dichter und Historiker 163,
259.
Carmen de figuris, u. P. Rutilius Lupus 345, 346*.
Carrinas Secundus, Rhetor, u.
Caligula 4, .5.
Carus, Epiker 149; u. der
agon Albanus 16.
Casaubonus u. P. Rutilius
..
Lupus 345, 346.
Cassianus, Institutionen (Uberlief.) 376.
Cassiodorius u. Aufidius Bassus 254; u. Columella 392;
u. die Germania des Tacitus 226. 247.
Cassius · (C.) Longinus, Jurist
364, 369 *; u. Aristo 371;
u. J avolenus Priscus 370.
Caseius (Dio) s. Dio.
Cassius Severus u. Caligula 4.
Catalepton u. der Panegyricus
in Pisonem 77 Anm. 1.
Cato (M. Porcius) Censorius
u. A. Cornelius Celsus 327,
329 *; u . .Columella 329,
389; u . der ä. Plinius 329;
u. Quintilian 355, 357 * ;
u. Velleius 190, 191 *.
Cato Uticensis, seine Biographie von Thrasea Paetus
258; in Epigrammen 38;
u. Curiatius Maternus 118;
u. Seneca philos. 291.
Catullus (C. Valerius), als
Landsmann des ä. Plinius
372; u. Martial 159 ; u. der
j. Plinius 270; u. Pompeius
Saturninus 282.
Catullus, Mimendichter 166 *,
406.
Celsinus, Geschichtschreib er
der Philosophie 329.
Celsus, Verbesserer der groma, u. Balbus 402.
Celsus (A. Cornelius) 326*,407;
Quelle Columellas 389; des
Julius Graecinus 392; u.

P. Rutilius Lupus 345,
346*.
Celsus(Julius), u. Hadrian 366.
Gelsus (Juventius) Vater, Jurist 365.
Celsus (P. Juventius), Sohn, .
Jurist 365 *, 408; u. Juvenal
179.
Celsus (Marius) u. die Monographie ü. den Partherkrieg
331.
Cerialis (C. Petillius), seine
angebl. Memoiren 262.
Cerrinius, Dichter 163.
Charisius u. Palaemon 332,
333; u. Plinius' dubii sermonis libri 383.
charta Danielis des Phaedrus
32.
Chenier (Joseph Marie) u. Tacitus 250.
Chorographia des Augustus
263.
Chrysippus u. Quintilian 357 ;
u. Seneca de ira 293; u.
Tacitus dial. 220.
Cicero (M. Tullius), sein Briefwechsel u. der des Plinius
277; die Atticusbriefe u.
Asconius 337; Reden, commentiert von Asconius 335 ;
pro Marcello u. des j. Plinius
Panegyricus auf Traian 269;
Hortensius u. Senecas Exhortationes 310; de officiis u. der Traktat de quattuor virtutibus 319; Tusculanen u. der Traktat de
remediis fortuitorum 318;
Cicero nachgeahmt von dem
j. Plinius 276 Anm. 4; 278;
Cie. Dichtungen u. d. j.
Plinius 270; Cicero u. Asinius Pollio 6; u. A. Cornelius Celsus 328; u. Fenestella 202; u. Lucan 88;
u. Quintilian 350, 355, 356;
u. Seneca philos. 315; u.
Silius Italicus 120, 121 *;
u.Tacitus dial. 220; u.
ValeriusMaximus 199, 200*;
u. Velleius 190 Anm. 4; 193.
Cicero (M. Tullius), Sohn des
Redners, Schüler des Rhetors Gorgias 345.
Ciris, Gedicht u. Manilius 27;
u. Valerius Flaccus 116.
Claudianus (Claudius) u. Juvenal 179; u. Manilius 27;
u. Statius' Epos de bello
Germ. 127; u. Tacitus 251;
u. Valerius Flaccus 116.
Claudius, Kaiser; Stellung zur
Litteratur 7; 'I'heateredikt
62; seine Schriftstellerei 5;

seine Regierungsjournale als
Quelle des Tacitus 239; die
Lyoner Bronzetafel 6, 8 *,
(409); Edikt. über die Anauni
7; gegen Asinius Gallus
348; Cl. u. der Historiker
Curtius 205; u. die griech.
Komödien des Germanicus
19; u. C. Licinius Mucianus
385; u. Qu. Remmius Palaemon 332; u. Scribonius
Largus 394, 396; u. Seneca
philos. 284, 286; u. Senecas
Satire auf dessen Tod 55;
u. Senecas Epigramme auf
dessen britannische Expedition 58; u. Senecas
Trostschrift an Polybius
299.
Claudius Agathurnus aus Lacedaemon, u. Persius 64,
(409).
Claudius (Nero) Germanicus
s. Germanicus.
Claudius (Ti.) Pollio, Biograph
259.
Clitarchus u. Curtius 208,
209.
Cluvius Rufus, Historiker 256 ;
u. die praetexta Octavia
61; u. des ä. Plinius a fine
Aufidi Bassi 384; als Quelle
des Tacitus 237, 238, 239*;
241.
Coelius Antipater u. Valerius
Maximus 200.
Coeranus, Philosoph 283.
Collinus u. der agon Capitolinus 15, 126 Anm. 7.
Columella (L. J unius Moderatus), landwirtseh. Schriftsteller 387 ''', 404, 408; u.
der ä. Cato 329; u. A. Cornelius Celsus 327, 329 *;
u. Meliboeus bei Calpurnius
76.
Comi~s (C.) u. Tiberius 2.
Commenta Bernensia u. Lucan
92, 95.
Concordius (C.) Syriacus,
Dichter 16.
Conrad von Würzburg u. Statius' Achilleis 147.
Consentius u. Palaemon 333.
Consolationes 294; poetische
bei Statius 143 ; Senecas
conso1. ad Marciam 290;
ad Polybium 298; ad Helviam matrem 299.
Coquus, Beiname Martials 162.
Corbulo (Cn. Domitius), seine
Memoiren 260; als Quelle
des Tacitus 237 , 238,
241.
Cordus, Epiker 149.

Cordus (A. Cremutius) s. cre-I
mutius.
Corneille u. Seneca Philos'
321; u. Seneca trag. 54;
u. Tacitus 250.
l
Cornelius Bocchus, Historiker
256.
Cornelius Nepos s. Nepos.
Cornelius Valerianus i587; u.
Seneca de brevitate vitae
298.
Cornutus, Rhetor 285.
Cornutus u. die Juvenalscholien 183, 184 *; u. die Persiusscholien 69.
Cornutus (L.Annaeus), Stoiker
284; Lehrer Lucans 80; seine
rhet. u. gramm. Schriften
285; Lucancommentar 92,
95; u. Caesius Bassus 72;
u. Nero 9; u. Persius 64, 66.
Crassus (Ninnius), U ebersetzer
der Ilias 97.
Cratinus, Komiker, u. Persius
66.
Cremutius (A.) Cordus, Historiker 252 *, 293; u. Caligula
4; u. Tiberius 2.
Crispus Passienus, Redner
2t\0 Anm. 2.
Culex, ps. vergi1. Gedicht, u.
Lucan 84, 85.
Curiatius Maternus, Tragiker
117*, 406; u. die Prätexta
Octavia 61.
Curtius Montanus, Dichter, u.
Nero 10, 81.
Curtius Rufus, Statthalter v.
Afrika u. die Alexandergesch. 205.
Cm'tius (Q.) Rufus, Historiker
204 *, 406; u. Tacitus 246;
u. Velleius 194.
Cyclus epischer, u. Statius
'rhebais 135.

D.
Daniel (Peter), u. Phaedrus 32.
Dante u. J uvenal 180; u.
Lucan 92; u. Seneca philos.
320; u. Statius 132; 147;
u. Vergil 132.
Dasumius, sein Testament u.
der j. Plinius und Tacitus
213; u. Fab. Rusticus 257.
Declamationen, die sog., Quintilians 357; ihr Fortleben
362 Anm. 2.
Decreta Frontiana 371.
Deculo 2.57.
Demetrius, Cyniker, u. Thrasea Paetus 284; u. Vespasian 13, 284.
Demetrius Phalereus, u. die
Declamationen 350.
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Democritus u. Seneca de tranq uillitate animi 297.
Demosthenes u. der j. Plinius
276 Anm. 4; u. Tacitus
246.
de remediis fortuitorum 317,
318*.
Desiderius, Abt von Monte
Cassino 248.
Desiderius, Langobardenkönig
u. Seneca philos. 319.
Diabolenus? 370.
Dialog Senecas 289.
Dicuil u. der ä. Plin. 381.
Diderot u. Juvenal 181; u.
Seneca philos. 288, 321; u.
Senecas Trostschrift an Po·
lybius 299.
Dio Cassius u. Cn. Domitius
Corbulo 2öl; u. Tacitus
240 *, 251.
Dio Chrysostomus u. Traian
16.
Diodorus u. Curtius 208, 209;
u. Valerius Flaccus 115;
u. Valerius Maximus 199.
Diomedes u. Caesius Bassus
71 Anm.1.
Dionysius Halic., u. Quintilian 357.
Domitianus, Kaiser; Stellung ·
zur Litteratur 13*, 15; gegen die Philosophen 284;
Dom. u. die Aratea 20; u.
Juvenal 171, 172, 175; u.
P. Juventius Celsus 365;
u. Martial 151, 156; u.
Quintilian 348, 349 *, 362;
u. Silius Italicus 124 Anm. 1 ;
u. Statius 127; dichterisch
verherrlicht von Statius
126, 127, 128; u. die Silvae des Statius 139, 140;
u. der Dichter L. Arruntius
Stella 141; u. Valerius Flaccus 112.
Domitius (Cn.) Afer, Redner
280; Lehrer Quintilians 348,
349*.
Domitius (Cn.) Ahenobarbus,
u. Curiatius Maternus 118.
Domitius (Cn.) Corbulo s.
Corbulo.
Domitius (L.) Ahenobarbus
u.
Curiatius
Matemus
118.
Domitius Labeo u. P. Iuventius Celsus, der Sohn 365
Anm. 1.
Domitius Marsus u. Martial
67.
Dositheus u. Palaemon 333.
Dracontius u. Manilius 27;
u. Valerius Flaccus 116.
Dracontius (Domitius), in der
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Subscriptio der gröss. quintil. Declam. 358.
Drusus in der Geschichtschreibung des ä. Plinius
382.
Drusus (C.) Historiker 203.
Duris u. der Historiker Curtius 208.
E.
Egnatius (P.) Celer, Philosoph 284.
Einhart u. Curtius 210; u.
Pomponius Mela 204; u.
Tacitus 251 ; u. Velleius 194
Anm.3.
Einsiedler Bukolika 79*, 405.
Enea Silvio de' Piccolomini u.
die Germania des Tacitus
216.
Ennius, Fabel von der Haubenlerche 34; sein Thyestes
49; E. und Phaedrus 28;
beurteilt von Seneca philos.
315.
Enoche von Ascoli u. Tacitus
249; u. die U eberlief. des
Dialogs des Tac. 216; u.
der Germania des Tac. 226.
Epen, griech. u. die theban.
Heldensage 132, 133.
Epicarpius u. Juvenal 182.
Epicedion, sein Charakter bei
Statius 143.
Epictet u. Silius Italicus 119.
Epicur u. Lucan 91; u. Seneca
philos. 291.
Epitaphium auf Lucan 82.
Epitome Liviana u. Lucan 88;
u. Valerius Maximus 200.
Eprius (T. Clodius) Marcellus,
Redner 281; u. Columella
389.
Erasmus u. Quintilian 363;
u. Seneca philos. 321.
Eratosthenes u. Aemilius Sura
195; seine Katasterismen
u. die Germanicusscholien
21.
Eudoxus u. der ä. Plinius 263 ;
u. Pomponius Mela 263.
Eumelus u. Columella 392.
Euphorion u. Tiberius 1.
Euphrates, Philos., u. der j.
Plinius 265 Anm. 5.
Eupolis, Komiker u. Persius
66.
Euripides, u. Senecas Herc.
fur. 41; Medea 44; Phaedra 45; Thyestes 49; Troades 42.
Eutyches, Grammatiker, u.
die Bucheinteil. der Achilleis des Statius 138.
Eutychus, Wagenlenker unter
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Caligula, u. Phaedrus 29,
30 (409).
Excerpta Bobiensia u. Palaemon 333; aus A. Cornelius
Celsus 3B1; aus Columella
B92; ex Gallica historia u.
Velleius 194 Anm. 3; aus
Macrobius 376; aus dem ä.
Plinius 376; aus Seneca
philos.317. S. auch Florilegien.
Exuperantius u. Juvenal 182.

F.
Fabelsammlungen des Mittelalters 31.
Fabianus (Papirius) s. Papirius.
Fabius Rusticus, Historiker
257; als Quelle des Tacitus
237, 238, 239, 241.
Fannius (C.), Historiker 259.
Faustinus, Dichter 166.
Faustus, trag. u. ep. Dichter
119.
Fenestella, Historiker 201. S.
auch Pseudo-Fenestella.
Firmicus (Julius) Maternus,
u. Manilius 24, 27.
Flaccus aus Patavium, Dichter, u. Martial 111, 112.
Flaccus (C. Valerius) Setinus
Balbus, Dichter der Argonautica 111*, (410); u. die
epischen Stoffe 404; u. Domitian 13; u. Statius' Thebais 135.
Flavius J osephus u. Mucianus
386; u. Vespasian 14.
Flavius J ulius Tryfonianus
Sabinus u. die Recension
des Persius 69.
l!~lavus (Sulpicius),
litterar.
Gehilfe d. Kaisers Claudius
5.
Flavus (Verginius), Rhetor
347; Lehrer des Persius,
64; u. Nero 10.
Floccus (Andreas) u. Ps. Fenestella 203.
Florilegien aus T. Calpurnius
Siculus 77; aus den gröss.
quintil. Deklamationen 358;
Juvenal 180; Lucan 92
Anm. 5; Panegyricus in
Pisonem 79; Persius 70;
Seneca philos. 317; Seneca
trag. 55.
Florus, Historiker, u. Lucan
92; u. die Praetexta Octavia
61; u. Tacitus 251.
Florus (P. Annius) u. der
agon. Capitolinus 16.
Fortunatianus (Atilius) u.
Caesius Bassus 71, 72 *.
Fortunatianus (C. Chirius),

Rhetor, u. A. Cornelius
Celsus 327, 328.
Fournival (Richard) u. Seneca
trag. 40.
u.
Fredegar Scholasticus
Phaedrus 33.
Friedrich d. Gr. u. Quintilian
363.
Frontinus (Julius), Rhetor
397.
Frontinus (Sex. Julius), technischer Schriftsteller 396*,
408; u. der Gromatiker
Balbus 402; u. der Gromatiker Hyginus 401. S. auch
Pseudo-Frontinus.
Fronto (Cornelius), cos. 100
n. Chr., u. die decreta .Frontiana 371.
Fronto (M. Cornelius), u. der
Gromatiker Balbus 402; u.
Juvenal 179; über Lucan
91; u. Seneca philos. 313,
315 *; u. Velleius 194.
Frontonianer u. Quintilian 362.
Fufidius, Jurist, u. Masurius
Sabinus 368.
Fulgentius, u. die Germanicusscholien 21; u. Tacitus
251.

G.
Gabinianus (Sex. Julius), Rhetor 347.
Gaetulicus (Cn. Cornelius
Lentulus), Dichter 161.
Galba, Kaiser, u. Cluvius
Rufus 256; u. Quintilian
348.
Gallio (L. Junius) Vater, u.
Seneca philos. 287.
Gallio (L. Junius) = M. Annaeus Novatus, Bruder des
Seneca philos. 285; Briefe
Senecas an ihn 310, 311;
Adressat der Schrift Senecas de ira 292; de vita
beata 295; Gallio u. Columella 389.
Gargilius Martialis u. Columella 392.
Gavius (M.) = Apicius (M.)
393.
Gellius (A.) u. Fenestella
203; u. Juvenal 179; u.
des ä. Plinius' Studiosus
383; u. Seneca philos. 313,
315*; u. Valerius Maximus
200.
Gellius (Q.) Sentius Augurinus,
vielleicht Dichter 166.
Gennadius (Torquatus), u. die
Martialrecension 162.
Gerbert (Papst Silvester H.),
u. A. Cornelius Celsus 331;
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389; U. die Germanicusvon Ferrieres, u. Juvenal
scholien 21 ; U. Julius Mo180, 184.
destus 334; u. C. Titius
Helius u. Apicius 393.
Probus 198 ;U. Valerius
Helvia, Mutter Senecas, TrostMaximus 200.
schrift dess. an sie 299.
Helvidius Priscus, Stoiker,
I.
dessenBiographie vonJ unius
Arulenus Rusticus u. He- J anuarius Nepotianus, Epitomator des Valerius Maxirennius Senecio 259; sein
mus 196, 197'x-; 201.
Nachspiel Paris u. Oenone
268; u. Nero 284; u. Ves- J avolenus Priscus, J urist370;
U. C. Cassius Longinus 369.
pasian 13.
Heraklides von Tarent u. A. Ilias latina 96.
Ilion, u. Lucan 86.
Cornelius Celsus 331.
Herennius Senecio, Biograph J ordanes, U. die Thebaisscholien 136.
259.
Heron von Alexandrien u. die J osephus (Fla vius) U. Mucianus
386; U. Vespasian 14.
Agrimensoren 400*, 408; u.
der Gromatiker Balbus 402. Iscanus (J.), monachus Britannicus, U. Statius' Achilleis
Hesiod bei Velleius 189 Anm. 1.
147.
Hierius u. die gröss. quintil.
Isidorus Hisp. u. die GerDeclamationen 359.
manicusscholien 21; U. der
Hieronymus u. Plutarch 312;
ä. Plinius 381.
u. Seneca de matrimonio 311,
312 *; und der Briefwechsel Isidor, Cyniker, u. Nero 10.
zwischen Seneca und Paulus Italicus U. die Ilias lat. 98,
99, 100.
314, 315; u. Tacitus 24.8;
J uba u. Caesius Bassus 71
u. Tertullian 312.
Anm. 1; U. Plinius n. h. 379.
Hildebertus Cenomanensis u.
Senecas Schrift de clemen- J ucundus, Architekt, u. die
plinian. Briefe 274.
tia 301.
Hipparchus, der Astronom, u. Julianus in der Ueberlief. der
Thebais des Statius, u. PrisGermanicus 18 Anm. 2; u.
cian 13G.
Pomponius Mela 263.
Juli anus (Antonius), Historiker
historia Alexandri 209.
2G8; als Quelle des Tahistoria miscella 196.
citus 238.
Homer u. Caligula 4; u. die
Ilias lat. 98; u. Silius Ita- Julianus (Antonius), Rhetor
359.
licus 123; u. Statius' rrhebais
134, 135 *; u. Valerius Flac- Julius Africanus, Redner 215,
281.
cus 116; bei Velleius 189
J ulius Atticus, land wirtschaftl.
Anm.l.
Schriftsteller 392; Quelle
Honorius, in der Anthologie
des A. Cornelius Celsus 327;
gegen Seneca philos. 314
des Columella 389.
Anm.1.
Horatius (Q.) Flaccus, sein Julius Bassus, Rhetor, u. Seneca philos. 287.
H.
metrisches System 71; Fabel von der Stadt- und Julius Cerialis, Epiker 149.
Hadrian, Kaiser, u. Juvenal
171, 173 Anm.3, 175; u.
Landmaus 34; u. Persius Julius Graecinus, landwirtschaftlicher Schriftsteller
Neratius Priscus 366.
65, 66, 68*; u. Valerius Flac392; U. A. Cornelius Celsus
Hanno u. der ä. Plinius 263; u.
eus 116; u. Valerius Probus
329; Quelle Columellas 390.
Pomponius Mela 263.
338, 339 *.
Haupt (M.) u. die Scheid. des . Hortensius, Redner, u. Velleius J ulius Marathus, Historiker
203.
Calpurnius u. des Neme190, 191*.
J ulius Modestus, Grammatiker
sianus 74.
Hostilius u. Vespasian 284.
334.
Havet u. seine Phaedrus- Hugo von St. Victor u. ColuJulius Paris, Epitomator des
hypothese 33.
mella 392.
ValeriusMaximus 196, 197*,
Hecaton u. Seneca de bene- Hyginus, Gromatiker 401;
201 ; u. Lupus von Ferrieres
ficiis 302.
u. der Gromatiker Siculus
200.
Hegesip}i>us u Curtius 206.
Flaccus 4.03.
Heinse (W.), Uebersetzer des Hyginus, jüngerer, u. de limi- Julius Romanus U. Charisius
333; u. des ä. Plinius dubii
Petron 109, 110, 111.
tibus constituendis 401.
sermonis libri 384.
Heinsius, u. die Lucankritik Hyginus (C. Julius), Biblio94.
thekar, u. A. Cornelius Cel- Julius Rufus, Dichter, bei
Mal'tial 166.
Heiric, Schiller des Lupus
sus 327; und Columella
27
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VIII, 2,2. 2. Auti.

u. Juvenal 180; u. Manilius
24 Anm.6.
Germanicus, Sohn des Drusus,
Bearbeiter der Aratea 17 *,
404, (409); griech. Komödien 18,19*; Epigramme 18,
19* ; u. die sog. Prognostica
18, 20 * ; Germanicusscholien 21; Germ. u. Caesar
243 ; u. Manilius 27; u.
Valerius Flaccus 116.
gesta Alexandri 209.
Geta (C. Vitorius Hosidius),
Sohn des Vitorius Marcellus, u. Quintiliau 352, 353.
Gibbon verglichen mit Seneca
philos. 322.
Glossare zu J uvenal 184.
Glossen zu Statius' Achilleis
138.
Goethe u. Lucan 92; u. Manilius 23; u. Seneca philos.
321; u. Senecas nato quaest.
304; u. Statius' Silvae 14.3.
Gordian 1. u. Statius' Achilleis
147; U. Vergils Aeneis 147.
Gorgias, Rhetor, Lehrer des
jungen Cicero, u. P. Rutilius Lupus 345.
Graecinus (Julius), landwirtschaftlicher Schriftsteller
392; u. A. Cornelius Celsus
329; Quelle Columellas 390.
Graevius U. seine Handschriftensammlung 354.
Gregor von Tours u. Phaedrus
33.
Grimm (Jac.) über den ä.
Plinius 381.
groma, Visierinstrument 400.
Gromatiker S. Agrimensoren.
Gronov (J. Fr.) u. Seneca
philos. 322; U. Tacitus 250.
Gyraldus (Lilius) U. Fenestella
203.
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Julius Saturninus, Historiker
203.
J ulius Secundus, Redner 215;
Biographie des Africanus
281 Anm. 1; u. der Epiker
Saleius Bassus 149; u. Tacitus 211.
Julius Severianus, Rhetor, u.
A. Cornelius Celsus 327,
328 *; u. Sixtus a Popma
328.
Julius Victor u. Quintilian 362.
Junius Arulenus Rusticus s.
Rusticus.
J unius Moderatus,Pythagoreer
390.
Junius (1'11.) Nipsus, Gromatiker 40:L
J ustinus , Historiker, Quelle
dess. 209.
Justus von Tiberias u. Flavius
Josephus 14.
Juvenalia, u. Nero 10 Anm. 1.
Juvenalis (D. Junius), Satiriker 167*, 405, (410); siebente Satire 17; u. Manilius
27; u. der Jurist Pegasus
365; u. Quintilian 349, 362;
u. Seneca philos. 314; u.
Senecas nat. quaest. 307;
u. Statius' Thebais 132;
u. Tacitus 250; Juvenalscholiast u. Tacitus 250.

K.
Kant U. Seneea philos. 321
Anm.6.
Katasterismen des Eratosthenes, u. die Germanicusscholien 21; des Calpurnius
Piso 21.
Kleist (Ew. v.), Trauerspiel
auf den Tod des Seneca
philos. 286 Anm. 2.
Kurz (Hermann), Dichter, über
Lucan 88 Anm. 1, 93 Anm. 2.

L.
Labeo (M. Antistius), Jurist
364; seine libri posteriores
U. Proculus 365; L. U. Aristo
371; U. Javolenus Priscus
370.
Labeo (Attius), Homerübersetzer 97; u. die Ilias lat.
100.
Labeo (Domitius) U. P. Juventius Celsus, der Sohn 86.5
Anm.1.
Labienus (Titus) U. Caligula 4.
Lachmann (Karl) u. Caesius
Bassus 72; u. die Zeit der
Ilias lat. 99; u. die Zeit des
Manilius 26.
Lactantius de metris 333.

Lactantius (L. Caecilius Firmianus), verwechselt mit
dem Scholiasten Lactantius
Placidus 136; Lact. u. Fenestella 203; U. die Germanicusseholien 21; u. J uvenal
179; u. Seneca philos. 314,
315; u. Senecas Exhortat.
310, 312*; de ira 292;
moral. philos. libri 312; u.
Ps. Senea 314; u. Valerius
Maximus 200.
Lactantius Placidus u. die
Scholien zu Statius' Thebais
136.
Laelius Balbus , Redner 280
Anm.2.
La Fontaine, als Nachahmer
des Phaedrus 31.
Lallemand, Fälscher Petrons
110.
Landolfus Sagax, Verf. der
historia miscella 196 Anm. 5.
Largius (Larcius) Licinus, Verfasser einer Ciceromastix
848; u. der ä. Plinius 373.
Leander (Petrus) u. die Pliniusbriefe 274.
Leibniz U. Petron 109, 110.
Lentulus (Cn. Cornelius) Gaetulicus, Dichter 161.
Leo X., Papst, u. Tacitus 249.
Lessing, u. Phaedrus 35 *, 36;
U. Seneca philos. 321.
liber coloniarum403; u.Mommsen 402.
liber de moribus 317, 318 *.
Licinianus bei Martial 347.
Licinius Sum, litterar. Gehilfe
Traians 16.
Lipsius (J.) u. die Curtiusfrage
204; U. Seneea philos. 322,
325; U. Tacitus 249; U. die
Teilung des 5. Buches der
Annalen des Tacitus 2H6.
Livius Andronicus U . die
Odyssee 96; u. Senecas
Agamemnon 48.
Livius (T.), Fabel von der
Verschwörung der membra
gegen den venter 34; Titel
seines Werkes, u. Tacitus
236; Liv. u. die rhetor. Geschichtschreibung 201; U.
die Quellenkritik 2.37; u.
die Germanen 229; u. Asconius 336; U. Caligula 4;
U. Claudius 5; benutzt von
Claudius 6 Anm. 4; Liv. u.
Curtius 206; als Quelle
Lueans 90; Liv. u. die Praetexta Octavia 61; u. Servilius Nonianus 255; u.
Silius Italieus 123, 124; u.
Valerius Maximus 199,200*;
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u. Velleius 190, 191; Liviusepitome u. Luean 88; u. Valerius Maximus 200.
Longinus (llc()L vl/Jov~) u. Manilius 27.
Longinus, Proculianer 369.
Longinus (C. Cassius) s. Cassius.
Lucanus (1'11. Annaeus), Sohn
des M. Annaeus Mela 285;
Epiker 80*,(409,410); Pharsalia, Titel 87; Lue. u. die
epischen Stoffe 404; U. die
Idealisierung der Naturvölker 231 Anm. 1; u. Q. Curtius Rufus 206; u. Manilius 27; u. Nero 10; U.
die praetexta Octavia 61;
u. der Panegyricus in Pisonem 78; u. Persius 64,
67; u. Petron 109; u. Senecas Apokolokyntosis 58;
u. epist. moral. 308; nato
quaest. 307; de situ Indiae
311 ; de situ et sacris
Aegyptiorum 312; U. Statius' Sil vae 144, 145; Thebais 135; u. Valerius Flaccus 116. - Lucans Witwe
U. Statius' Silvae 139.
Lucancommentatoren 92, 95.
Lucilius Junior, u. Seneca
de providentia 290; epist. ·
moral. 307; nato quast. 303.
Lucilius, Satiriker, seine Fabel
vom kranken Löwen 34;
U. Persius 65, 66, 68; U.
Valerius Probus 339.
Lucillius, griech. Dichter, u.
Martial 159.
Lucillus, Satirendichter, bei
Rutilius Namatianus 164.
Lucretius (T.) Carus u. Manilius 23, 27; u. Statius'
Thebais 135; U. Valerius
Probus 338, 339*.
Luctatius Placidus, Glossator
136.
Lupercus u. die Reden des j.
Plinius 267.
Lupus, Dichter, n. Rutilius 345.
Lupus, Rhetor 345 Anm. 3.
Lupus (p. Rutilius), Rhetor
Lupus von Ferrieres u. Valerius Maximus 200; u. die
Excerpthandschriften dess.
201.
Luther U. Quintilian 363.
Lydus, u. Juvenal 180; de
mens., U. Seneca nato quaest.
305.
Lynceus U. der theban. Sagenkreis 133.
Lyon, Bronzetafel des Claudius
6, 8.

M.
Macaulay U. Lucan 92; U.
Seneca philos. 322; u. Velleius 193.
Macer (Aemilius) als Quelle
Lucans 90.
Macer (Baebius), Historiker
203.
Machiavelli , U. Tacitus 249
Anm.4.
Macrinus U. Persius 66.
Macrobius U. Julius Modestus
334; U. Seneeas epist. moral.
309; Macrobiusexcerpte376.
Mago, Quelle des A. Cornelius
Celsus 327; des Columella
390.
Mamereus Aemilius Scaurus
S. Scaurus.
Mamilius Sura u. Aemilius
Sura 195.
Manilius (L.) U. die Reiseerzählung 10 1.
Manilius (1'11.), astrol. Ged. dess.
21 *; 404, (409).
Manilius (P.) Vopiscus, Dichter 165.
Marathus (Julius), Historiker
.
203.
Marcellus u. Scribonius Largus
396.
Marcellus (T. Clodius Eprius),
Redner 281; U. Columella
389.
Marcellus (Vitorius) s.Vitorius.
Marcia, Tochter des A. Cremutius Cordus, u.dieTrostschr.
Senecas an sie 293.
Marinus Statilius, Entdecker
der cena Trimalchionis 102.
Marius Victorinus u. Caesius
Bassus 71 Anm. 1.
Marsus (Domitius) U. Martial
67.
Martialis (M. Valerius), Epigrammatiker 150 *, 405,
(410); Vorbilder 159, 160;
U. Domitian 13; U. Domitius Marsus 67; u. Juvenal
169; u. Lucan 91; U. Polla
Argentaria, die Witwe Lucans 81 Anm. 1; U. Palaemon 335; U. Persius 67; u.
Phaedrus 30, 33; U. Quintilian 348, 362; U. Siliu8
Italicus 120; U. Statius 142,
148; u. der Dichter Stella
141; u. die Diehterin Sulpicia 163.
Mnrtianus Capella, U. die Germanicusscholien 21; u. der
ä. Plinius 381; U. Statius'
Thebaisscholien 136.
Mal'tin von Bracara u. Seneca
de ira 316,319; U. die for-

mula vitae honestae 316;
u. der !ib. de moribus 318;
U. de quattuor virtutibus
319.
Marullus, Trostbrief des Seneca philos. an ihn 310,
311.
Masurius Sabinus, Jurist 364,
367 *, 408; Lem'er des
C. Cassius Longinus 369;
Mas. U. Aristo 371.
Maternus (Curiatius), Tragiker
117 *, 406; U. die Praetexta
Octavia 61.
Maternus (J ulius Firmicus)
und Manilius 24, 27.
Maternus, der Sophist, U. der
Dichter Curiatius Maternus
119, 219.
Matius (Cn.), Uebersetzer der
Ilias 97.
Matthaeus von Westminster
und Valerius Maximns 197.
Matthias Corvinus, König von
Ungarn, U. Juvenal Ul2.
Maximus , Streitschr. gegen
Pompeius Planta 260.
May (Thomas), Fortsetzung
Lucans 92.
Medicina Plinii 381.
Mela (1'11. Annaeus), Vater
Lucans 80, 285.
Mela (Pomponius), Geograph
262*,406, (410); U. die Germanen 229; U. Tacitus Germania 230.
Meliboeus, Deutung des Namens bei Calpurnius 76.
Memor (Seaevus), Tragödiendichter 16, 119 *.
Menander, Komiker, und Senecas Apokolokyntosis 56.
Menecrates, Komponist 103.
Menelaos von Aegae, U. der
theban. Sagenkreis 133
Anm.l.
Messalina Statilia, dritte Gemahlin Neros, U. ihre rhetor.
Studien 407 Anm. 1.
Messalina (Valeria), Gattin
des Claudius, U. Seneca philos. 286; dessen Lobschrift
auf sie 310, 311 *; u. Seneca trag. 46.
Messalla (M. V alerius) Corvinus, u. P. Rutilius Lupus
346; U. Tiberius 1; U. Velleius 191, 192.
Messalla (Vipstanus) als Redner 214; seine Memoiren
261; als Quelle des Tacitus
237, 238, 239, 241.
Metrische Systeme 71, 72.
Minucius Felix U. Seneca philos. 316 Anm. 1.

Mocenigo u. die Pliniusbriefe
~74.

Modestus (Aufidius), Horazu. Vergilerldärer 334.
Modestus (Julius), Grammatiker 334.
Modoin von Autun u. der Bukoliker Calpurnius 76.
Mommsen (Th.) ü. Lucan 322;
Ü. Quintilian 356; Ü. Seneca
philos. 321, 322; Ü. Tacitus'
Germania 232.
Montaigne U. Tacitus 251.
Montanus (CAlrtius), Dichter,
U. Nero 10, 81.
Montanus (Votienus) U. Valerius Maximus 200.
Monurnenturn Ancyranum u.
Velleius 191.
Mw()wv EllaJl(;(J'rcun~, anonyme
Schmähschrift auf Claudius
57 Anm.3.
Mucianus (C. Licinius), Sammler 38:5; U. die Philosophen
13; bei Tacitus U. dem ä.
Plinius 216.
Müllenhoff Ü. Tacitus' Germania 232.
Munatius Rufus, Uatobiograph,
u. Thrasea Paetus 258; u.
Valerius Maximus 200.
Muretus U. Seneca philos. 321.
Musa, Rhetor, U. Seneca philos. 287.
Musonius (C.) Rufus, Stoiker,
283, 284; U. Nero 10; U.
Vespasian 13.
Mythographi Vaticani, U. die
Thebaisscholien 136.
Mythologie, Kompendien 115
Anm.2.

N.
Napoleon 1. u. Tacitus 251.
Nemesianus,Bukoliker,Sch!3id.
dess. v. Calpurnius 73, 74;
u. Manilius 27; U. Valerius
Flaccus 116.
Nepos (Cornelius) U. Plinius
n. h. 379; u. Pomponius Mela
263; U. Velleius 190,191.
Nepotianus (Januarius), Epitomator des Valerius Maximus 196, 197 *, 201.
Neratius Priscus, Jurist 366;
u. Titius Aristo 371.
Nero, Kaiser, Schüler Seneeas
286, 288 * ; Stellung zur
Litteratur 9; gegen die
Philosophen 284; Gedichte
11; Reden u.Briefe 12, (409);
Lobrede auf den verstorbenen Claudius 57; dessen Reden U. Seneca philos. 310,
311; Nero U. Caesius Bassus
27*
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72; u. der Bukoliker Calpurnius 74,76; u. die Einsiedler
Bukolika 79; u. C. Cassius
Longinus 369; u. Cluvius
Rufus 256; u. Julius Africanus 281; u. Lucan 80,
82, 83, 84, 87, 89 Anm. 3;
u. Nerva 16; in der Praetexta Odavia 59; u. Petronius 106; u. Seneca de clementia 300; u. Veiento 282.
Neronia, gestiftet von N ero 9;
u. Lucan 80, 82, 84.
Nerva (M. Cocceius), Grossvater des Kaisers, Jurist
16 Anm.2, 364*.
Nerva, Vater des Kaisers,
Jurist 16 Anm. 2, 365 *.
Nerva, Kaiser, Stellung zur
Litteratur 16; u. Frontin
399; u. Martial 152, 155.
Nevelet (Isaak), u. Phaedrus
31.
Nicaeus, u. Juvenal 179, 182,
184.
Niccolo Niccoli u. Tacitus 248.
Nicetes Sacerdos, Lehrer des
j. Plinius 265.
Nicolaus V., Papst, u. Enoche
249.
Niebuhr (E. G.) u. die Agrimensoren 401; u. Seneca
philos. 321, 322 *; u. Statius' Silvae 143; u. Tacitus'
Agricola 224; u. Velleius
193.
Nigidius Figulus u. die Germanicusscholien 21; u. Lucan 90.
Nilant (J. F.) u. Phaedrus 31.
Ninnius Crassus, U ebersetzer
der !lias 97.
Nipperdey u. Tacitus 250.
Nipsus (M. J unius), Gromatiker
403.
.
Nisus, Grammatiker 334, 335.
Nodot (Fr.), Fälscher Petrons
110.
Nonianus (M. Servilius) s. Servilius.
Notae Lugdunenses u. a. 341 ;
Senecae 318.
Novatianus u. Seneca pbilos.
316 Anm. 1.
Novatus (M. Annaeus) s. Gallio
(L. Junius).
Novius Vindex, Dichter 166.

O.
Octavia, Praetexta 59 *, 406.
Octavius (Cn.) Titinius Capito, .
Dichter U. Historiker 163,
259.
Onesikritus U . Curtius 209.
Orosius u. Tacitus 247, 248.

Ovidius (P.) Naso, Fasti, u.
Germanicus 18 Anm. 1;
vierte Heroide, u. Euripides
45; Medea, u. Senecas Medea 44; Phaenomena, u.
Aratus 17 Anm. 3; Ov. u.
der Bukoliker Calpurnius
76 Anm. 2; u. die Ilias lat.
97; u. Manilius 27; u. Martial 159; und die Praetexta
Odavia 61; u. der Panegyricus in Pisonem 78; u.
Sex. Pompeius 196; u. Silius Italicus 124; u. Statius
Thebais 135; u. Valerius
Flaccus 115, 116.

P.
Paccius, Tragödiendichter 119.
Paconianus (Sextius) u. Ti·
berius 1; die ihm zugeteilten astronom. Hexameter 3.
Paetus (P. Clodius Thrasea)
s. Thrasea.
Palaemon, der sog. jüngere
333.
Palaemon (Q.Remmius), Grammatiker 332 *, 408; Apo·
kryphes 333; Lehrer des
Persius 64; des Quintilian
348, 349 *; Pal. u. Seneca
philos. 389.
Palfurius Sura, Rhetor 347;
Teilnehmer am agon Capitolinus 16.
Palladius u. Columella 392.
Panaetius u. Seneca de tranquillitate animi 297.
Panegyrici u. der j. Plinius
269; Panegyricus des j.
Plinius auf Traian 268; 277 ;
des Statius auf Domitian
126; Paneg. in Pisonem 77;
u. Saleius Bassus 149.
Pantomimus u. Lucan 83; Beseitigung durch Traian 2fi9.
Papirius Fabianus, Lehrer Senecas 286, 287 *; u. Senecas
nato quaest. 305.
Papulus, als Subscriptor in der
Lucanüberlieferung 94.
Paris, Tänzer, U. Statius 127.
Paris (Julius) s. Julius.
Parrhasius (Janus), ·U. Atilius
Fortunatianus 72; U. Valerius Probus 341.
Parthenius, Alexandriner, U.
Tiberius 1.
Parthenius, Kämmerer Domitians, Dichter 166.
Particulo, u. Phaedrus 29, 34.
Paschasius Radbertus U. Senecas Apokolokyntosis 58.
Pasiteles U. Plinius n. h. 379.
Passennus (C.) Paullus Pro-
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pertius Blaesus, Dichter
165.
Passienus (Crispus), Redner
280 Anm. 2.
Patrizi (Francesco), Bischof,
Quintilianepitomator 363.
Paulinus, Adressat der Sehr.
Senecas de brevitate vitae
297.
Paulinus (C. Suetonius) S. Suetonius.
Paulus, seine Lucanrecension
93, 94.
Paulus, Apostel, Briefwechs.
mit Seneca 314, 315 *.
Paulus Diaconus, U. Statius'
Silvae 148.
Paulus (Julius), Jurist, U. Neratius Priscus 367; U. Masurius Sabinus 367.
Pegasus, Jurist 365.
Pelagonius U. Columella 392.
Perotti (Perottus) Niccolo, U.
Phaedrus 31.
Persius (A.) Flaccus, Satiriker
63 *, 405, (409); Schüler
Palaemons 332; des Verginius Flavus 347; Choliamben 67; Persiusausg.
u.Valerius Probus 338,339 *;
Scholien 69; Scholien U. VaL
Probus 340; Pers. u. Attius
Labeo 97 ; U. Caesius Bassus
72; u. Lucan 80; u. Servilius Nonianus 255.
Petillius (C.) Cerialis, seine
angebl. Memoiren 262.
Petrarca, u. der furor Teutonicus 93; u. die gröss.
quintil. Declam. 359; U.
Seneca philos. 320.
Petronius Arbiter, Romanschriftsteller 101 *, 404,
(410); gegen die Declamatoren 350; u. Lucan 87,
91, 93:1<.
Petronius Aristocrates aus
Magnesia, u. Persius 64.
Phaedrus (Phaeder), Fabeldichter 28*; 405, (409);
Stellung zur Metrik 36, 37;
u. die Promythien U. Epimythien 36; U. Aesop 36;
u. Seianus 2.
Philetus, u. Phaedrus 29.
Philodemus 7lE(?L O(?yijq 293.
Philosophen, u. ihre Vertreibung durch _V espasian U.
Domitian 13, 14, 15, 284.
Philostephanus, Kallimacheer,
u. M. Terentius Varro 379.
Philoxenus u. A. Cornelius
Celsus 331.
Pichena (Curtius) U. Tacitus
250.

Pincianus (Fernandus) u. Seneca philos. 326.
Pindarus Thebanus und die
Ilias lat. 98.
Piso (C. Calpurnius) S. Cal- ·
purnius.
Pithoeus (Pithou) Franciscus,
u. Juvenal 181, 182; u.
Phaedrus 32.
Pithoeus (Pithou) Petrus U.
Juvenal 181, 182., 184; U.
Phaedrus 32.
Pitt (W.), u. Quintilian 363
Anm.2.
Placidus (Lactantius), U. die
Scholien zu Statius' Thebais 136.
Placidus (Luctatius), Glossator
136.
Platos Symposion, nacbgeahmt
von Asconius 336; u. von
Petronius (410).
Plautius, Jurist 367.
Plautu8 (T. Maccius) U. Val.
Probus 340.
Plautus (Rubellius), Stoiker
283, 284.
Plinius (C.) Secundus 371 *,
407, (410); naturalis historia
373; Quellen 377; Verlorene
Sehr. 382; u. Aufidius Bassus 253, 254; u. die Chorographie des Augustus 263;
u. Bocchus 256; u. Cato
Censorius 329; u. A. Cornelius Celsus 327; u. der
Kaiser Claudius 6, 9; U.
Cluvius 257; u. Columella
391; u. Domitians Schr.
de cura capillorum 15; u.
Cn. Domitius Corbulo 260;
U. De nomine excerpta 343;
u. Fenestella 202, 203 *;
u. die Germanen 229; u.
die Germanicusscholien 2] ;
U. die Juvenalscholien 184;
U. Masurius Sabinus 368;
u. Mucianus 386; u. die
Praetexta Octavia 61; U.
der j. Plinius 264; U.
Pomponius
Mela
264;
u. P. Pomponius Secundus
61; u. Quintilian 355, 357 *;
u. Seneca nato quaest. 307;
u. Servilius Nonianus 25.5;
U. Tacitus 211, 237, 238,
239, 241; U. Valerius Maximus 200; u. Varro 329.
Plinius (C.) Caecilius Secundus 264 *,407; Schüler Quintilians 348, 349 * ; Villen
277 Anm. 4; als Redner
266; Panegyricus aufTraian
17,268*, '2.77; Stil im Panegyricus 220; als Dichter

270; allgemeine Briefsamm.lung 271; Ueberlieferung im
Mediceus I des Tacitus 235 ;
Briefwechsel mit Traian 16,
273 *; die sog. Christenbriefe
275; ü. M. Aquilius Regulus
282; Plin. u. L. Fabius Justus 213 Anm . 1; u. Fabius
Rusticus 257; U. Fannius
259; U. Martial 160; u . Cn.
Odavius Titinius Capito
259; u. der Nachlass des
älteren Plinius 373; Herausgeber der n. h. 374; des
Geschichtswerkes a fine
Aufidi Bassi 384; u. Silius
Italicus 119; u. Tacitus
212,213*,240,372; u. Tacitus' Dialog 219; Geschichtschreibung 238; Historien
234, 247.
Plotius Grypus u. Statius 128.
Plutarch, Lehrer des Junius
Arulenus
Rusticus 259
Anm. 3; U. Cluvius 257;
u. Hieronymus 312; u. Tacitus 237, 239 *; U. Thrasea
Paetus 258; U" Valerius
Maximus 200.
S. auch
Pseudo- Plutarch.
Poggio u. Asconius 335, 337;
u. Manilius 24, 27; u. Quintilian 354, 362; u. Silius
Italicus 125; u. Statius' Silvae 145; u. Tacitus 248,
252; u. Valel'ius Flaccus
117, 125.
Polemon,Commentator Lucans
92, 95.
Politianus Angelus und Statius' Silvae 146.
Polla Argentaria, Witwe Lucans 81.
Polybius, Freigelassener des
Claudius 7; Verh. zu
u. Vergil 97; u. Senecas
Trostschr. an ihn 298.
Polybius, medizin. Schriftsteller bei dem ä. Plinius 298
Anm. 1.
Pompeianische Wandinschriften, u. Phaedrus 34 Anm. 2.
Pompeius (Sex.) u. Valerius
Maximus 196.
Pompeius Planta, Historiker
260.
Pompeius Saturninus, Redner,
Dichter,Historiker282; sein
Geschichtswerk 257; U. die
Reden des Plinius 267.
Pompeius 'l'rogus S. Trogus.
Pomponius (M.) Bassulus, Komödiendichter 166 *, 406.
Pomponius Bononiensis, Atellanendichter 63.
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Pomponius Mela S. Mela.
Pomponius (M.) Marcellus,
Grammatiker 334.
Pomponius Rufus, Verfasser
von Kollektaneen 199.
Pomponius (P.) Secundus, Tragiker u. Feldherr 61 *; 406,
(409); seine Biographie vom
ä. Plinius 382; rhetor.
Charakter seiner Tragödien
54; U. die Praetexta Octavia
61; u. Phaedrus 36; u. der
ä. Plinius 371; U. Seneca
philos. 38.
Pomponius (Sex.), Jp.rist, U.
Aristo 371; U. Masurius Sabinus 367.
Ponticus, u. der theban. Sagenkreis 133.
Popma (Sixtus a) u. der Rhetor
Julius Severianus 328.
Poppaea, u. Lucan 87 Anm. 4.
Porphyrion, Commentator Lucans 92, 95.
Posidonius u. Antonius Julianus 259; und Firmicus
Maternus 309; u. die Germanen 229; u. Manilius 26,
309; u. Senecas nato quaest.
304, 305 *; u. Senecas epist.
moral. 309.
Postumus Junior, u. die quintil. Declam. 361.
Pothinus u. Nero 87.
Princeps, Flötenspieler, u.
Phaedrus 30, 35*.
Priscianus, Grammatiker, U.
Lucan 92; U. die Bucheinteil. von Statius' Achilleis
138; u. Statius' Silvae 148;
U. Valerius Maximus 200;
u. Velleius 193, 194*.
Probus (M. Valerius), Grammatiker 337*,407; seine Ausgaben 64, 69, 339*; gramm.
Schriftstellerei 340; Catholica Probi 341; Instituta artium 342; Appendix Probi
o. Differentiae Probi Valerii
342; De nomine excerpta348.
Probus, der Jüngere, bei Lactantius Firmianus 344.
Probus, der sog. Juvenalcommentator 179, 183; U.
der Panegyricus in Pisonem
77.
Proculianer 363, 364*, 408.
Proculus, Jurist 364, 365 *.
Prognostica sog. des Germanicus 18, 20 *.
Propempticon bei Statius 143.
Propertius (Sex.) u. Valerius
Flaccus 116.
Proverbia sive sententiae Senecae 318.
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Prudentius (Aurelius) Clemens
u. , Phaedrus 31, 33.
Pseudo-Asconius, Commentar
zu den Verrinen 337.
Ps. Caesius Bassus 73.
Ps. Callisthenes u. Curtius 210.
Ps. Fenestella 203.
Ps. Frontinus u. Valerius
Maximus 200.
Ps. Frontinus de geometria
402 Anm. 2.
Ps. Plutarch u. Tacitus dial.
220.
rs. Seneca 59; 313 ff.
Ptolemaeus u. Curtius 208,209.
Publilius Syrus u. der liber
de moribus 317.
Pudens (Nardus), poeta 16.
Pudens (L. Valerius), Teilnehmer am agon Capitolinus
16.
Puteolanus u. Tacitus' Agricola 249.
Q.
Quinquatren der Minel'va 14.
Quinquennalia, gestiftet von
Nero 9.
Quintilianus, bei Plinius epist.
6, 32 verschieden vom Rhetor 349.
Quintilianus (M. Fabius), Rhetor 348*, 408; sein Vater
348, 349 *; Schüler P alaemons 332; Lehrer des j.
Plinius 265; Schriften: De
causis corruptae eloquentiae
350; Institutionis oratoriae
1. XII 352; die unechten
Declamationen 857; Fortleben ders. 362 Anm. 2;
Quintil. u. Asconius 336; u.
Aufidius Bassus 254; u. Caesius Bassus 71; u. A. Cornelius Celsus 327, 328 *; u.
Curtius Rufus 206; u. Domitian 13; u. Fabius Rusticus
257; u. Horaz 71; u. Juvenal
176 Anm. 5; u. Lucan 91;
u. Palaemon 334; u. Persius
67; u. Phaedrus 30; u. des
ä. Plinius Studiosus 383;
u. P. Pomponius Secundus
62; u , Rutilius Lupus 345,
346; u. Saleius Bassus 149;
u. Seneca philos. 313,314*;
u. Serranus, Epiker 149; u.
Servilius Nonianus 255; u.
Silius Italicus 122; u. Statius 143,144*,145; u.Tacitus 211; u. der Dialog
des Tacitus 217, 218, 220;
u. Valel'ius Flaccus 111; u.
Verginius Flavus 64,347; u.
Vitorius Marcellus 140, 145.
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R.
Racine u. Quintilian 363; u.
Seneca trag. 54; u. Tacitus
250.
Radulfus de Diceto u. Valerius
Maximus 197.
Ranke (L.) ü. Tacitus 246; ü.
Velleius 193.
Recitationen von Werken des
Claudius 6; des Seneca
philos. 293; des , Statius
132, 140.
Regiomontanus (Johannes) u.
Manilius 24; Ausg. d. Manilius 27.
Regulus (lVI. Aquilius), Redner
u. Broschürenschreiber 282.
Remigius, Persiuscommentator 69.
Remmius Palaemon s. Palaemon.
Responsa 367.
Rhenanus (Beatus) u. Tacitus
250; u. Velleius 194.
Rhetoren, lat. u. griech., be, soldet von Vespasian 13, 14.
Rhianus u. Tiberius 1.
Rollin, Quintilianepitomator
363.
Romanus (Julius) s. Julius.
Romanus (Vergilius), Komödien dichter 166*, 406.
Romulus, Fabelsamml. 31.
Rousseau verglichen mit Seneca philos. 322.
Rubellius Plautus, Stoiker
283, 284.
Rubrenus Lappa, Tragödiendichter 119.
Rudolf von Fulda u. Tacitus
248, 249 Anm. 3; 251 *.
Rufi sententiae 318.
Rufus, Dichter u. Redner, bei
Martial 166.
Rufus (Cluvius) s. Cluvius.
Rufus (Julius) Dichter, bei
Martial 166.
Rusticius (Fl.) Helpidius Domnulus als Herausgeber des
Pomponius Mela 264; u.
C. Titius Pro bus 198.
Rusticus (Fabius) s. Fabius.
Rnsticus lJunius Arulenus),
Biograph 259; Schmähschrift des M. Aquilius Regulus auf ihn 282.
Rutilius Namatianus u. Juvenal 179.
Rutilius (P.) Lupus, Rhetor
345.

S.
Sabinianer 363, 367*, 408.
Sabinus (Asellius) u. Tiberius
2, 3.

Alphabetisches Register.
Sabinus (Asilius), identifiziert
mit Asellius Sabinus 3.
Sabinus (Caelius), Jurist 370.
Sabinus (Flavius Julius Tryfonianus) u. die Recension
des Persius 69.
Sabinus(Masurius) s.Masurins.
Sabinussystem 368.
Sacerdos (Nicetes), Lehrer des
j. Plinius 265.
Sacerdos (M. Plotins) u. Valerius Probus 342, 343·.
Sagitta (Octavius), die Declamationen Lucans für und
gegen ihn 83, 84.
Saleius Bassus, epischer Dichter 149; u. der Panegyricus
in Pisonem 78.
Sallustius (C.) Crispus, u. Asconius 336, 337; u. Curtius
208; u. die Germanen 229;
u. Pomponius Mela 263; u.
Servilius Nonianus 255; u.
Silius Italicus 125; u. Tacitus' Agricola 224, 246 ;
Germania 230, 232; u. Valerius Maximus 200; u. Valerius Probus 340; u. Velleius 193.
Sardus, sein Geschichtsw. 257.
Sasernae, Vater u. Sohn, u.
A. Corneliu8 Celsus 327;
u. Columella 389.
Satirae Menippeae 101, 102.
Saturninus (Aelius) u. Tiberius
1.
Saturninus (Julius) Historiker
203.
Satnrninu3 (Pompeius) s. Pompeius.
Scaevus Memor, Tragödiendichter 16, 119 *.
Scaliger (J.) u. Juvenal 177,
182; u. Manilius 24.
Scaurus (Mamercus Aemilius),
Redner 279; u. Seneca
philos. 287; u. Tiberius 1.
Schauspieler, Ausweisung derselben unter Tiberius 2.
Scherer (W.) über Tacitus'
Germania 232.
Schöpfer (K.) u. Rutilius Lupus
346.
Scholia Cornuti zu J nvenal
183, 184*.
Scholia Danielis zu Vergils
Aeneis, u. Columella 392.
Scholia Pithoeana zu Juvenal
183.
Scholia zu Germanicus 21;
Lucan 92, 94, 95, 96, 193,
194*, u. Velleius 193,194*;
zu Persius 69 ; Statius' Achilleis 138; Thebais 136.
Schopenhauer (A.) über das

Lesen 380; u. Seneca philos.
321.
Scribonius Largus, Arzt 394*,
408; u. A. Cornelius Celsus
329.
Scrofa (Tremellius), Quelle
Columellas 389.
Secundus, Buchhändler, u.
Martial 156.
Secundus (Carrinas), Rhetor,
u. Caligula 4, 5.
Secundus (Julius) s. Julius.
Secundus (P. Pomponius) s.
Pomponius.
Sedulius u. Statius' Thebaisscholien 136; u. Valerius
Flaccus 116.
Seianus u. M. Gavius (Apicius)
393; Stellung zur Litt. 2;
u. Phaedrus 29, 30.
Senatsprotokolle als Quelle
des Taeitus 237, 238, 239,
240, 241.
Seneca (L. Annaeus), Philosoph 28-5*, 407; Lehrer Neros
9; Verbannung u . Tod 284.
Schriftstellerei: a) Gedichte:
Apokolokyntosis .55 *, 405;
Epigramme 58; Tragödien
38 *, 406, (409); u. Statius'
Thebais 135; u. der theban.
Sagenkreis 133; u. Valerius
Flaccus 116; b) prosaische
Schriften: Dialoge 288; de
clementia 1300; de beneficiis
301; nato quaest, 303; epistulae moral. 307; verlorene
Schriften ' 310; Apokryphes
313 ff.; Sen. u. die Idealisierung der Naturvölker 231
Anm. 1; u. Caligula 4; u.
Claudius 6; u. Curtius 204,
206 * ; U. Fabius Rusticlis
257; U. Fenestella 202 Anm.
1; U. eine Inschrift 318; iI.
Juvenal 173 Anm. 1; U.
Lucan 85, 89; u. Martial
150; u. Meliboeus bei Calpurnius 76; in der Praetexta Octavia 59; U. die
Octavia 61; u. Persius 64;
U. Phaedrus 30, 34; u. Plinius n. h. 379; U. P. Pomponius Secundus 62, 63; u.
Quintilian 350; u. Remmius
Palaemon 389; U. Tacitus
246; U. Tac. dial. 220; U.
Tac. Germania 226, 232;
u. die Weltanschauung des
Tac. 245. S. auch PseudoSeneca.
Seneca (L. Annaeus) , rhetor,
U. seine Biographie von Se:
neca philos , 310, 311 *; U.
Lucan 82, 90; U. Mamei'cus

Aemilius Scaurus 279; u.
Tacitus' Dialog 220; als
Quelle des Tac. 238.
Senecio (Herennius), Biograph
259.
Sententiae Rufi 318.
Sentius Augurinus, Dichter
165; U. der j. Plinius 270.
Sentius (Q. Gellius) Augurinus,
vielleicht Dichter 166.
Septicius U. die Bl'iefsamml.
des j. Plinius 271.
Septimius, Rhetor (?) 347.
Septimius Severue, Redner u.
Dichter, U. Statius 140,347.
Serenus (Annaeus), Adressat
der Schrift Senecas de constantia sapientis 291, 292 *;
de otio 295; de tranquillitate
animi 296.
Serenu8 (Q.) U. der ä. Plinius
381.
Sergius u. Statius' Silvae 148.
Serranus, Epiker 149.
Servilius (M.) N onianus, Historiker 255; U. Persius
64; als Quelle des Tacitus
·238, 241.
.
Servius, Vergilcommentator,
u. Ps. Asconius 337; u.
Juvenal 179, 182; U. die
Thebaisscholien 136; U. Velleius 194.
Severianus (Julius), Rhetor, u.
A. Cornelius Celsus 327,
328*; u. Sixtus a Popma 328.
Severus bei Martial ::l47.
Sextier , philos. Schule 283;
U. A. Cornelius Celsus 327,
328*.
Sextius, Philosoph 287.
Shakespeare U. Cn. Domitius
Ahenobarbus 118.
Shelley u. Lucan 92.
Siculus Flaccus, Gromatiker
403.
Sidonius (Apollinaris) S. Apollinaris.
Silius (C,) u, Seneca trag. 46.
Silius (Ti. Catius) Italicus,
Epiker 119; u. die epischen
Stoffe 404; u. L. Annaeus
Cornutus 285; u. Asconius
336; u. Cluvius Rufus 256;
u. Domitian 13; u. die Ilias
lat. 98, 99, 100; U. Statius'
Thebais 135; U. Valerius
Flaccus 116.
Silvae, Dichtungsgattung, als
Buchtitel bei Lucan 84;
Statius 143, 144 *.
Silvester H., Papst (Gerbert)
u. A. Cornelius Celsus 331;
U. Juvenal180; u. Manilius
24 Anm. 6.
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Silvinus (P..), Adressat der
landwirtschaftlichen Sehr.
Columellas 387.
Sirmond, Jesuit, U. Phaedrus
32.
Sisenna (L. Cornelius) als
U ebersetzer des Aristides
101; als Historiker, U. Velleius 192.
Soderini (Francesco) U. Tacitus
249 Anm. 1.
Solinus (C. Julius) U. Bocchus
256; u. der ä. Plin. 381; u.
Poinponius Mela 264.
Sophokles u. Senecas Hereules
Oetaeus 50; Oedipus 46,
47; Thyestes 49; 'I'roades
42; U. die Praetexta Octavia
61.
Sophron, Mimendichtel' , u.
Persius 68.
Soranus(Barea), Philosoph 284.
Sotion, Lehrer des Seneca
philos. 286, 287 *; nEQ~
O(!Y1jq u. Seneca 293.
Sozomenos von Pistoia u. Asconius 337.
Spurinna (Vestricius), Dichter
165.
Stasileo, Entdecker der cena
Trimalchionis 102.
Statilia Messalina, 'dritte Gemahlin Neros, u. ihre
rhetor. Studien 407 Anm. 1.
Statius(P.Papinius) 126, (410);
sein Vater 126; seine Gedichte: Thebais 126 Anm. 4,
127, 128 * ; Messung des
Wortes 128 Anm. 1; Achilleis 127, 137 *; Silvae 127,
138 *; 405; U. Lucans Buchtitel Silva 84; Vorreden zu
den Silvae 154 Anm. 2; verlorene Gedichte 127; Epos
de bello Germanico 126
Anm. 6, 127 *; Stat. u. die
epischen Stoffe 404; u. der
agon Albanus 16, Capitolinus 16; U. der Bukoliker
Calpurnius 76; U. Geta 353;
U. Juvenal 172 Anm. 2; U.
Lucan 91; u.Lucans Witwe
Polla Argentaria 81 Anm.l;
u. Martial158; u. der Panegyricus in Pisonem 78; U.
Quintilian 353; U. der Dichter Stella 138, 141; u. Valerius Flaccus 116.
Statius Sebosus U. die Reiseerzählung 101.
Statius Ursulus Tolosensis
verwechselt mit P. Papinius
Statius 126 Anm. 1.
Stella (L. Arruntius), Dichter
141 *; U. Statius 138.
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Stephanus (H.) u. die Pliniusbriefe 274.
Stertinius (L.) Avitus u. Martial 157, 166.
Stilb on u. Seneca philos. 291.
Strabo u. die Chorographia
des Augustus 263; u. Curtius 209; u. die Germanen
229.
Strategema, Bedeutung des
Wortes 398.
Suetonius (C.) Paulinus, seine
Memoiren 261; u. Agricola
221; als Quelle des Tacitus
238.
Suetonius (C.) Tranquillus u.
Claudius 6; u. die Lucanvita 81; u. Quintilian 362;
u. Tacitus 239, 240, 241.
Sulpicia, Dichterin 163*, 405.
Sulpicius Flavus, litterar. Gehilfe des Kaisers Claudius 5.
Sulpicius (Q.) Maximus, Dich. terknabe 15.
Sulpicius (Servius), Jurist,
u. Neratius Priscus 367.
Sulpicius Severus u. Tacitus
247, 251 *; u. Velleius 193.
Sura (Aemilius) u. sein histor.
Fragment 195.
Sura (Licinius), litterar . Gehilfe
Traians 16.
Sura (Palfurius), Rhetor, 347;
Teilnehmer am agon. Capitolinus 16.
Symmachus u. der j. Plinius
277; u. d. ä. Plinius 383.
Syriacus(C. Concordius), Dichter 16.
Syrus (Publilius) u. der liber
de moribus 317.

T.
Tacitus (M. Claudius), Kaiser,
u. die Werke des Historikers
Tacitus 248.
Tacitus (Cornelius), Prokurator
der Provinz Belgica u. die
Germanen 229 Anm. 7.
Tacitus (Cornelius), Historiker
210*, 406, (410); Dialogus
de orat. 213; Agricola 2~1;
Germania 225; Historien
233; Annalen 235; Quellen
237; Tac. u. die Philosophie 284; u. die Rhetorik
407; u. Antonius Julianus
2.59; u. der Kaiser Claudius
als Quelle 7, 8; u. Cluvius
Rufus 61, 257; u. Cremutius Cordus 2; u. Curtius
204; u. Domitian 14; u. Cn.
Domitius' Corbulo 260, 261;
u. Fabius Rusticus 257;
u. Lucan 91; u. die Acta

des Mucianus 386; u. die
Praetexta Octavia 60; u.
Petronius 106, 107; u. des
ä. Plinius bell. Germ. 382;
a fine Aufidi Bassi 384; u.
der j. Plinius 265; Tac. als
stilist. Vorbild für den j.
Plinius 278; u. Pomponius
Mela 264; u. P. Pomponius
Secundus 61; u. Quintilians
Schriften über den Verfall
der Beredsamkeit 350, 362;
u. Seneca philo9. 314, 315;
Tac. Germania u. Seneca
philos. 310; Tac. u. Velleius 192, 194; u. Vipstanus
Messalla 261, 262.
Terentianus Maurus u. Caesius
Bassus 71 Anm. 1; u. Valerius Flaccus 116.
Terentius (P.) Afer u. Fenestella 202; Ausg. des Valerius Probus 338, 339 *.
Terentius Priscus u. Martial
155.
Tertullianus (Qu. Septimius
Florens) u. die Christenbriefe des Plinills 275; u.
Seneca philos. 314, 315; u.
Sen. de matrimonio 312; u.
Ps. Seneca 314, 315.
Thebanischer Sagenkreis 132,
133.
Theodorus von Gadara, Lehrer
des Tiberius 1; u. Quintilian
355.
Theokrit u. der Bukoliker Calpurnius 76 Anm. 2.
Theophila, Philosophin 149.
Theophrast u. Plinius n. h.
379; u. Seneca de matrimonio 311, 312*.
Theopomp u.Valerius Maximus
199.
Thomas von Kempen u. Sene ca philos. 320.
Thrasea (P. Clodius) Paetus,
Biograph 258; Tod durch
N erD 284; Briefwechsel mit
P. Pomponius Secundus 62;
seine Biographie von Junius
Arulenus Rusticus 259; u.
der Cyniker Demetrius
283, 284; u. Persius 64.
Thukydides u. Curtius 208.
Tiberius, Kaiser, Stellung zur
Litteratur 1, 3; u. die Astrologie 24; u. das pompeian.
Theater 26; seine Schriftstellerei 1, 2 *; Reden, als
Quelle des Tacitus 237;
Memoiren, als Quelle des
Tac. 238; Briefe, als Quelle
des Tac. 241; Tib. u. der
Stoiker Attalus 284; u. M.
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Cocceius Nerva 364; u. A.
Cremutius Cordus 293; u.
die Aratea des Germanicus
18, 19; u. Mamercus Aemilius Scaurus 279; u. Masurius Sabinus 367; u. Pomponius Marcellus 334; u.
Phaedrus 29; u. Remmius
Palaemon 332; u. Tacitus
243, 246 *; u. Valerius Maximus 196, 199; u. Velleius
186, 190, 193.
Tigellinus u. Petronius 106.
Timagenes u. Curtius 208,
209.
Tiro u. die notae Senecae 318.
Titinius (Cn. Octavius) Capito,
Dichter u. Historiker 163,
259.
Titius (C.) Probus, Verfasser
einer Epitome 197.
Titus, Kaiser, Stellung zur
Litteratur 12, 15; u. Martial 151; u. der ä. Plinius
373, 374, 377.
Trachalus (P. Galerius), Redner 281.
Traian, Kaiser, Stellung zur
Litteratur 16; Briefwechsel
mit Plinius 273; Panegyricus des Plinius auf ihn
268 *, 277; u. der GromatikerBalbus 402; u. Juvenal 176; u. Neratius Priscus 366; u. Tacitus' Germania 230, 231, 232; u.
Titius Aristo 371.
Treitschke u. Tacitus 243
Anm.2.
Treveth (Nicolaus), Commentar zu Seneca trag. p. 54
Anm.6.
Trogus (Pompeius), Quelle
dess. 209; u. Curtius 209;
. u. Valerius Maximus 200.
Trypho, Verleger Martials
156; Quintilians 156, 352,
362.
Trypho, Sohn, Lehrer des
Scribonius Largus 394.
Turnus, Satirendichter 119,
164 *; bei Rutilius Namatianus 179.
Turranius Gracilis, land wirtschaftl. Schriftsteller 386;
u. Seneca de brevitate vitae
298.
Tutilius, Rhetor 347.

U.
Ugoletus (Thadeus) 73, 74.
Uhland, als Uebersetzer von
Senecas Thyestes 49.
Ulpia, Bibliothek, gestiftet
von Traian 16.
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Ulpian u. Fenestella 202 Varro (P. Terentius) Atacinus
Vettius Valens, Schüler des
Anm. 1; u. Masurius Sabinus
u. Aratus 17 Anm. 3; u.
Apuleius Celsus 894.
367.
die Argonautica 114.
Umbricius bei Juvenal u. in- Vatinius u. Curiatius Maternus Vetus (L. Antistius), seine
Memoiren 261.
schriftlich 179.
117.
Vibius (Q.) Crispus, Redner
Unicus, Dichter 165.
Vegetius, Militärschriftsteller,
281.
Urseius u. C. Cassius Longinus
u. A. Cornelius Celsus 327. Vibius Maximus, Historiker,
369.
Veiento (A. Didius Gallus
u. Statius 128, 140.
V.
Fabricius),. seine Broschüre Vibius Sequester u. Silius
Vacca, Commentator Lucans
282.
Italicus 125.
92, 95; Lucanvita 81.
Velleius (C.) Paterculus, Hi- Victor (Aurelius) u. Tacitus
Valeria Messalina s. Messalina.
storiker 186*, 406, (410);
251.
Valerianus (Cornelius) 387; u.
u. die Germanen 229; u. Victor (Julius) u. Quintilian
Seneca de brevitate vitae
Tacitus 246; u. Tac. Dialog
362.
298.
220; u. Tac. Germania 251; Victor(Voconius), Dichter 165.
Valerianus (Q. Pollius), Herausu. Valm'ius Maximus 200.
geber der Jugendgedichte Vergilius (P.) Maro, Aeneis, Victorinus u. seine sog. Ars 333.
Vincentius Bellovacensis u.
Martials 156.
Commentar des L. Annaeus
die Praetexta Octavia 61.
Valerius Antias u. Valerius
Cornutus 285; Georgica u. Vinicius (M.), der Adressat
Maximus 200.
Columella 388, 391, 404;
des Velleius 189, 193.
Valerius (C.) Flaccus Setinus
Probusausg. 338, 339*; Verg. VipstanusMessallas.Messalla.
Balbus, Dichter der Argonauu. Asconius 336, 337; u. Cali- Visellius, Rhetor 347.
tica 111 *, (410); u. die epigula 4; u. der Bukoliker Visellius (C.) Varro 347.
schen Stoffe 404; u. DomiCalpurnius 74 Anm. 4; 76; Vitellius, Jurist, u. C. Cassius
tian 13; u. Statius' Thebais
u. die Einsiedler Bukolika
Longinus 369.
135.
79; u. die Eklogen 405; u. Vitellius (P.), Redner 280.
Valerius (J ulius), Titel seines
die röm. Epiker 404; u. Vitorius Marcellus u. QuintiWerkes 210; u. Tacitus 251.
die Ilias lat. 97; u. Lucan
lian 140, 144, 145, 352,
Valerius Licinianus, Rhetor
90; u. Manilius 27; u. Nisus
353; u.Statius 140,144,145.
347.
334; u. Palaemon 332, 333; Vopiscus (P. Manilius), DichValerius Maximus, Historiker
u. der Panegyricus in Piter 165.
195 *,406; der mit ihm versonem 78; u. Seneca philos. V otienus Montanus u. Valerius
bundene Traktat de prae315; u. Silius Italicus 120,
Maximus 200.
nominibus 197, 198; u.
121 *, 123, 12.) *; u. Statius'
W.
Velleius 194.
Thebais 133, 134*, 135;
Valerius (L.) Pudens, Teilu. Tacitus 246; u. Valerius Walther, Kaplan des Königs
nehmer am agon Capitolinus
Heinr. H. von England, BeFlaccus 115, 116 *.
16.
arbeiter von Fabeln 31.
Vergilius Romanus, KomödienValla (Georg) u. Juvenal 181,
Weissenburger Fabelsammdichter 166*, 406.
lung 31.
182, 183; u. die Juvenal- Verginius Flavus s. Flavus.
scholien 341.
Verginius (1.) Rufus, Dichter Wettkämpfe, litterar., unter
Caligula 4.
Varius (L.) u. Asconius 337;
162; Leichenrede d. Tacitus
sein 1'hyestes 51; u. Seauf ihn 212; u. CluviusRufus Wettkampf, albanischer, genecas Thyestes 49.
stiftet von Domitian 14;
257; u. der j. Plinius 272.
Varro, Dichter, bei Martial Verrius Flaccus u. Quintilian
Teilnehmer 16; u. Statius
126, 141.
Hi5; vielleicht P. Tullius
357.
Varro.
Vespasian, Kaiser, Stellung Wettkampf, kapitolinischer,
Varro (C. Visellius) 347.
gestiftet von Domitian 14;
z~r Lit~eratur 12,14; gegen
Varro (M. Terentius) Reatinus,
Teilnehmer 15; u. Scaevus
dIe Plulosophen 284; seine
sein metrisches System 71;
Memor 119; u. Statius 126,
Memoiren 214*, (409); als
141.
Catus de liberis educ. u.
Quelle des Tacitus 238;
1'acitus' Dialog 220; PeriVesp. u. Agricola 221; u. Wibald u. Valm'ius Maximus
200.
plus u. die Satura Menippea
C. Licinius Mucianus 385;
101,102; Varro u.A. Corneaus
u. der ä. Plinius 372; u. Widmann (Matthias)
lius Celsus 329; u. Columella
Kenmat u. Juvenal 182.
Saleius Bassus 149; u. Va389: u. Manilius 26; u.
Widukind u. Tacitus 251.
lerius Flaccus 111, 114.
Palaemon 332, 333; u. der Vestricius Cottius, seine BioX.
ä. Plinius 329, 379; u. de
graphievondemj.Plinius268. Xenia 151.
praenominibus 198; u. Va- Vestricius Spurinna, Dichter
Xenokrates u. Plinius n. h.
lerius Maximus 199, 200 *.
16.5.
380.
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Geheimrat Dr. Iwan von Müller,

ord. Professor der klassischen
Philologie in München.

Inhalt der einzelnen Bände:
*1. Ban d: Einleitende und Hilfsdisziplinen. Zweite sehr vermehrte, teilweise völlig
neubearbeitete Auflage. Mit alphab. Register. 57 Bog. Lex.-8°. Preis geh.
15 J t.; geb. 17 Jt.

*11. Ban d, 1. Ab tl g. : Griechische Grammatik (Lautlehre, Stamm bildungs- und Flexionslehre und Syntax) von Prof. Dr. Karl Brugm ann (Leipzig) . Dritte Auflage. Mit

bon

VIII unb 404

Herau~~~geben

A. Grundlegung und Geschichte der Philologie, von Geheimrat Dr. v. Ur li ch s (Würzburg).
B. Hermeneutik und Kritik, von Professor Dr. BI ass (Halle).
C. Paläographie (mit 6 lithographierten Schrijttajeln), Buchwesen und Handschriftenkunde, von
demselben.
D. Griechische Epigraphik (mit einer Schrifttafel), von Prof. Dr. Larfeld (Remscheid).
E. Römische Epigraphik, von Professor Dr. E. H ü b ne r (Berlin).
F. Chronologie, von Professor Dr. U n ger (Würzburg).
G. Metr ologie, von Professor Dr. Ni s sen (Bonn).
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@el)eimer !l1egientngsrat unb !Jodragenb er

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oskar Beck) in München.

1895.

JJeitfragen.

ß1Jorträge.
VIII, 258 \5 . 8°.

®e'f). 4 Jt. 50 ~.

®eo. 5 :!It. 50

g.

einem Anhang über Griechische Lexikographie von Prof. Dr. Leopold Cohn
(Breslau). Mit Wort- und Sachregister. 41 Bog. Lex.-8°. Geh. 12 Jt.; geb. 14 Jt.
*II. Ban d, 2. Ab tl g. : Lateinische Grammatik (Laut- und Formenlehre, Syntax und
Stilistik) von Prof. Dr. Friedrich Stolz (Innsbruck) und Gymnasialdirektor J. H.
Schmalz (Rastatt). Dritte Auflage. Mit einem Anhang über Lateinische Lexikographie von Prof. Dr. Ferdinand Heerdegen (Erlangen). 37 Bog. Lex.-8°.
Geh. 11 J t.; geb. 13 Jt.
*II. Band, 3. Abtlg.: Rhetor ik von Dr. Richard Volkmann, weil. Gymn.-Dir. in Jauer.
Neubearbeitet von Gymn.-Rektor K. Hammer (Würzburg) und Metrik nebst einem
Anhang über die Musik der Griechen von Prof. Hugo Gleditsch @erlin). Dritte
AUflage. 22 Bog. Lex.-8°. Geh. 8 Jt. 80 g.; geb. 10 Jt. 60 g.
'
III. Ban d, 1. Ab tl g., 1. Hälfte : Grundriß der Geographie und Geschichte des alten
Orients, von Prof. Dr. Hommel (München). 1. Hälfte Bog. 1- 25 nebst provisor.
Register. Geh. elt. 7.50. (Die 2. Hälfte erscheint 1906.)
'm. Band, 2. Abtlg., 1. Teil : Geographie von Griech enland und den g riechischen
Kolonien, von Prof. Dr. Eugen Oberhummer (Wien). [In Vorbereitung.]
III. Band, 2. Abtlg., 2. Teil : Topographie von Athen, von Prof. Dr. Walte r Judeich
,
(Erlangen) . 26 1/4 Bog. mit 48 Textabbildungen, einem Stadtplan im Maßstab von
1 : 5000, einem Plan der Akropolis im Maßstab von 1 : 1000 und einem Plan des Peiraieus
im Maßstab von 1: 15000. Geh. 18J& InHalbfranzgeb.20eli: (Soebenerschienen.)
*III. Band, 3. Abtlg., 1. Hälfte: Grundriß der Geogr aphie von Italien und dem Orbis
Romanus, von Prof. Dr. J u 1. J u n g (Prag). Zweite umgearbeitete u. vermehrte
.
Auflage. Mit alphab. Register. 12 Bog. Geh. 3 J t. 50~.
*111. Band, 3. Abtlg., 2. Hälfte: Topogr'a phie der Stadt Rom, von Gymn.-Dir. Prof. Dr.
Otto Richter (Berlin). Zweite vermehrte u. verbesserte Auflage. 26 Bog. Lex.-8°.
Mit 32 Abbildungen, 18 Tafeln u. 2 Plänen des antiken und des modernen Rom.
Geh. 15 Jt. Pf'" In Halbfranz gebundene Exemplare der vollständigen III. Abteilung des III. Bandes - Geographie von Italien und Topographie der Stadt Rom sind zum Preise von 20 J t. 50 g. zu beziehen.

*111. Band, 4. Abtlg.: Grundriß der griechischen Geschichte nebs't Quellenkunde, von
Prof. Dr. Robert Pöhlmann (München). Dritte neu bearbeitete Auflage. 1906.
20 Bog. Geh. 5 eli. 50 g. In Halbfranz geb. 7 eli. 20 ~ (Soeben erschienen!)
*III. Ban d, 5. Ab tl g.: Grundriß der römischen Geschichte .nebst Quellenkunde, von
Prof. Dr. Benedictus Niese (Marburg). Dritte umgearbeitete u. vermehrte AUflage. 1906. 26 Bog. Geh. 7 eli. 20 g. In Halbfranz geb. 9 elf. (Soeben erschienen!)
*IV. Band, 1. Abtlg., 1. Hälfte: Die Griechischen Staats- und Rechtsaltertümer; von
Prof. Dr. G. Busolt (Kiel). Zweite umgearbeitete Auflage. Mit Register. 24 Bog.
.
Geh. 6 eli. 50~. In Halbfranz geb. 8 elf.
*IV. Band, 1. Abtlg., 2. Hälfte: Die Griechischen Privataltertümer von Prof. Dr. Iwan
v. Müller (München). Die Griechischen Kriegsaltertümer von Prof. Dr. Ad.
Bauer (Graz). Mit 11 Tafeln. Mit Register. Zweite umgearbeitete Auflage.
32 1/2 Bog. Geh. 8 .A 50 ~ In Halbfranz geb. 10 Jt. 30 ~.
*IV. Band, 2. Abtlg.: Die Römischen Staats-, Rechts- und Kriegsaltertümer von Prof.
Dr. Schiller (Leipzig). Mit 3 Tafeln. Die Römischen Privataltertümer und
römische Kulturgeschichte von Prof. Dr. Mo r. Vo i gt (Leipzig). Zweite umgearbeitete Aujlage. Mit Registern. 30 1/2 Bog. Lex.-8°. Geh. 8.eli. In Halbfranz geb. 9e1i. 80g.
*V. Band, 1. Abtlg.: Geschichte der alten Philosophie, von Prof. Dr. Windelband
(Straßburg) nebst einern Anhang über die Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften im Altertum, von Prof. Dr. Siegmund Günther (München). Zweite
sorgfältig durchgesehene Auflage. 20 Bog. Geh. 5 eli. 50 ~. ; geb. 7 J/1;, 20~.
V. Ban d, 2. Ab tl g.: Griechische Mythologie und Religionsgeschichte. Von Dr. O.
. Gruppe, Prof. in Berlin. Erste Hälfte. 24 Bog. Geh. 7 eli. Zweite Hälfte. 1. u.
2. Lieferung (Bog. 25-72). Geh. a 7 eli. [Die Schlußlieferung mit eingehenden Indices
erscheint bestimmt Anfang 1906.]
*V. Band, 3. Abtlg.: Griechische Kultusaltertümer. Von Prof. Dr. Paul Stengel
(Berlin). Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 5 Tafeln. 15 Bog. Geh.
5 eli.; geb. 6 eli. 50 g.
V. Band, 4. Abtlg.: Religion und Kultus der Römer. Von Prof. Dr. G. Wissowa
(Halle). 35 Bog. Geh. 10 .16; geb. 12 elt.
VI. Band: Archäologie der Kunst, mit einern Anhang über Numismatik von Prof. Dr.
Sittl (Würzburg). Geh. 16 eli. 50 ~; geb. 18.A 50 g. [Der zur Archäologie der
Kunst gehörige A tl a s, über 1000 Abbild. auf 65 Tafeln enthaltend, kostet kart.
13 Jt. 50 g.; in Halbfranzband 17 J 6 50 g.]
*VII. Band: Griechische Literaturgeschichte, von Prof. Dr. v. Christ (München). Vierte
Auflage. Mit Register. Nebst Anhang von 43 Porträtdarstellungen aus der griechischen Literatur nach Auswahl von A. Furtwängler und J. Sieveking. Text von
J. Sieveking. 63 Bog. Geh. 17 elli. 500,; geb. 19 Ji. 50 0·
*VIII. Band: Geschichte der römischen Litteratur, von Prof. Dr. M. Schanz (Würzburg) .
*1. Teil: Die römische Litteratur in der Zeit der Republik. 3. Auflage im Druck. - *2. Teil.
erste Hälfte: Die augustische Zeit. Mit alphab. Register. 2. Auflage. 24 Bog. Lex.-8°. Geh. 7 J~;
in Halbfranz geb. 8...1r. 50 01. - *2. Teil, zweite Hälfte : Vom Tode des Augustus bis zur Re- '
gierung Hadrians. Mit alphab. Register. 2. Auflage. 27 Bog. Lex.-8 °. Geh. 7 J6 50 0,; in Halbfranzband 9.16 - *3. Teil: Die römische Litteratur von Hadrian bis auf Constantin (324 n. Ch.)
2. Auflage. 33 Bog. Lex.-8 0 • Geh. 9.1'; geb. 10.1' 80 g. (S 0 e ben er sc h i e n e n!) - 4. Teil, erste
Hälfte: Die Litteratur des 4. Jahrhunderts. 32 Bog. Lex.-8°. Mit R.egister. Geh. 8 J/6. 50 g.; geb.
10 vif.. (Die zweite Hälfte des 4. Teils erscheint baldmöglichst.)

*IX. Ban d, 1. Ab tl g.: Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum
Ende des oströmischen Reiches (527 -1453) von Prof. Dr. Karl Krumbacher
(München). Zweite Auflage bearbeitet unter Mitwirkung von Prof. Dr. A. Ehrhardt (Würzburg) und Prof. Dr. H. Gelzer (Jena). 75 3/4 Bog. Lex.-8°. Geh. 24 Jt.;
in Halbfranzband geb. 26 eli. 50 ~.
IX. Ban d, 2. Ab t1 g.: Geschichte der römischen Litteratur im Mittelalter von Dr. M.
Manitius. [Erscheint baldmöglichst.]
In 2. bezw . 3. Auflage erschienen sind die mit * bezeichneten Bände und Abteilungen, nämlich:
Band I. 11 . 111, 1, 1 . 111, 2,2 .111,3.111,4.111,5. IV, 1, 1. IV, 1, 2. IV, 2. V, 1. V, 3. VII. VIII, 1. VIII, 2, 1. 2. VIII , 3. IX, 1
Jeder Band ist auch einzeln z u haben .

c.

H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oskar Beck) in München.

Handbuch der

Erziehungs- und Unterrichtslehre
für höhere Schulen.
In Verbindung 'mit den Herren Arendt (Leipzig), Brunner (München),
Dettweiler (DarqIstadt), Fries (Halle), Glauning (Nürnberg), Günther
(München), Jaeger (Bonn), Kießling (Hamburg), Kirchhoff (Halle),
Kotelmann (Hamburg), Loew (Berlin), Matthaei (Kiel), Matthias (Berlin),
Münch (Berlin), Plew (Straßburg), Schimmelpteng (Ilfeld), Simon (Straß. burg), Toischer (Prag), Wendt (Karlsruhe), Wickenhagen (Rendsburg),
Zange (Erfurt), Ziegler (Straßburg) u. a.
herausgegeben von

Dr. A. Baumeister.
Erster Band, 1. Abteilung:
A. Geschichte der Pädagogik mit besonderer Berücksichtigung des höher~n
. Unterrichtswesens von Dr. T h e 0 bai d Z i e g I er, ord. Professor an der
Universität Straßburg. 2. neubearbeitete und vermehrte Auflage.
1904. 25 Bog. Geh. 7 .Jfp, In Leinen geb. 8 J~ In Halbfranz geb. 8 J~ 50 g.
Erster Band, 2. Abteilung :
B. Die Einrichtung und Verwaltung des höheren Schulwesens in den
Kulturländern von Europa und in Nor damerika, in Verbindung mit
zahlreichen Mitarbeitern unter Redaktion des Herausgebers. 57 Bog.
Geh. 16 J~ In Halbfranz geb. 18 j~.
Zweiter Band, 1. Abteil ung:
A. Theoretische Pädagogik und allgemeine Didaktik von Dr. Wen dei i n
Toischer, Professor am I. deutschen Gymnasium in Prag.
B. Die Vorbildung der Lehrer tür das Lehramt von Dr. Wilhelm Fries,
Geh. Reg.-Rat, Direktor der Francke'schen Stiftungen in Halle. Geheftet
7 J~ 50 g. In Halbfranz geb. 9 j @.
... Die beiden Unterabteilungen A und B: Toischer, Theoretische Pädagogi k
und allgemeine Didaktik, und Fries, Die Vorbildung der Lehrer für das
L ehr amt, sind auch gesondert zu haben a 4 Jt. geheftet.

Zweiter Band, 2. Abteilung, 1. Hälfte:
Praktische Pädagogik tür höhere Lehranstalten. Von Dr. Adolf
Matthias, Geh. Ob.-Reg.-Rat u. vortragendem Rat im k. preuße Kultusministerium. 2. neubearbeitete und vermehrte Auflage. 1903.
17 Bog. Geh. 5 J!b. ; in Leinen geb. 6 J/&
Zweiter Band, 2. Abteilung, 2. Hälfte :
Schulgesundheitspflege. Von Dr. phi!. et med. Ludwig Kotelmann
in Hamburg. 2. neubearbeitete und vermehrte Auflage. 1904.
14 Bog. Geh. 5 ./#0.; in Leinen geb. 6 ..!Il.
... Bd. 11, 2. Abteilung - Dr. A. Matthias, Praktische Pädagogik. 2. Auf!.
und Dr. L. Kotelmann, Schulgesundheitspflege. 2. Auf!. - in Halbfranz gebunden eli. 12.-.

Dritter Band.
Didaktik und Methodik der einzelnen Lehrfächer.

Erste Hälfte.*)

I. Protestantische Religionslehre von Dr. Fr i e d r ich Z a n Re, I Band 111, 4. Abtlg.
Direktor des Realgymnasiums in Erfurt.
J 18 Bog. Geh. 5 Jt. 50 g.
II. Katholische Religionslehre von J oh. N ep. Brunner, Reli- I Band 111, 5. Abtlg.
gionslehier an der kgl. Luitpold-Kreisrealschule in München. J 4 1 / 8 Bog. Geh.1J! 20 g.
III. LateinisChVOnGeh.OberschulratprOf.Dr.peterDettweiler.l Band 111, 1. ~.btlg.
VIII. Geschichte von Dr. Oskar Jäger,
Gymnas
D'
1. zus.
und 24
2. Bo
Halfte
.-Direkto'r a..,
.
o. Honorarprofessor an der Universität Bonn. 2. Aufl. 1904.
Geh. 6..16. 56 ~.
IV. Griechisch von Geh. OberschulratProf.Dr. Peter D ettweiler. t Band 111, 6. Abtlg.
,
.
\ 6 Bog. Geh. 1 Jt.80g.
V. Französisch von Dr. Wilhelm Münch, Geh. Regierungsrat
und Universitätsprofessor in Berlin. 2. umgearbeitete und
Ban.? 111, 2. Abtlg.
vermehrte Auflage 1902.
1. Halfte. Geh. 4 Jt.
VI. Englisch vo~ Dr. Friedrich Glauning, Professor und
B d 111 2 Abtl
Stadtschulrat m Nürnberg. 2. umgearbeitete und vermehrte 2J~lft Ci h 2Jt.~Ö~
Auflage 1903.
.
,
. a e. e. . V)'
VII. Deutsch von Dr. Gustav Wendt, Geheimrat und Direktor t Band III, 3. Abtlg.
Bog. Geh.3Jt.50g.
des Gymnasiums in Karlsruhe. 2. Aufl. 1904.
Band III komplett. Preis geh. 24.A. 50 ~.; in Halbfranz geb. 27 Jt.

j'

j'

'10

Vierter Band.
Didaktik und Methodik der einzelnen Lehrfächer. Zweite Hälfte.*)
IX. Rechnen und Mathematik von Dr. Max Simon, pro-!
fessor am Lyceum in Straßburg.
Band IV, 1. Abtlg.
X. Physik von Dr. Kießling, Professor an der Gelehrten- 12 1/2 Bog. Geh. 4 Jt
schule des Johanneums in Hamburg.
XI. Mathematische Geographie von Dr. Sigmund Günther,
Band IV 2 Abtl
Professor am Polytechnikum in München.
l ' . •
g.
XII. Erdkunde von Dr. Alfred Kirchhoff, ord. Professor der 7 /2 Bog. mIt 2 Karten
Erdkunde an der Universität Halle.
Geh. 2 Jt. 50 g.
XIII. Naturbeschreibung von Dr. E. L 0 e w, Professor am k. Realgymnasium in Berlin.
Band IV, 3. Abtlg.
XIV. Chemie von Dr. Rudolf Arendt, Professor an der öffent- 11 Bog. Geh.3Jt50~.
lichen Handelslehranstalt in Leipzig.
. XV. Zeichnen von Dr. Adelbert Matthaei, Professor an der
Universität Kiel.
Band IV, 4. Abtlg.
XVI. Gesang von Dr. Johannes Plew, Oberlehrer am Lyceum 91/2 Bog. Geh.3Jl
in Straßburg.
XVII. Turnen und Jugendspiele von Professor Hermann t Band IV, 5. Abtlg.
Wickenhagen in Rendsburg.
\6Bog. Geh. 1Jt.80~.
Band IV komplett. Preis geh. 14.A 80 ~.; in Halhfranz geb. 16 Jt. 80 0).

I
I

*) __ Außer der Ban d- und Abt eil u n g sau s gab e der .Didaktik und Methodik der einzelnen
Lehrfächer" stehen von den einzelnen Fächern auch folgende Sonderausgaben zur Verfügung:
Zange, Didaktik und Methodik des evangelisdzen R,eligionsunterridzts. Geh. 5.;16. 50~. ; geb. 6.;1r.. SOg.
Brunner, pidaktik und Methodik der katholisdzen R,eligionslehre. Geh. 1 .;16. 20~.; geb. 2.J(, 20 g.
Dettweiler, Didaktik und Methodik des lateinisdzen Unterrichts. Geh. 5.;16. 50 ~ (Z w ei t e A uj 1a ge
i n Vor b e reit u n g I)
Dettweiler, Didaktik und Methodik des griedzisdzen Unterrichts. Geh. 1 <1" 80 g.; geb. 2.," 80 g.
Oskar Jäger, Didaktik und Methodik des Gesdzidztsunterridzts. 2. Auflage 1905. Geh. 2 .;16. 50 oj.; geb. 3.;1r.. 50 g.
Mündz, Didaktik und Methodik des französisdzen Unterrichts. 2. umgearbeitete und vermehrte Auflage '1902. Geh. 4 .,,,; geb. 5./1r..
Glauning, Didaktik und Methodik des englisdzen Unterrichts. 2. umgearbeitete und vermehrte Auflage 1903. Geh. 2 .;16, 50~.; geb. 3.1' 50~.
Wendt, Didaktik und Methodik des deutsdzen Unterrichts. 2. AUflage 1905. Geh. 3 .1,50 ~.; geb. 4.J(, 50 g.
Slmon u. Kießling, Didaktik und Methodik des Unterrichts in R,edznen, Mathematik und Physik. Geh. 4.J(, 50 g.
Giinther u. Kirdzhoff, Didaktik und Methodik des Unterrichts in der mathematisdzen Geographie und
in der Erdkunde. Geh. 3.;16.; geb. 4./1&
Loew, Didaktik und Methodik des Unterrichts in der Naturbesdzreibung. Geh. 2.;16, 20 g.; geb. 3.1' 20 g.
Arendt, Didaktik und Methodik des Unterrichts in der Chemie. Geh. 1 "" 80 g.; geb. 2
80 g.
Matthaei, Didaktik llnd Methodik des Zeidzenunterrldzts. Geh. 2,;/6.; geb. 3.1'
Plew, Didaktik und Methodik des Gesangunterrldzts. Geh. 1 "" 20~. ; geb. 2.;1r.. 20 g.
Wldlenhagen. Didaktik und Methodik des Turnunterrllhts. Geh. 2..4,; geb. 3.J(,
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