
Zur Charakteristik des Verfassers der rhetorica ad
Herenninm.

Zu dem nothwendigen Material, das der römische Stilist
siel} zur scllriftsteUerischen Verwertbung aufspeicberte, sclleint
eine Sammlung von Synonyma gehört zu haben, auf deren ge
schickte Verwendung sich der Autor etwas zu gute that, deren
ungescbioltte Anwendung aber den unreifen Anfänger oder den
ungelenken und geschmacklosen Wortkünstler verrathen musste.
So sueM Fronto seinem kaiserlichen Schüler gerade die Samm
lung soleller Synonyma als eine besonders anziehende Seite rbe
torischer Studien darzustellen (p. 151) und es wird sich gewiBs
viele.s derart aus der römischen wie griechischen Litteratur vor
bringen lassen. Sebr wesentlich ist diese Erkenntniss für die
Beurtlleilung wohl der interessantesten römischen Schrift ]'he
torischen Inllalts, der rhetorica. ad Heremlium.

Der Schluss des Werkes gilt seit Gruter für unächt und
ist in allen Ausgaben als späterer Zusatz eingeklammert, weil er
albern und kindisch sei, des vortrefflichen Verfassers unwilrdig.
In dem letzten Kapitel setzt derselbe dem Freund und Ver
wandten auseinander, wal'um es ihnen beiden verhältnissmässig
leicht wäre, rhetorische Studien zu treiben; als letzten Grnu(l
Retzt er zu: et viam quam sequamur, habemus, propterea quod
in his libris nillil praeteritllm est rhetoricae praeceptionis. De
monstmtllm ast enim, quomodo res in omnibus generibus causa
rum invenire opOl;teat; dictum est, quo pacto eas disponere con
veniat; traditum ast, qua ratione eRset pronuntiandum, prae
ceptum est, qua llia meminisse possemus; demonstratum est,
quibus modis perfeeta elocutio comparetur, Quae si seqlli
mur, aoute et cito reperiemus, distincte et ordinate disponemus,
graviter et venuste prommtiabimu8, firme et perpetlle memiueri
UluS, ornate ct 8uaviter eloquemur. Ergo amplius in arte rbe
torica uihil est. Haec omnia adipiscemur, si rationes praeeep
tionis diligentia consequemur exercitationis.

Die von allen Herausgehern verworfenen Wort.e sind ge
wiss alle licbt: da mir ein genaues Wört.erverzeichniss zu dem
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ganzen Werke vorliegt, so würde el> ein leiehtes sein, jedes Wort
als durohaus dem Spraohgebrauch dcs Autors enl:sl,rechend nach
zuweisen: auch das Praesens sequ'imu,r statt des Futurum neben
reperimnus ist hier wie IV 11, 16 redd?mf neben cOIlZaculnmtur
aus den besten Handsohriften herzustellen, weil sich öfters ein
del'artiger Weohsel der tempora vorfindet, wie IV 20, 28 Bunt
steht neben erunf, 26, 36 est neben 34,45. 37, 49 und sonst
das Praesens mit dem Futurum abwechselt. Fruohtbringender
wird der Nachweis sein, dass eine derartige, uns albern ersohei
nende Abwechselung in synonymen Ansdrücken bei dem Autor
selbst in dem ganzen Werke sioh vorfindet und er ii.lmliches
schon bei den Vorbildern, an denen er lernte, vorgefunden hat.
Wer dasselbe aufmerksam durohliest, dem muss autraUen, dass
seIn' oft ohne Grund in merkwürdig kindlicher Weise zwisohen
Simplex und Compositum gewechselt wird: so IV 32, 43 desi
diosam artem dicimus, quill. desidiosos faeit et frigus pigrum, quill.
pigros ef(icit, so folgt III 2, 2 auf faciet tteliberationem gleich
con(iciet deliberationem. Recht kleinlich klingt der Satz IV 19,
26 illud tardius et ral'ius uenii, hoc orebrins et celerius pct'ucnit
und ähnlich I 17, 27 neo ratio quare fecerit quael'itut' •.• nec
firmamentum eil'q?~iritU1', 15, 25 uel in hominem transterimz,s, uel
in rem quampiam conferimus, II 8, 12 aut fictam fabulam ... ad
ferel1lus ..• aut uel'um rumOl'em profermnus. IIr 22, 36 SoHs
exortus cursus occasus nemo admiratur . . . at ecIipsis solis mi
raJlttw 1. Oefter noch bemerkt man ein Haschen nach synony
men Ausdrüclrell, wo einer der beiden wie in den bis jetzt gege
benen Beispielen genügt hätte, aber dieselben nicht dem Wort
stamm naoh zusammengehören: III 19, 31 obambulatio hominlllU
contllrbat et infirmat imaginum notas, solitudo oouseruat integras
slmuZacrorum fignras. 16, 80 clliusmodi 1000s imufnirc et quo
pacto 1'epet'i1'(J et in locis imagines cOllstituere oporteat. 5, 9 ueI
dolorem si is metuatur nel mortem, si ea t'onnidetu1'. Stellver
tretend für 1'es setzt er ncgotium: so 20, 33, so 22, 36 Docet
ergo se natura uulgari et usitata re non C<'iJsuseitar.t, nouitate et
insigni quodam negotio commoueri. So wechselt bl'eui und bre
uiter IV 26, 35 quae eUlU ostenilit breuiter quid dictum sit, pro
ponit item breul quid consequatnl', so uicZeatur und p~dcttW 25, 35,
dicerentur und pronuntiarentur 1I 7, 10, in(irm<~ und tem,is 10, 15,
compamtio und contentlo 14, 21, ~lideamus und intelZegamtts 19, 29,

1 So wechselt anteponel'e und praeponere II 14, 21. 22 u. a. lU.
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tl.mehr 1. An der Stelle von der wir ausgingen, wechselt
der Autor u. a. mit quo modu, quo pacto, qua ratione und qua
uia: quo mode und quo pacto bzw. hoo mode und hoo llaoto
braucht er überall als Synonyma: für die beiden andern ist zu
vergleichen I ~6, 25 Nunc quomodo eM et qua uia tractari oon
ueniat, demonstrandum est und II 1, 1 qua ratione facillime con·
sequi posset. Was die Häufung der Synonyma demonstratum
est, dictum est u. s. f. betrifft, so ist hierbei zuvorderst in Er
wägung zu ziehen, in welcher Weise der Verfasser mit dem Aus
druck für Benennen wofür er je nach Bedarf mit den
WOl-tern dicere appellare nominare uocare abwechselt: alle vier
brauoht er III 3, 6: !tem, si quo pacto poterimus, quam is, qui
contra dioet, iustitiam vocabit, nos demonstrabimus ignaviam esse
et inertiam aß pravam liberalitatem;quam prudentiam appeUarit,
ineptam et garl'ulam et odiosam soientiam esse dicemus ; quam
ille modestiam clicet esse, eam nos inertiam et dissolutam negle~

gentiam esse dicemus; quam ille fortitudinem nominat-it, eam nos.
et ineonsideratam appellabimus temeritatem; in et

waS verschiedener Reihenfolge IV 34, 46 . . . ut si quis Dru
sum Gracehum nitorem obsoletum iUcat. Ex eontral'io ducitul"
sie: ut si quis, llOminem prodigum et luxuriosum illudens par
cum et diligentam appellet. ... Ex contrario, ut si quem impium,
qui verberarit, Aeneam vocemus j intemperantem et adul
taram IIippolytUlll nominemus. Und so oft: IV 10, 15 quae
recte uidebitur si sufflata nominabitur, 7, 10 primum
(Ucemus, quibus in generibus semper omnis oratoria elocutio de
beat esse, deinde ostendermts, quas res semper babere debeat.
Sunt igitur tria genera, quae genera nos figuras appellamus, in
quibus omnis oratio non vitiosa consumitur; unam gravem, alteram
medioerem, tertiam attenuatam VOCCUlnUS. So wechselt dicitur und
appellatur III 2, 3, appellatur und nominatur I 4, 6 u. a. m.

Ich glaube, dass das bis Gegebene zur Erklärun~ des
Schlusses genügt. Nach der von dem Autor befolgten rhetori
schen Theorie. wird die Vollendung in der Beredtsamkeit erreicht

1 Hierher gehört auch II 4, 7 ... si praeterea altera parte uiros,
pecunia, consilium, apparatio uidebit!w fuisse, altera parte im-
beeiUitas, inopia, inapparatio clenwnstrabituT ft.isse.
Die beiden letzten Worte wird man wohl nach dem oben Ermittelten
nicht mehr einklammern dürfen. Das a:". etp. inapparatio ist lehrreich:
wir verstehen dadurch das allgemein verworfene incontinentia I 5, 8 und
selbst inreligio, wie Il 21, 34 nach der besten UeberlieferUllg zu lesen ist.
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durch drei Dinge: arte imitalione exercitatione (1 2, 3). Die
ara empfiehlt aber eine derartige Variirllng, wenn die interpre
tatio griechisch (i'UVWVUllla unter den (i'X~j.lcmJ. AE~EW<;; folgender
massen definirt wird IV 28, 38: Interpretatio est, quae non
iterans idem redintegrat verbum, sed icl commutat, quod posil.um
est, aHo verbo, ql10cl idem valeat, hoc modo: Rempublicam ra
dicitus evartisti, civitatem funclitus cleieclsti. Hem: Patrem nefltrie
verberasti, parent! manus scelerate adtulisti. Necesse est· eius
qui audit animum commoveri, Qum gravitas prioris dicti reno
vatur interpretatione verborum. Umgekehrt wird bei den vier
ersten Figuren (IV 14, 21), bei welchen dasselbe Wort öfters zu
wiederholen geboten wird, ausdrücklich bemerkt, es geschehe dies
nicht infolge der inopia uerborum, ut ad idem uerbum redeatur
saepius, sondern gerade in dieser Wiederholung ein schwer
mit Worten' zu bestimmender Reiz. Auch die J!~igur des clisiun
ctum, welche IV 27, 37 besprochen wird, gehört in den Iheis
dieser Betrachtung, wie die dort angeführten Beispiele beweisen:
Disiunctum est, cum eorum, de quibuB dicimus, aut utrumque
aut unum quodque certo conc1uditur verbo, sic: Popnlns Ro
manus Numantiam clelc1iit, Karthaginem sustulit, Corinthum disie
cU, Fregel1as evertit. Nihil Numantinis vires corporis atuuiliatae
sunt i nihil Karthaginiellsibus scientia rei militaris adiumenlo

; nihil Corinthiis emdita calliditas praesidii t~.~lit; nihil Fre
gellanis morum et sermonis Bocietas opitulata est. Item: Formae
dignitas aut morbo de,ftoreseit ant vetustate exstinguitu,'. Ric
lltrnmqlle, et in superiore exemplo unam quamque rem certo
verbo concludi videmus. Also in den praecepta der ars der
Ursprung dieser auffallenden stilistischen Gewohnheit, die, wie
wir sahen, der Autor etwas zu reichlich übt: er wollte offenbar

•sein Werk mit einem Prunkstück und Kunststück der Rhetorik
beschliessen. Abel' auch imitatione, durcll die Nachahmung der
Vorbilder wurde dieselbe, wie wir sehen werden, veranlasst.

Seine Vorbilder hat der Autor nur in der lateinischen Litte
ratur, die griechische Litteratur existirt für ihn nicht, kein ein
ziger griechischer Schriftsteller wird genannt, er citirt von Dich
tern den Plautus, Ennius und Pacnv noch nicht den Accius
oder Lucilius, unter den Prosaikern tadelt er einmal den Coelius
Antipater, steht ibm am höchsten C. Gracchus und L. Crassus 1

(IV 12, 18. 2,

1 Der Verfasser, Wie gewiss sein gehört politisch zum



424 Mai·x

Unel es wird nicht schwer sein, unter diesen seinen Vorbil
dern dieselbe auffallende Häufung von synonymen Ausdrücken
in derselben Weise angewandt nachzuweisen. Man vergleiche
nur die Verse des Pacuvius II 23, 36

I!'ortunam insanam esse et caecam et brutam perMbent philosophi
Saxoque instare in globoso praed'icant uolubili,
Id quo saxum impulerit fors, co cadere Fortunam auittmanl
Caecam ob eam rem esse iterant, quill. nil cernat quo sese

adplicet
Insanam autem aiunt, quill. atrox, ;inc~rta, instabilisque sit
Sunt autem alii philosophi, qui contra Fortunam negant e. q. s.

Man sieht hieraus, diese stilistische Gewohnheit ist ver
hiiltnissmässig alt in der römischen Litteratur: Pacuvius hat das

prosaische dicunt gemieden, der Autor ad Her. umgekehrt das
zu gewählte aiebat gesetzt II 28, 45: idem posterius immutata uo
luntate ... aliam se ferre dicebat, ... nam non exules, sed ui
eiectos se reducere aiebat. Für unächt wird aber wohl niemand
die Verse des Pacuv erklären wollen.

Und doch ist der Schluss des Werkes, von dem wir aus
gingen, pueril, unreif und geschmacklos, aber ächt und gerade
darum geeignet, uns den Character des ganzen Werkes klar vor

Kreise des Marius und Sulpicius. Mit Marius und dessen Familie (Oie.
epist. VII 1, 3 Plut. Mal'. 2) hat er die Unkenutniss griechischer Litte
ratur, bezw. die Abneigung gegen die Griechen und alles Griechische
gemeinsam: es ist sehr' characteristisch, dass unter des Marins Protec
tion jener Rhetor Latinus L. Plot.ius GaJlus stand (Oie. pro Archia 20
mit schol. Bob.), von dem die Schulreform nach der national-lateini
schen Seite hin ausgegangen war. Mit Sulpicius theilt er, abgesehen
von der politischen Gesinnung, die Bewunderung des L. Crassus, deu
jener sich zum Vorbild nahm (Cic. Brut. 203 de 01'. Ir 89). - Die
Texte die der Autor ad Her. benützt, sind weit schlechter als die uns
vorliegenden und die von Oicero und Varro benÜtzten: zudem citirt er
flÜchtig, so den Cmssus IV 3, [) 'luoet posstwzu,s ct debemus nach den
Handschriften statt quibus p. e. d., was die Herausgeber glaubten her
stellen zu müssen. Schlecht ist sein Exemplar des Plautus, der Tra
goedien des Ennius, wie in dem index der Greifswalder Vorlesungen
für diesen Sommer ausgeführt ist; auch bezüglich des Verses der Anna
len (IV 12, 18), der das homoeoptoton erläutern soll: {lentes lJlorantes
lacl'imantcs obtestetntcs ist es durchaus wahrscheinlich, dass derselbe
Vers aus besseren Enuillsexemplaren zur Erklärung derselben Figur
bei Diomedes p. 447 und sonst richtiger' citirt wird: mae1'cntes flcntcs
lacl'imantcs ac miserantcs. Ebenso sind die Citate aus dem Zwölftafel
gesetz zu beurtheilen.
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Augen zn führen, Wer freilich das Buch betrachtet wie Ciceros
Werk de oratore, der muss derartige Stellen verdammen: Will'

aber begreift, dass es nur das ausgearbeitete Schulheft eines puer
oder adulescentulus ist, ein aXOAtKoV (mo/-lVI1J.llX, enthaltend tUe
da und dort et.was veränderten und nicht immer vortheilhaft er
weiterten dictata magistri, tier wird diese Stellen als mit die für
unser Urtheil wichtigsten zu schätzen wissen 1. Stufenweise
dringen wir dann weiter vor zur Erkellntniss des lateinischen
Lehrers, seiner Lehre und Schule: dieselbe war gewiss mit der
des L. Plotius· in der politischen Gesinnung wie in der littera
rischen Anschauung aufs engste verwandt, wenn nicht identisch:
danu zu der Kenutniss der grieclliscllen T€XV1l, die jener Lehrer
seinen VOl'trägen zu Grumte legte. Auch die rhetorische Jugend
schrift dea Cicero ist ein derartigea axoA1KoV unOJ1VI1J.llX. Im
Gegensatz zu der von uns besprochenen Schrift strotzt sie von
Namen griechiE'oher Autoren und läast uns den licht römischen
und lateinisohen Geist, der in den rhetorica ad Herennium athmet,
vermissen. Sie verhält sich zu dieser wie eine palliata des Te
renz zu einer togat.a des Afranius. Auch die griechische T€XVl1,
welche jener Rhetorik zu Grunde liegt, ist gnmdverschieclen von
derjenigen, welche in der Rhetorik ad Herennium befolgt ist.
Wer also die beiden Schriften miteinander vergleicht, deI' muss
sie einerseits der Lehre naoh wie Uebersetzungen behandeln, und
die entwickeltere TEXVl'l des Cicero als jünger ansetzen, wie die
dea Autor ad Herennium 2: daraus folgt nichta für die lateini
st:hen Bearbeitungen. Andrerseits muss bei der Erwägung der
einander ähnlichen römischen Stellen VOl' allem bedacht
werden, dass die aussel'onlentliche Entwicklung der römitlchen
Beredtsamkeit von Cato bis Sulla, besonders in der Zeit der
Gracchen, rhetorische Compendien in lateinischer SIJrache nothwen
dig voraussetzt, auch wenn uns fast gar keine Kunde über der
artige Schriften erhalten ist.

Greifswald. Friedrioh Marx,

1 So werden in einer neuen Reecllsioll vor allem die vielcn !Ham
mern verschwinden die seit Schiit;: dell Text entstellelI, weil
man den Autor nicht mit dem ricbtigclll\.Jaass zu messen gewohnt ist.

\] Rh, Mus. 43, p. Hn7 Anm. 3.




