
ÜBER DIE FORM DER DARSTELLUNG IN
LIVIUS GESCHICHTSWERK

Die Tatsache, dass die sachliche Glaubwürdigkeit eines
antiken Geschiohtsohreibers von seinen künstlerischen Tendenzen
und der Art ihrer Durohführung abllä,ngt, dass mithin die all
gemeine Erkenntnis der letzteren jeder Benutzung des betreffen
den Autors für bistorisohe Zwecke vorangegangen sein muss,
wird allgemein anerkannt!. Trotzdem fehlt es bisher vollständig
an Monographien, die das ganze WHk eines Historikel's auf seine
literarische Form hin analysiert, die Abweichungen von der
historisohen 'Vahrheit herausgestellt und sie,' soweit künstlerisohen
Absiohten entsprungen, auf bestimmte Gesichtspunkte zurüok
geführt hätten. Unter den römisohen Autoren, für die diese
Arbeit zu leisten wäre, steht naoh der Zeit und Bedeutung für
die römische Gesohiohte obenan Titus Liviull, Der Erfolg der
Inangriffna.hme des Problems gerade hier wird durch Hippolyte
Taines grossangelegteu, auf das Erfassen des Künstlers gerioh
teten, aber unwissensohaftlichen Essai sur Tite Live verbiirgt 2.

1 Vgl. R. Heinze Die gegenwärtigen Aufgaben der römischen
Literaturgesohiohte, Neue Jabrbüoher f. d. klass. Altertum eto, 1907,
S. 170.

2 Ausser von Taine ist der Yersuoh, die Form der Darstellung
in Livius'Werk eingehender zu würdigen, kaum irgendwo unternommen
worden. H. Nissens Abschnitt über die rhetorischen Neigungen des
I,ivius in den aus Polybios übersetzten Partien der 4. und 5. Dekade
(IÜitisobe Untersuchungen S. 23 ff.) berubt auf einseitiger Beurteilung
des Livius vom modern-wissenschaftlichen Standpunkt und ist zudem
in den Anfängen steoken geblieben (s. u. S. 287 3 ; 299 2 ; 305 usw.). Wert
los ist eine Abhandlung vou I. H. L. Meierotto mit dem vielver
spreohenden Titel De Titi Livii arte narrandi ot artificio bistori0o,
Bel'lin 1798. - Ueber eine einzelne Erkenntnis, die I. Bruns verdankt
wird, s. u. S, 274.
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Allerdings müsste nun auch, wer die Arbeit neu beginnen wollte,
Taineschen Weitblick mit einer keine UnterRuchung des einzelnen
scheuenden Gründlichkeit vereinen. Dies Werk würde, indem
es seine Hauptaufgabe erfüllt, Livius' Erzählungskunst zu unter
suchen und ihren Platz innerhalb der Geschichte der literarischen
Technik der griechisch-römischen HiRtoriographie zu bestimmen,
zugleich wichtige Beiträge zur Erklärung des Schriftstellers
liefern und so die Liviuskritik auch unmittelbar fördern.

Dem Ziel der Aufgabe entsprechen freilich die mit der
Lösung verbundenen Schwierigkeiten. Man darf annehmen, dass
Livius wie in anderer Beziehung so auch die literarische Form
anlangend am eigenen Werk gelernt hat. Eine ihm eigentümliche
Erzählungskunst wird, wenn überhaupt, am deutlichsten in den
späteren und letzten Dekaden zur Erscheinung getreten sein,
deren Fehlen aucll für die Erledigung dieses Problems einen
unen;etzlichen Verlust bedeutet.

An eine grosse Einheitlichkeit der Darstellungsform innerhalb
der erhaltenen Dekaden zu glauben, verbietet zweitens die grosse
Verschiedenheit der jeweils benutzten Quellenschriften. Bei der
engen Anlehnung des Livius an seine Quellen ist es natürlich auch
für die Form seines Werkes von ganz verschiedener Wirkung,
ob er etwa die dürre Notizen aneinanderreihenden Annalen eines
Piso, die in oratorischen Leistungen schwelgenden Jahrbücher
des Valerius Antias, die romanhaften Schilderungen des Claudius
Quadrigarius oder die Historien des Polybios ausschreibt. Gerade
auf Grund des so häufig wechselnden Gewandes der livianischen
Geschichtsbiicher hat man die einzelnen Quellen des Livius zu
sondern versuchtl.

Wie verschieden aber aucb die von Livius in der ersten
his fünften Dekade benutzten Quellenschriften sämtlich sein mögen,
so steht doch von allen Ubrigen abseits Polybios: er ist de]' erste
von Livius herangezogene Grieche, sein Werk keinem oer römi
schen Literatur vergleichbar. Eine gewisse pragmatisierende Be-.
trachtnngsweise, wie sie seit Q. Claudius Quadrigarius in die
römische Anna1istik eingezogen wal' und in der Einlage selbst
gefertigter Reden, Briefe, Alltenstücke, welohe die inneren Beweg
grUnde der Handelnden klarlegen sollten, sich äusserte 2, blieb

1 Man denke ausser an Nissens Kritische Untersuchungen vor
allem an die verschiedenen Arbeiten von W. Soltau.

2 Vgl. C. WacbsIDuth Einleitung in das Studium der alten Ge
schichte S. 627 f.
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doch hinter ihrem Vorbild, der &11'Ob€lJ(TtJ(~ l(fTopia des Polybios,
weit zurück. Nirgends wird dieser Unterechied deutlicher als
in den Büchern der 4. und 5. Dekade des Livius veramlOhaulicbt,
wo die Vertreter der jüngeren Annalistik neben Polybios benutzt
sind: hier ist die Tatsache, das der Charakter des livianischen
Werkes mit dem Charakter der benutzten Quellen sich ändert,
zuerst bemerkt und als Kriterium zur Scheidung der Quellen
verwendet worden. Trotzdem dürfte die Annahme berechtigt sein,
dass Livius, als er den von den bisher angezogenen Quellen so
grundverschiedenen Autor einzusehen anfing, nichts unversucht
gelassen· haben wird, die Form der Polybios entstammenden
Partien der Form der annaHstischen Ahschnitte anzugleiohen.
Es stebt zn erwarten, dass die charakteristischen Merkmale der
livianischen Kunst in den polybianischen Teilen des Werkes am
deutlichsten wahrzunehmen sein werden.

Nimmt man hinzu, dass siohere Aufschlüsl;e über Livius'
Erziihlungskunst am ehesten für diejenigen Teile des Werkes
erbofft werden dürfen, für die grössere Abschnitte im Original
vorliegen, so ist klar, dass jede Voruntersuchung des Problems
30m geeignetsten bei den Büchern der vierten und fünften Dekade
sowie den direkt dem Polybios entstammenden Partien der dritten
Dekade 1 einsetzt.

Für die nachstehende Untersuchung, die zur Erkenntnis der
livianisohen Erzäblungskunst einen Beitrag liefern will, genügt
es zunächst, von dem bekannten Urteil Cioeros über die Ge
sebiehtschreibung auszugehen, das, tur die Folgezeit ml\sBgebend,
auch als dasjenige deB LiviuB angeseben werden da.rf. Nach dem
Vorbild der aus Isokratell' Schülel'kreis hervorgega.ngenen r11e
torisierenden Historiker ist die Hauptfürsorge Ciceros der Dar
stellung zugewendet: die Geaobichtschreibung gilt ihm als opus
unum oratorium maa:ime (de legibus 1,2,5), ihre Aufga.be als
die des Rhetors I. Diese Ueberweisung der Geschichtschreibung
an die Rhetoren ward von zwei Folgeerscheinungen begleitet.

1 Gemeint sind damit die Beriohte über die griechischen Angelegen
heiten (unter EinschlusB der Belagerung von Syrakus und der Einnahme
von Tarent) sowie den afrikanischen Krieg in den Jahren 203/202.
S. Soltau, Livius' Geschichtswerk, Leipzig 1897, S. 55. - Ueber die
polybianisohen Partien der Büoher 21 und 22 s. u.

2 Vgl. Berns Zu Ciceros Ansicht von der Geschichte, Gymn.
ProFamm Attendorn Hl80 8. 3 ff.
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Es war, wie wir wissen, den Zöglingen der ri:imischen Rhetoren
schulen erlaubt, in ihren häufig der Geschichte entlehnten Themen
einer effektvollen Darstellung zuliebe von der historischen Wabr
heit abzuweichen 1. Zu dieser der dichterischen ähnelnden Tätig~

kejtll musste sich nun auch der Historiker ermächtigt fühlen s.
Indessen bildete für poetisohe Gestaltung natürlich nicht

jeder beliebige Absohnitt der Geschiohte einen geeigneten Vorwurf;
vielmehr musste der Stoff imstande sein, die Phantasie des Erzäblere
zu reizen. Diee war, von Versammlungen, Verhandlungen, Unter
redungen abgesehen, bei denen der Verfasser seine oratorieche
Kunst voll entfalten konnte, besondere der Fall bei bestimmten
Situationen und Schilderungen, bei dramatisoh angelegten Szenen,
überhaupt bei einzelnen Ereignissen, die, von der übrigen Dar
stellung losgeli:ist, als solche das Interesse des Lesers zu fesseln
verspraohen. Daher ergab sich aus der Anschauung, welche die
Geschichtschreibung den Rhetoren überliess, als weitere Konsequenz,
dass diBfle auf dergleichen Einzelerzählungen , wie ich sie
der Kürze halber nennen mi:ichte, besonders Wert zu legen und
sie in möglichst grosser Zabl in ibren Geschichtswerken anzu
bringen begannen 4,

Die Anforderungen, die Cicero an die moderne Geschicht
schreibung gestellt, hat Livius realisiert. Es ist nicht leicht zu
verkennen, dass er uicht jede Partie seines Werlrell mit demselben
Interesse begleitet hat. Ganz zn schweigen etwa von den lang
weiligen Berichten über MagistratswahJen, Prodigien und dgJ.
begegnet man auch in den aus Polybios geschl:lpften Absohnitten
nichtk seIten Marsch- und anderen Bericbten, deren trockener
Ton, auch wo das Original nicht erhalten ist, sattsam verrät,

1 So lässt Cicero Brut. XI 42 den Atticus sagen: conce8sum est
rhetoribus ementiri in historiis, ut aliquid dieere possint argutius (zur
Interpretation der Stelle s. Berns a. O. S. 11 j H. Peter Die geschicht
liche Literatur über die römische Kaiserzeit bis Theodosius l, Leipzig
1897, H. Bd. S. 290). VgI. ferner Peter a. O. I S. 16 fF. 22 f. 86 f.

2 Friedlaender Sittengeschichte III s S. 389.
II Wie weit die Historiker der späteren KaiserzeH in diesem

'ementiri' (8. Anm. 1) gingen, lehrt Peter a. O. II S. 290 li.
4 Vgt zB. eie. Or. 19, 65 f. (Sophistae) a re saepe discedunt, in te

xunt fabulas ... huie generi historia finitima est, in qua
et narratur ornate et regio saepe aut pugna deseribiturj
interpol1untur etiam contiones et hortationes, sed in his
tI'acta quaedam ct fluens expetitur, non haec contorta ct lloris orat.io.

Rheill. Mus. f. Pbllol. N. F. LXV. 18
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dasR sie ohne wesentliche Veränderung aus der Quelle übersetzt
sind. Die eigene Meisterschaft dagegen offenbart Livius in der
Schilderung des einzelnen: der wirkungsvoll dargestellten Situation,
der dramatisch aufgebauten Einzelszene, des mit lebendigem
Detail ausgestatteten episodenhaften Ereignisses - kurz der
Ein ze lerz ä hl u n gl.

Im folgenden ist der Versuch gemacht, sol che Ei TI Z e1
erzä hlungen mit Beschränkung auf die aus Polybios stammenden
Partien einmal näher ins Auge zu fassen.

l.
1) Eine wichtige, ,die livianisohe Erzählungskunst betreffende

einzelne Erkenntnis wird Ivo Bruns verdankt, der in seinem
Buch (Die Persönlichkeit in del' Geschichtsohreibung der Alten'
(Berlin 1898) gelehrt hat, dass Livius im Gegensatz zu dem
wissenschaftlichen Subjektivismus der polybianisoben Historien
konsequent die von Thukydides gescbaffene 'indirekte' Darstel
lungsart angewendet hat, bei der die Person des Autors binter
der Erzählung vollkommen zurücktritt. Icb fübre an einem
ersten besten Beispiel kurz aus, in weloher Weise Livius die sub
jektivistisohen Bemerkungen des Polybios bei Partien beseitigt hat,
die scbon im Original mehr oder weniger episodenbaften Cbarakter
trugen. ,

44, 25 (nach Pol. 29, 7 ff.) enthält eine' Schilderung der
gebeimen Verhandlungen des Königs Eumenes von Pergamon mit
Perseus v. J. 168. Als Eumenes, der aus Eifersucht den Sieg
des Perseus iiber die Römer nicbt wiinscht, sieht, wie dieser seit
Anfang des Krieges jede Hoffnung auf Frieden eifrig verfolgt

1 Dieser Charakter der livianisohen Erzlihlungskunst wird gut
allein in älteren Arbeiten betont, so z. B. bei H. U1rici Charakteristik
der antiken Historiographie, Berlin 1833, S. 318 f.: "Livius' Schönheit
der Darstellung haben viele mit Entzücken bewundert und gepriesen;
allein noch niemand hat es gewagt, seine Geschichte als Kunstwerk
aufzustellen und auszuweisen. In der Tat weiss er jene Schönheit der
Darstellung nur im einzelnen, nich tin der Bild un g und Fo rm
des Ga n zen zu erreichen; sie zeigt sich ... in lichtvoller Scbilde
rung und lebendiger, drastischer Entwickelung der einzelnen Be
gebenheiten; übl'rhaupt in der plastischen Gestaltnng, welche er
jeder Erscheinung zu geben weiss. So reihet er Bilder an
Bilder, Tat an Tat; und man hat ihm daher ... die epische Dar
stellungsweise zuerkannt."
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und auch jene nicht abgeneigt sind den unbequemen Krieg zu
beenden, bietet er Perseus seine Dienste an. Für die Niohtteil
nahme am Kriege fordert er 1000, für die Vermittelung des
Friedens 1500 Talente!; für beides will er durch Stellung von
Geiseln bürgen. Sie beschliessen, die Geiseln nach Kreta zu
schioken. Wie man aber auf das Geld zu sprechen kommt,
lässt Perseus erklären, dass der Lohn für die Beobaohtung der
Neutl'alität sie beide entwürdige j für die Hoffnung auf den
Frieden echeue er die Auegabe nicht, und er woHe das Geld
dafür, bis der Frieden geeohlossen eei, im Tempel zn Samothrake
deponieren. Da Samothrake nnter Persens' Herrsohaft steht,
sieht Enmenes ein, dass das Geld hier für ihn ebenso uner
reiohbar wie in PeHa sein würde. So, gegenseitig geködert,
tragen beide von ihren Verhandlungen niohts als Sohande davon.

Im Gegensatz zu dieser wirkungsvollen Erzählung, die bei
Livius eine Reihe ansoheinend objektiv gesioherter Tatsachen
bildet, lässt der polybianisohe Berioht deutlich erkennen, was
davon duroh Ermittelung konstatierte Fakta, was im Ans6hlUl~s

hieran Vermutungen, Konstruktionen, Reflexionen des Polybios
sind. So ist zB. des letzteren Darstellung über das gegenseitige
Verhältnis der beiden Könige als Konstruktion gekennzeichnet.
(Vgl. die Ausdrüclte 6, 6 1TllPEO'Tl O'KOrr€lV; 7, 1 €UX€pt:~ KllTll
J.tlleElV; 8, 1 Tt J.tt:v ouv KllTllPXfI Tf]~ lfPO~ ti),).~).ou~ E.lfm),oKf\c;
bOKEl J.tOI bill TailTa T€TOVEValj 8, 10 TOUTtUV b' €Vlll J.tEV
€E€ppul'J lfap' aUTOv TOV KlIlpOV, €Vla b€ J.tET' O),{TOV eie; TOUe;
rrapllKEIJ.t€VOUc; T4J TIEpO'el <pi)'ouc;, rrap' WV 1) Iliv €tmOl11O'€ nu
eEO'eal ?noTl TrllO'l"J~ \<lXKIll<; WO'llvel. naTTa).€iov E.O'TlV fI <pl).ap
Tup{a.)

Nicht weniger wichtig für Polybios' DarstellungElll.rt sind

1 So nach Gronovs Ergänzung in § 6, welche die Herausgeber in
den Text setzen: modo ne iuvaret· bello Romanos terra. ma.riqul', modo
pacis patrandae eum Romanis paciseebatur mercedem: ne bello interesset,
mille (talenta. ut paceln conciliaret, mille) et quingenta. Würde aber
dem ursprünglichen Text nicht etwa ne bello intel'etlset (guingenta
talenta, ut pacem conciliaret) mille et qningenta näher kommen? (Si
p. conmliasset würde, worauf mich Herr Prof. Brinkmann gütigst auf
merksam macht, den Ausfall noch leichter begreiflich machen.) Vgl.
Pol. 29,8, I) 6 I!EV "fap EÖI!€vl1C; f,]T€1 1'00 I!EV l')oux{av lX€l'v' !CllTa TO
'I"€TapTOV ~TOC; !Ca\ I!Ji I1UI1TpllT€011111 'Pwl!lliolC; I!tiTE l<aTa Tflv I!ti1!€ KllTa
edAaTTav 1f€ V'I" a I< 0111 a Ta Aa V'I" 11, '1"00 be buxAOl1al 'l"OV 1foA€l!oV XO.l~

't€VTaKOOla \(1').,
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die vielfachen der Erzählungeingefloehtenen Bemerkungen, die
den inneren Zusammenhang der einzelnen Handlungen aufdeoken
Bollen oder die Sachlage von vor n her ein beurteilen: vor Be
ginn der Verhandlungen heisst es 7, 3: Aonrov ~v Eta:rf(XTllv Kai
O'TpaTllTEtV aAA~Aou~ ~n' anoPPtlTwv' önEp enoiouv a/l<poTEpOl;
ähnlich 8, 2: bUElV be O'UYKptVO/l~vwv, TOU /lEv navoupyoT6.Tou
bOKOUVTO<; etVal, TOU be <ptAaplUpWTtlTOU, y€.Ao(av O'uv~ßatv€.

y(VEO'eal Ti}V hla/laXTJV alJTWv' Ö /lev yap KT'A.; eine längere
Betraohtung handelt darüber, wie töriC'ht das Verhalten der beiden
Könige in dem vorliegenden Falle war (9,1 npoO'Tiernlt b'En
nap' e/laUTOU TOO'OUTOV, /lTJ Kai /lWpOrrOlEIO'eal O'U/lßaiVEt
TiJv <pIAaplupiav KTA. bis § 13). Indem Livius diese Bemer
kungen teils strioh, teilB als Anweisungen betrachtete, wie er
Beine Personen handeln und reden lassen müsse, um dUleh die
Darstellung als solebe aU8z11drüeken, was Polybioll 0 hne Um
wege dem Leser mitteilt!, hat er eine das Interesse des I,esers
bis zum letzten Augenbliek in Spannung erhaltende Erzählung
geschaffen.

Nooh deutlioher als hier zeigt sich die Sorgfalt, mit der
Livius episodenhafte Erzählungen behandelt, in folgendem FalL

2) 38, 14 wird nach Pol. 21, 34 ein Zwischenfall aus dem
Feldzug des Konsuls CIl. Manlius Vulso gegen die Gallogräker
v. J. 189 erzählt. Der Konsul lässt einen seiner Offiziere,
C. Helvius, einen Einfall in das Gebiet des Fürsten von Kibyra,
Moagetes, machen, um dessen Gesinnung auf die Probe zu stellen.
Dieser römisehen Abteilnng schickt, nach Polybias, Moagetea Ge
sandte entgegen (34, 3) napaKaAwv /lTJ <pe€.ipat Ti}V xwpav, ön
<pIAo<; \mapXEI (Pw/la(wv KaL nCiv rrot~O'€.1 1'0 rraparf€.AA6M€.VOV. (4)
KaL TauTa AETWV li/la npouTElVE O'T~<pavov an<> rrEVTEK a (b EKa

t YgL Pol. 8,7 ff. Ta OE xl}.!« Kai 'lrEVTaKOOla 'ltEJ.ltVElV lp€pOVTa.;
Iltpl'l (seil. Ö TTEPOe.V.;) TOU<; 'ltEpl TTOAEJ.lOKpaTl'IV EI<; :raJ.l06pq.Kl'IV KdKEt
IlEO!TEUOElV. Tfl<;; be :rallo6p*Kl1<; aUTO<; nv KUPIO<;' {} b' E0J.lEVlJ<; o'ltOlJM
Z:wv, KaE)Q'ltEp 01 f.l0X911pol TWV ia't'pwv, 'ltEpl TO 'ltp6öofla f.laAAOV fi 'ltEpl
TOV f.lHJ90v TEAO<; dmllJ't'l'I 't'fl<; ETtlßOAfl<;, dbuvaTf)aa<; KaTarwvlaaa8at
TQ IJtpETEpq. 'ltavouPTiq. TftV TOO TTEpaew<; IlIKpoAOTlav. Kai öl'} T4J TOIOUTlp
TPO'ltlp 'ltOlt'joaVTE<; IEpov TOV O'TEtpavov Tfl<; tplAapTupla<; blEM811aav E'Ir'
tOI1(;, Kaed'ltEp dra90l 'lraAUlaTal ...... Liv. § 10 ff. in 8pem H.omanae paeis
nOIl reeusare impensam, sed eam pecuniam perfccta re daturum, interea
Samothracae in templo depositurum. eil. iusula cum ipsius dicionis esset,
videre Eumenes nihil interesse, in eil. an Pellae pecunia
es set, id agere, ut partem aliquam praesentem ferret. ita nequiquam
inter se captati nihiI praeter iufamiam movere.
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TaM.VTWV. C. Helvius verspricht seinerseits die Verwüstung des
Landes zu unterlassen, trägt jedooh den Gesandten auf, zwecks
weiterer Verhandhmgen sieh an den Konsul selbst zu wenden.
Von diesem erhalten sie zunli.chst eine abweisende Antwort.
Darauf heisst es (34, 8): 01 be lTpEaßEvTa1 KaTarrAaTEvTEC; 'l.'l1v
ErrllpQalV Tn\; oPYnc; TWV Ilev linwv €VTOAWV cXrr€aTl1aaV, fJElOUV
b,aUTOV (seil. MoaYETIlV) Eie; AOlOUc; €AO€lV. (9) <l'VTxwp~cravToc.;

be Ton Ilev ErravilAeov dc.; TiIv KIßupav, (10) dc.; be TqV €rrau
pwv €ffjAOEV IlETlI TWV lplAWV 6 Tupavvoe.; KaT« n TiJV €crOfjTa
KaI TqV dnllV rrpOlJTaalav AlTOe.; KaI TIXlTEIVOc;, ev TE TOle.; cXrro
AOYlalloic.; KIXTOAOlpUPOIlEVOc.; TtlV abuvalliav TqV aUTOu Ka1 'l.'l1v
cXa8EVElaV UJV €lTflpX€ rrOA€WV, Ka1 rrpoc.; T01JTOle.; fJElou rrpO(!'
bEEacr8IXI Ta lT€VTtKatb€Ka TaAaVTa TOV rVUIOV ••• (12)
o be rvawc.; KlXTIXlTAIXy€t<.; TitV cXrrOVOlav uno JlEv oubev ErrrE
rrpoc.; aUTov, Mv bElltl blbtfl rrEvTlXKoala TUAavTa IlETUIlElU
Alle.; XUPITOc;, ou TtlV xwpav elpn Ilp8EpEtV, aAM 'l.'l1v rroAlV au·
'l.'l1V lTOAWPKtlaElV Kat blapmiaElV. (13) MEV 0 MouyETn<.; KQTOP
pwbi)aae.; TO IlEAAOV €betTo IlTJbEV rrOl~crelV TOlOUTOV, KaI
lTpOaETle€1 KIlTlI ßplXXU TWV XPTJlluTWV, Ka1 TEAOe.; errElaE TOV
rVUIOV haTOv TaAavTu KUt J.lUptouc.; IlEb(IlVOUc.; AaßOVTlX
lTUPWV lTpocrbEfaaeal lTPOc.; 'l.'l1v lplAtaV aUTov. Nun dieSelbe Er
zahlung bei Livius (14, 4): agmini iam finis ingredienti legati
occurrerunt nuntiantes paratum esse tyrannum imperata facere;
(5) orabant, ut pacatus finis iniret cohiberetque a populatione
agd militem, et in corona aurea quindecim talenta adferebant.
Das Weitere ist ähnlich wie bei Polybios; über den Eindruck
der barschen Antwort des Konsnls auf die Gesandten aber heisst
es (14, 8): pertnrbati hac voce legati nihil aHnd petere, qnam
u t co ro n a mac ci per et veniendique ad eum tyranno potestatem
et copiam loquendi ac purgandi se faceret. Man beachte, dass bei
Polybios an der entsprechenden Stelle (§ 8) die 15 Ta.lente nicht
erwähnt werden.

Moagetes erscheint vor Cn. Manlius, li.rmlich gekleidet wie
bei Polybios. Ueber seine Rede an den Konsul sagt Livius (9):
Qratio fuit summissa et infraeta, extenuantis opes suas urbinmqne
suae dicioni8 egesta.tem querentis . . . ex hi8, ut 8e suosque IlpO

liaret, qnin q ue et vi g in ti talen ta Il 13 conleeturum, prope ut dif
fidena, pollicebatur. Darauf entrüstet der KOUlml: 'ferri iam ludi
ficatio iata non potest. parum est non ernbuill1l6 abllentem, cum
per legatos frustrareris nOIl; praesens quoque in eadem perlltas
impudentia. qui n q u e e t v igin t i talenta tyrannidem tuam ex-
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Liv.30, 4, 1 cum legatiB, quos
mitteret ad Syphacem, calonum

haurient? q u i n gen ta ergo tal en ta nisi triduo numeras, popu
lationem in agris, obsidionem in urbe exspecta'. Der Schluss wie bei
Polybios: nach vielem Hin- und Rorreden erkauft Moagetes den
Frieden schliesslich für 100 Talente und 10000 Scheffel Getreide.

Die wichtigste Abweichung von Polybios ist, dass Moa
getes in der Unterredung mit Cn. Manlius bereits 25 Talente zu
geben bereit ist, während er an der entsprechenden Stelle bei
Polybios (§ 10) noch auf 15 bepteht. Ueber die Ursache der
Veränderung gibt am besten Pol. § 13 Aufschluss: Tr po (J € T i e€ 1

K(Ua ßpaxu TWV XPll/la.TWV (s.o.). Diese Worte haben
Livius gereizt, wiederum durch die Darstellung näher auszufÜhren,
was bei Polybios schlechtweg gesagt ist. Auch hier erzielte er
nämlich eine desto grössere Wirkung, je drastischer das Handels
geschäft zwischen Moagetes und Manlius erzählt wurde.

Nunmehr wird auch die Absicht der oben S. 277 erwähnten
Abweichung klar. Bei Polybios wagen die Gesandten, duroh
des Konsuls barsche Antwort eingeschüchtert, von ihren Auf
trägen nichts vorzubringen, als dass sie für Moagetes eine Zu
sammenkunft mit Manlius erbitten. Livius dagegen hat diese
Gelegenheit benutzt, die Gesandten hier nooh einmal auf die 15
Talente zurückkommen zu lassen 1.

Livius' Arbeit bei 2 besteht, wie man ganz allgemein sagen
kann, in einer Verdeutlichung des polybianischen Berichts. Um
eine solohe handelt es sich auch

3) 30, 3 (nach Pol. 14,1 f.). Scipio, der Utiea bela.gert
fasst auf die Nachricht, dass die Zelte des Winterla.gers der
Karthager und Numidier hauptsächlich aus Holz unrl Rohrgeflecht
hergestellt sind, den Plan, die feindlichen Lager in Brand zu
stecken. Vorher aber gilt es, die Oertlichkeit der Lager gründ
lich kennen zu lernen, Zeit für die eigenen Rüstungen zu ge
winnen und die Feinde in Sicherheit zu wiegen, um sie desto
unvorbereiteter zu überraschen. Um alles das zu erreichen,
werden von Scipio schon früher begonnene Unterhandlungen mit
Syphax und den Karthagern eifrigBt fortgesetzt, die PolybioB und
Livius, wie folgt, Bebildern:

Pol. 14, 1, 13 6 n6rrAlO~ &€i
T1va~ Il€v TWV rrpaT/laTlKWV,

1 Der Kuriosität halber sei erwähnt, dass Tillmanns Qua ratione
Livius Polybi historiis usus sit, pars I, Diss. Bonnae 1860 S. 58 im
Text des Polybios eine Lücke annehmen will, in der 'verba illa de
XXV talentis, quae leguntur Liv. § 10 et 12' ausgefallen seien.
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Liv. 4, 6 dum aon s ulitur
Hasd rubal ab Syphace,
ab Hasdrubale Carthagi
nienses2, et speoulatores
omnia visend i et Scipio
ad conparanda ea, quae in rem
erant, tempus habuit. (7) et men-

(\ 'j,.'" t'\ A..OUll; uE. KtU lJTpaTIWTlKWV, pU..,
nwvTac;; Kal TanEIVOlJC;;, eiC;; bou
AIKac;; ElJ9fjTae; bUXlJKEu<lZ:wV,
IlE.Ta TWV anO<JT€AAOIJEVWV EtE
n€lme XUPIV TOO TaC; npo<Jobouc;;
Kai Tae; el<JollouC;; Tae; Eic;; EKa
TEpav TTtvmxpEIl~oAi1v a<Jq>aAWe;
Efepe.uVTllJal Kal KaTonre.u<Jal.

1000 primos ordines speotatll.e
virtutisatque prudentiae servili
habitu mittebat, q u i, du m in
conloq uio lega.ti essent,
v agi per castra, ali us alia
aditus exitus;q ue omnes,
situ'm formamque 6t uni
veraorum castrorum et
partium, qua Poeni qua.
Numidae haberent, quan
tum intervalli inter Has
drubali8 ac regia castra
esset, specularentur, (3)
moremque simul nosoe
rent stati onum vigilia
ru rnque, no ote an interdiu

1,12 nAE.louc;; qlJav oi blan€Jl.- opportuniores insidianti
nOJl.EVOI Kai n"eOVUKIC;;' llJTI e 1'18 e n t 1. et inter crebra oonlo
b'ÖTe. Kat T1vae; ~Jl.€pall; EJl.EVOV quill. alii atque alii de indus-
na p' iU Atl " 0 I" arrapaTll- tria, quo pluribus omnia nota
PtlTWc;;. essent, mittebantur.

Als durch solche Verhandlungen immer bestimmtere Hoff
nungen auf Frieden bei Syphax und den Kartha.gern erweckt
sind, erklärt ersterem plötzlioh eine neue Gesandtsohaft, Scipio
habe ihr verboten ohne eine bestimmte Antwort zurüokzukehren:
Syphax möge erklären, ob er den Krieg oder Frieden wolle,
oder, falls sein EntllchlUllS noch nicht feststehe, die Ka.rthager
um Rat fragen. Da.rauf heisst es:

Pol. 2, 8 (0 N0Jl.a..) npo.. Jl.EV
TOV 'A<1bpou~av H a uTil ..
En€Il1r:€, blalJaq>WV Ta TITV6Jl.E.va
Kat rrapaKa"wv bE:XElJ6al TftV'
e1PtlVI'JV. alJT()~ b€ ~q6uJl.wc;

blfjTe, Kai TOll<; ElTI<JUVlXTOIlEvouc;;
NOJl.ubae; EK1'Oc; €Ia 1'ijc;; rrap€Jl.-

1 Die Aufträge der Kundschafter hat LiviuB zum Teil aus den
positiven Angaben bei Pol. § 14 hergestellt: Mo rap Tjaav aTpaToueb€1al,
/Jea Il€v ftv 'Al1bpoupa~ elXE !JeT« uetl1lv TPll1I.lUp{wv Kai TPll1XlÄiWY lu'lfiwy,
dAAI1 bt uepl MKa aTabiou~ dlpeaTl1ll1a TaUT'1<;, t) Tl1lv NOlldbwv, luuet<;
Potv el<; f.luplou<; ~xouaa, UEtOtJ<; bt uepl UEVTl:tKIOj,l.Up[ou<;.

l! Hiermit wird die Dauer der Beratungen geschildert.
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tione ac ape pacis neglegentia,
ut fit, apud POlmos Numidam
qua orta cavendi, ne quid hostile
interim paterentur. (8) ta n cl e m
relatum responsum ... ae nuntio
regis, cum re la tu rum se a d
cons ilium d hisset, postero
die respondit 1 se uno frustra
tendente nulli alii pacem pla
euisse: renuntiaret igitur nullam
aliam spem pacis quam relietis
Carthaginiensibus Syphaci cum
Romanis esse.

POAfj<; <X.\JTOU KaTMKfjVOUV. (9)
ö b€ TTonAIO<; K(XTlX fJ€V T~V

enlqJaO"lV enO!El TO napanAf)
O"lOV, KaTa b€ Tllv eXAf)BElav EV
TOle; fJaA10"Ta lTEp1 Tae; napa
O"KEUiie; ~v. (10) ElT€lb~ M. lTapa
fJ€VTWV KapXl1bovlwVTlfI I:OqJlXKl
blEO"aqJqBll O"uvTEAE1V Ta KaTa
Tae; O"Uvef)Kae;, Ö be NOfJii<;
lTEplxap~e; WV eilTE TOle; lTpEO"
~EuTa"ie; UlT€P TOIJTWV, EuBEWe;
0\ lTpEO"PEle; eXlT~EO"av Eie; TJ1V
tbiav lTapEIJ~oAqv, 1J1lVUO"ovTEe;
TlfI TTOlTAtlJ.l TU lTpaXBEVTa lTapa
TOU ~M1AEWe;. (11) WV O.l<OUO"lXe;
ö TWV (PWfJa!WV O"TpaTlllOe;
etuele; €K nOb<><; ElTEfJlTE
np E0" ßE1<;, bllAWO"oVTa<; TlfI
I:OqJetKl blon O"UfJßalvEl TOV fJ€V
TTOlTA10V €UbOK€lV Ka1 O"lTOU'
MZ:E1V ulTep Tfje; Eipf)vlle;, TOUe;
b' ev TlfI O"uv€bp!lJ.l blaqJEpEO"eal
Ka1 qJavlXl b1etllEV€lV €lT1 TWV
UlTOKElll€VWV' (12) o~ KetllTetpa-
lEVOfJEVOl blEO"aqJllO"av TauTa
TlfI NOfJabl.
So hebt Scipio den Waffenstillstand auf, um nun mit dem ge
planten Werk beginnen zu können.

Es bedarf keines einzelnen Hinweises, um einzusehen, dass
die versteckten Absichten Scipios bei diesen Verhandlungen von
Livius viel deutlicher als von Polybios zum Ausdruck ge
bracht sind.

Dooh nicht weniger als die weitere Ausgestaltung und har
monische Abrundung einzelner Erzählungen lässt sich Livius die
künstlerische Ueberarbeitung bestimmter S z en en angelegen sein ..
Diese zeigt sich im allgemeinen in dreierlei Hinsicht: in lebens
voller Situationsmalerei, in sorgfältiger Behandlung des Dialogs,
in einem auf dramatische Wirkung berechneten Aufbau einzelner
Szenen. Für alle drei Kategorien im folgenden je ein Beispiel,

1 soiL Scipio.
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4) 33, 32 wird nach Pol. 18, 43 erzählt, wie T. Quinctius
J!'lamininuf:l gelegentlioh der isthmischen Spiele v. J. 197 der
Festversammlung Hellas' Freilleit verkündigen lässt. Um zu
nächst dem Leser eine plastiscbe Vorstellung von dem glänzenden
Bilde der Versammlung zu versohaffen, bedient Liviull sich eines
Mittels, dem man bei ibm auch sonst1 begegnet: erscbildert das
Bild einer Versammlung unter normalen Verhältnissen, um dann
auf den besonderen Fall zu spreohen zu kommen:

Pol. 18, 46, 1 rile;; '1<19/l1wV Liv. 32, 1 Isthmiorlll!1 stalum
1taVTJlUpEW4l; E.1tEA90U<1TJll., Kat ludicrnm aderat, sem per quidem
<1XEbOv aITo mX<1TJ4l; 'riili: olKou- et al ia s frequells oum propter
flEVTJ4l; rwv eTClq>aVE<1TaTWV av- speotacuH studium insitum genti,
bpwv <1UVEATJAue6rwv bUl T~V quo certamina omnis generis
1tPO<1bOKlaV rwv a1toß'l<1o/levwv artium viriumque et pernicitatis
KTA. visulltur, tum quill, propteroppor·

tunitatem loci, per duo diversa
maria omnium rerum usus
miuistrantis humano generi, con
cilium Asiae Graeoiaeque is
mercatus erat: tu m ver 0 nOll
ad so Ii tos mod 0 usus undique
convenerant, sed exspectatione
ereoti, qui deinde status futurus
Graeciae, quae sua fortuna esset.

Die Mitteilung von der Befreiung Griechenlands ist für die
versammelten Hellenen eine völlig überraschende: hier war für
den Erzähler Livius das Probl11m gestellt, den Eindruok solch
eines Ereignisses ansohaulich zu schildern. Die Stimmung der'
Versammelten vor der Mitteilung des Herolds ist bei Polybios
nichts als Ungewissheit: (46, 1) 1t01KlAOl KaO' lSA'lV rijv mlv~

lUPlV eve1t'lmov MlOl, rwv J-IEV abUvaTov Eivat q>a<1KOVrWV
'PwJ-IaIOUC; EVlwv a1tO<1Tijveu r01tWv Kai 1tOAEWV, rwv bE btoptZ:o
F1€VWV lSn TWV /l€v E1t'lq>avwv elVal bOKOUVTWV T01tWV a1tO<1ri]
<1oVral, rou<; bE q>avm<11<lV /lEV ~XOVTa<; E.Aanw, XpEillV bE ri}v
aorqv mXpEXE<10al buvaJ-levouc,; KaOetOU<1I. Kat rourour;; EU9€wc,;
E1tEbElJ<:vU<1av aorOt KaO' aurwv bl<x rfle;; 1tPO~ aAA~Aou<; €UP€<1l.
AOltae;;. TOlaUT'le;; b'ou<1'l<; EVT014l; aV9pW1tOle;; Tile,; a1topiae;;
KrA. Hieraus macht Livius,: (3) alii aHa non taoiti solum opina
bantur sed sermonibus etiam ferebant Romanos faoturos; v ix

1 Näheres 8. u.
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Liv.32, 7 maiuB gaudium fuit,
quam quod universum homines
acciperent. vix satiB credere se
quiBque audiBBe, et alii alioB
intueri mirabundi velut ad somni
vanam Bpeciem; quod ad quem
que pertinebat, Buarum aurium
fidei minimum credentes proxi
mOB interrogabant.

cu i qua m pers u ade bat u r G r a ec i a 0 m n i, ces s u r 0 s. Da
erscheint der Herold und verkündet der ge sam t e n Hellas Frei
heit. Und nun vergleiche man den Eindruck der Nachricht hier
und da:

Pol. 46, 6 KPOTOU b'EV
apxai<; eÖeEW<;; Etal<1l0U
jEVO/-lEVOU TlVE<;; /-l€V oub'
TlKouO'av TOU KllPuY/-laTo<;;, TIVE';;
be rra).lv aKouEIV eßou).ovTO.
TO bE rroAu /-lEpO<;; TWV av9pw
rrwv builTlO'TOU/-lEVOV Kat:boKoUV
we;; UV Ei Kae' ürrvovaKouelV TWV
ÄETO/-lEVWV bux TO rrapabotov
TOU O'U/-lßalvoVTO<;; • . .
Der Herold wird zurüokgerufen und riohtet Beine BotBchaft zum
zweitenmal aus. Da Dun

(Pol. 46, 9) TT\ÄIKOUTOV O'uveßT\
KaTappaT~Vat TOV KPOTOV WO'TE
Kat /-lil p~biw<; UV {mo Tilv EVVOl
av aTayelv TOl<;; VUV aKououO'I
TO TETOVOe;;.

(Liv. 32, 9) ab certo iam gau'
dio tantuB cum olamore plausus
est OrtUB totienBque repetituB,
ut facile appareret nihil omnium
bonorum multitudini gratiuB
quam libertatem eBBe.

Wie also hat Livius das Problem, die UeberraBohung an
Bchaulich zu Bchildern, gelöst? ZunächBt weiBt er vor Mitteilung
der Nachricht ausdrücklicher alB PolybioB darauf hin, daBs kaum
jemand die Befreiung von ganz Griechenland erwartete 1. 80-

1 Wie o. S. 281 1 bandelt es sicb auch hier um einen stehenden
Zug livianischer Technik. Wobl nie unterlässt es Livius bei der Be
schreibung unerwartet eintretender Ereignisse, die Ahnungslosigkeit
der davon betroffenen Personen eingehender zu schildern. Die häufigsten
Beispiele dieser Art bieten feindliche Ueberfälle: vgl. 22,19,7 tumultus
prius in terra et castris quam ad mare et naves est ortus, nondum
aut pulsu remorum strepituque aHo nautico exaudito aut
aperientibus oJassem promunturiis, cum repente eques alius
super alium ab Hasdrubale misllus vagos in litore quietosque in
tentoriis suis, nihiJ minus quam hostem aut proelium eo
die expectan tes, conscendere naves propere atque arma capere iubet
(Näheres zu dieser Stelle s. u.)j 37,20,4 neglegentia apud regios
oritur. non stratos, non infrenatos magna pars habebant
equOBj paucis ad arma et ordines relictis dilapsi ceteri
sparserant se toto passim campo, pars in iuvenales lusus
lasciviamque versi, pars vesoentes sub umbra, quidam
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dann ist der Eindruok der Botschaft bewusst abgestuft.
Während nach Polybios llChon dllS erstemal Beifallsklatschen er
schaUt, äUllsert sich nach Livius die Freude der Menge zuerst nur
in stummem Staunen und leisen Fragen einzelner untereinander.
Ent das zweitemal werden Stürme der Begeisterung entfesselt.

1») In den 32, 32 W. (nach Pol. 18, 1 W.) geschilderten Ver
handlungen Philipps von Makedonien mit Titus Quinotius Flami
ninus llm malisohen Meerbusen in der Nähe von Nikaia wird die
Aufmerksamkeit des Lesers zunäohst auf eine kleine Szene am
Anfang der ersten Unterredung konzentriert:
Liv. 32, 32, 12 ff. inter hos 1 Romanus ad extremum litus pro
gressus, oum rex in proram navis in ancoris stantis processisset, (13)

A 2 <commodius', inquit, <si in terram egrediaris, ex propin-
quo dicamus in vioem audiamusque'.

B oum rex facturum se id negaret,
A (14) <quem tandem' inquit Quinctius <timest
B ad hoo ille superbo et regio animo: <n e m i n e m

equidem timeo praeter deos immortalis; non omnium
autem credo fidei, qllOS oirca te video, a.tque omnium
minime Aetolis'.

A (15) 'istue quidem' ait Romanus 'par omnibus peri
cu III m est, qui cum boste ad eolloquium eongrediuntur,
si nulla fides sit'.

B (16) <non tamen', inquit, 'T. Quinoti, par perfidiae prae
mi n m ellt, si fraude agatnr, Philippus et Phaeneas i

neque enim aeque diffieulter Aetoli praetorem alium
ae Maeedones regem in meum loeum substituant"

Vgl. Pol. 18, 1, 5 ff. auvETTlaavTEC;; bE KaTu NlKalav rrpoc;; T~V

MAaTTav, 01. J!EV rrepl TOV TiTOV ErreaTllaav rrap' aUTov -rov
airlaMv, 0 be <1>iAlTl'rro<,; EHiaac; Tij rij IlETEWPOC; €Ileve.

A (6) TOO be TiTou KeAeuovToc; aUTov arroßai VE 1 \I,

somno eUam strati; 31,41,10; 24,40,10 usw. Der Beschreibung
von Ueberraschungen verwandt ist die Schilderung von Peripetien
(s. u.). Livius' Kunstmittel berühren sich hier eng mit der von Vergil
geübten Technik (s.Heinze Vergils epische Technika S. 821 f.).

t Gemeint sind Quinctius' Begleiter: Amynander von Atha.ma.nien,
Dionysodorus, der Gesandte des Attalus, Agesimbrotus, der:Prifekt
der rhodisehen Flotte, der Aetoler Phaeneas und die Aehaeel'.Aristaenus
und Xenophon. .

II Rede und Gegenrede sind der Deutliohkeit halber mit A und
B bezeichnet.
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B bl(xvaO'Ta~ EK Tfl~ VEW~ OUK lq111O'EV (bt'Oß~O'EO'eal,

A (7) TOU bE rraAw EPOJAEVOu Ti va cp 0 ßEiTa 1,
B cp 0 (J Ei 0' ea 1 JA€.v Ecpl'JO'€V Ö Q>iAt1!1!O~ 0 UbEva rrf..l1v

TOU~ eEOU~, amO'TE'iv 'bE Toi~ rrA€iO'Tol~ TWV rrap6vTwv.
JAaA10'Ta 0' AhwAo'i~.

A (8) TOO oe Twv'PwJAaiwv O'TpaTllTOu eaUJAaO'aVTO~ Kai
cp~O'avTO~ {O'OV etval rrliO'I TOV Kivbuvov Kai KOLVOV
TOV Kalp6v,

B JAETaAaßtlIv Ö Q>iAt1!rro~ ou" llpllO'EV aUTov öpew~ Al!
lEW' Q>aWEOU flEV lap rrae6VTO~ TI rroAAou~ elvat
TOU~ O'TpaTl'JlJ1O'OVTa~ AhwAwv, Q>IAirrrrou b' arrOAOIAEVOU
KaTlX TO rrapov Ol/K eiVaI TOV ßaO'lheUO'OVTa MaKEMvwv.

Das Interesse, das Livius dieser Szene entgegengebracht hat,
zeigt sich in der sorgfältigen Behandlung des Zwiegesprä.chs.
Die wichtigste Verändernng ist, dass er die bei Polybios nur
dem Inhalte nach mitgeteilte Unterhaltung in die oratio reeta
umgesetzt ha.t. Er sucht ferner durch Wiederholung derselben
Ausdrücke ä.hnlich wie Polyhios Rede und Gegenrede einander
scharf anzupassen und in noch höherem Masse wie dieser heides
möglichst Sohlag auf Sohlag einander folgen zu lassen. Daher
entsprioht § 'l TOO bE mXAlv epoflEvoU '" § 13 inquit Quinctius,
§ 8 TOO OE Twv'PwJAaiwv O'TpaTlllOO eaUJAaaaVTOc.; Kai CPI1O'aVTO~

'" § 15 ait 1 Romanus, § 8 flETuAaßwv Ö <I>[At1!rro~ OUK ecpt'\O'Ev
'" § 16 inquit.

6) 36, 28 (nach Pol. 20, 10) erscheint eine aetolisohe Ge
sandtsohaft unter dem Bundeshauptmann Phaeneas vor dem Konsul
M'Acilius, um diesem die Unterwerfung der Aetoler mitzuteilen.
Phaeneas, so erzählt Livius, schliesst eine längere Rede mit der
Versicherung (28, 1) AetolOil se Iluaqne omnia fidei populi
Romani permittere. Darauf entspinnt sich zwischen dem
Konsnl und ihm folgender Dialog:
Liv. 28, 2 ff. (Pol. 10, 3 fr.
A id consn} ubi audivit •etiam A 0 OE Mavtoc; /lETaAaßtlIv

atque etiam videte' inqnit, 'OUKOUV OÜTWe; ([XEI TaUTa',
'Aetoli, nt ita permittatiil'. CPllO'iv,'ili dvbpec; AlTwAoi';

B tum decretum PhaeneaB, in B (4) TWV be KIXTaveuO'aVTwv,
quo id diserte scriptum erat,
ostendit.

1 ait zur Einleitung direkter Reden ist ungewöhnlich und wird
von Livillll nur, um ll.bzuweohseln, verwendetjB. Weissenborn z. St.
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A <TOlrapOOV rrpwTov Jl~V

bE~O"Et llt]bEva blaßaivEtV
ö".llllV Ete; TJ1V )AO'illV, /-lt'\TE
KilT' ibillV /-l~T€ /-lETa KOIVOU
MT/-lllTOe;, (5) bEUTEPOV ßtKlli
llPXOV (fKboTov boOvm Kat
MEVEO"TpaTOV TOV 'H1t€lpw
Tl]V', 8e; ETUTXaVE T(hE rrapa
ßEßonBnKWe; Ei<;; NaurrllKTov,

< O"UV be TOUTOI<;;)A/-luvavbpov
TOV ßaO'tUa Kilt TWV ' Aßll
llaVWV TOU<;; al-la TOUTlP O"UV
arroxwp~O"aVTa<;; rrpoe.; av
TOU<;;'.

B (6) 0 b€ <l>atVEll<;; /-lEO'oAa
ß~O"Il<;; <) An' OUTE biKlllOY')
€q>l1O"EV, (ouß' <EnllV1KOV
~O"TtV, WO"TPllTllTE, TO rrapll
KllAOlJ/-lEVOY'•

B prope dicentem interfatns
Romanum <non in servitntem'
inquit'1 'sed in fidem tuam nos
tradidimus, et certum habeo
te imprudentia labi, qui nobis
imperes, quae moris Graeco
rum non sint'.

A ad ea CODSU} <nee berenIe'
inquit <magnopere nunc euro,
quid Aetoli satis ex more
Graecorum factum esse cen
seant, dum ego more Romano
imperium inhibeam in d e
ditos modo deereto suo,
aute armis vietos: itaque, ni
propere fit, quod impero, vin
eiri vos iam iubebo'.

A (7) b bE: MavlO<;; oUX OÜTW<;;
öPTt0"ge\<;; w<;; ßouM/-levo<;; ele.;
(fvvOlav aUTou<;; urarElv Tfje.;
rrEptO"TaO"Ew<;; KlXt KlXTalTAft
ElXO"ßat T01<;; ÖAOU;; "'ETt Tap
UIJ,El<;; EAAnVOK01TE1T€' q>l1O"i,
(Ka\ rrEp\ TOD 1TPE1TOVTO<;; KU\
K1l9~KOVTOe.; Tr01E10"ßE MTOV,
hEbwK6TE~ ~llUTOUe.; d~ Tliv
1TiO"Tlv; OU~ ~Tw b~O"ae; Eie;
TJ1V aAuO"lv &mlEw 1TllvTlX<;;,
(Xv TOOT' ~1l0t Mtt;!,.)

Er lässt Ketten herbeibringen und befiehlt den Liktoren
einen Kreis um die Gesandten zu bilden. Da endlich wird der
Trotz der letzteren gebrochen: sie erklären sich mit den Be
feblen des Konsuls einverstanden und erbitten zwecks Ein
berufnng einer Volksversammlung, um die Ausführung der Be
feble bescbliessen zu können, einen zehntägigilD Waffenstillstand,
der ihnen gewährt wird.

Aueh hier sei zunächst kurz auf die Behandlung des Zwie-

A <quando ergo inqnit<ita.
permi ttitis, postuIo, ut mihi
Dicaearchum civem vestrum
et Menestam Epirotam 
Naupactum iEl eum praeElidio
ingressus ad defectionem eom
pulerat et > Amynandrum
eum principibus Atbamannm,
quorum conElilio a nobis de
fecistis. sine mora dedatis'.
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gespräobs duroh Livius hingewiesen, welobe dieselbe Sorgfalt wie
bei 5) verrät. Damit Rede und Gegenrede einander unmittelbar
folgen, Bind die der Motivierung dienenden Worte § 7 Ö b~

Mavloc;; - Öll:01C;; unüberBetzt geblieben; LiviuB übergebt die
erBte Forderung des l{onsulB T01TapoOv Tt'pWTOV - bOTJ.,UXTOC;;,

um allen Naohdruck auf die zweite härtere zu legen, die allein
das Gespräoh weiterführte.

Von diesen rein formellen Verändernngen abgeseben finden
Bich in dieser Szene aucb solche sachlicber Natur. Allerdings
interessiert die. bedeutendste von ihnen hier nur mittelbar. Naoh
Polybios nämlich lässt Manius den Gesandten nicht nur FeBselung
androhen, Bondern einem jeden einen eisernen Ring um den HalB
legen; so eingeschüchtert, erklären Bie,sich zn allem bereit (10, 8 fi.).
LiviuB hat, um anf den Konsul keinen Makel fallen zu lassen 1,

das gewalttätige Benehmen desselben gemildert, indem er es gar
nicht zur Fesselung del' Geeandten kommen liees (s.o.). Wichtig
ist nun, dass eich jetzt rür ibn die Notwendigkeit ergab, das
Nachgeben der Geeandten auf andere Weise berbeizuführen.
Wie der Umflohlag hei Livius erfolgt, lebrt ein Blick auf die
Komposition der Szene.

Auf Anraten des L. Valeriue Flacens baben die Aetoler
beschlossen in fidem se permittere Romanorum (= boOval aÖTouc;;
dC;; T~V 'PwJAaiwv Tt'lartv). Sie hoffen die Römer so zu ver
pflichten, sie gewiesermassen als Schutzflebende (euppliceB) zu
behandeln: die kriegsrechtliche Bedeutung des Ausdruoks, der
von der bedingungslosen Uehergabe versta.nden wird, ist ihnen
unbekannt. Die 36, 28 gesohilderte Szene ist nun bei Livius so
angelegt, daes den Gesandten allmähliob die Augen geöffnet
werden sollen, Daher enthält die erste Antwort des Konsnls auf
die Versicherung des Phaeneas se suaque omnia fidei populi
Romani perm ittere eine Warnung: etiam atque etiam videte,
Aeto1i, ut ita per m i tta tis, Da sie unbeachtet bleibt, beginnt der
Konsul seine Forderungen beinahe ironisch: quando ergo Ha
permittitis etc. Die immer nooh Abnungslosen erwidern: non in
servitutem, sed in fi d 13m tuam nos tradidimus. Erst als Manius
Rie mit dediti bezeichnet, ihnen Fesselung androbt und die Aus
führung der Drohung unmittelbar folgen soll, merken Rie, in
welch verzweifelte Lage infolge eigener Unvorsichtigkeit sie ge-
kommen sind und geben nach.

1 Nissen Kritische Untersuchungen S. 30.
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Der dramatisohe Aufbau dieser Szene ist Livius' Werk: er
hat der Handlung einen Höhepunkt verliehen den Moment,
wo den Gesandten ibr Irrtum endlioh klar wird 1 welcher in
Polybios' Darstellung fehlt. . Scbon oben ist betont, dass nach
letzterem die Gesandten, lediglich durch des Konsuls gewalt
tätiges Verfahren eingeschüchtert, nachgeben; erst naohdem sie
nach Hypata zurückgekehrt sind und den anoKAllTo't Bericht er
stattet haben, sehen diese ihren verhängnisvollen Irrtum ein 2•

Dem Kulmiuationspunkt der Szene ordnet sich bei Livius die
übrige Handlung unter; bei Polybio s enthält weder die erste
Antwort des Konsuls eine Warnung noch wird auf die öttere
Wiederholung des in Frage stehenden Ausdruoks irgendwie Wert
gelegt (s.o.).

Endlich begreift sich von hier aus eine bisher völlig miss
verstandene Aenderung. Nachdem Dämlich die erstaunte Frage
des Konsuls bei Pol. § 7 OUKOUV o\hw<;; lXEt TaUTa, W avbpE~

AhwAOI; in eine Warnung umgewandelt war (8. 0.), wurde nUll
auch die folgende Antwort der Aetoler TWV be KaTaV€UaaVTWv
für ihn unbrauohbar. Er erfand eine effektvollere, indem er
den PhaeneRs ein itolisohes Dekret vorzeigen liese, wo dem Kon
sul die Unterwerfung schriftlich angetragen war. Die Kompo
sition dee Ganzen diktierte den Gedanken: je unwiderruflioher
die Aetoler hier der [ides der Römer sich übergeben, desto be
dingungsloser sind eie im folgenden, wo sie ihren Irrtum er
kennen, auf deren Gnade angewiesen. Der Konsul unterlässt
denn auoh § 5 nicht, auf dieses Dekret ausdrücklich hinzuweisen
(in deditos mododecreto ellO, s. o. S. 285).

Alles in allem: aus einer einfaohen Erzä.hlung hat Livius
eine auf dramatische Wirkung berechnete Szene bergeetellt ll•

1 Ueberaus wichtig füf das Verständnis der Szene ist § 6 adferri
catenas ct circumijistere lictores iussit, tum fraeta. Pbaeneae feroma
Aetolisque aliis est, eL tande'm ouius condicionis essent sen
sefunt ..•

II 10,18: TrapaTEV6JlI;VOl b' Eie; T1\V 'ymiTav blEadlpouv Tole; a1to
KXfjTOte; Ta TETO'll6Ta Kai Toil.; pl)BEVTae; AOTOU<;;. wv aKouaClvTE<;; TthE
TrpWTOV ~VVOla'll napov AITwAoi TijC; aOTW'II dTvo(ae; Kai Tlle;
ElTIlp€pOIlEVlle; alnole; dvdTKllr;·

B Die bisherigen Erklärungsversuche der Szene waren verfeblt.
So fasst zR. Weissenborn z. St. das Vorzeigen des ätolieohen Dekrets
seitens des Phaeneas als ein'Missvefständnis' des Livius auf, das durch
die bei Polybios vorausgehenden Worte lEETrel.llpClV btaaalpqaovTat;
'Ta beboTIlEva Ttp Mavhl' veranlasst sein soll. Nissen sobliesst a. O. S. 30
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11.
Es ist an der Rand bestimmter Fälle gezeigt, wie Li.vius

eine Anekdote oder eine einzelne Szene, die bereits bei. PolybioB
mehr oder weniger den Cbal'al, tel' von Einzelerzäblungen tragen,
duroh kiinstlerische Ueberarbeitllng weiter auszugeRtalten und
harmonisch abzurunden sucht. Ungleich wichtiger abel' all! die8e
Beo bachtungen ist für das Verständnis und die Erklärung des
Livius eine andere Erkenntnis.

An einer weiteren Reihe von Beispielen wird dl\!l Bestreben
des Liviu8 offenbar, aucl1 Ereignisse, die bei Polybi08 durch nichts
gegen das vor- und nachher Erzählte sich abheben, als Einzel
erzählungen vorzutragen. Die Mittel, deren er sich dabei bedient,
sind, wie gezeigt worden soll, zum Teil dieselben wie hei den
eben behandelten Fällen. Daneben aber hat es noch besonderer
Kunstgriffe und Veränderungen des polybianischen Textes bedurft,
um den betreffenden Berichten die }j'orm "Von Einzelerzählnngen
zu verleihen.

1) 39,34 (nach Pol. 22, 13 f.). PlJilipp, der von Rom den
Befehl erhalten hat, die thrakischen Küstenstädte zu räumen,
sucbt seine Wut darüber an Maronea zu kühlen; er trägt dem
Statthalter von Thrakien, Onomastus, auf, die Häupter der Gegen
partei umbringen zu lassen. Onomastus lässt Philipps Befehl
durch einen gewissen Casander ausführen. UebcT diese Grausam
keit führt die in Griellhenland weilende römische Gesandtschaft
unter Appiue Claudius bei Philipp Beschwerde. 39, 34, :3 fi'.

A apud legatos Romanos querentes tam crudeHter adversus
innoxios Maronitas, tamsuperbe adveTsus populum Romanum
factum, ut, quibus libertatem restitnendam senatus censuisset,

B ii pro hostibus trncidarentur abnuebat, I(seil. Philippus) quic
quam eorum ad se aut quemquam suorum pertinere: (4)
seditione inter ipsos dimicatum, cum alii ad se, alii ad
Eumenem eivitatem trllherent; id facHe scituros esse, (5) si
percunetarentur ipsos Maronitas (haud dubius perculsis omni
bus terrore tarn recentis caedis neminem hillcere adversus

A se ausurum).l (6) negare Appius rem evidentem pro dubia
quaerendam; si ab se culpam removere vellet, Onomastum
et Casandrum, per quos acta res diceretur, mitteret Romam,
ut eos senatus percunctari posset.

eine Betrachtung der livianischen Darlltellung mit den Worten: »Die
lebendige einfache Schilderung des Griechen ist in ein Geklapper IIlel
zenbafter Phrasen verwandelt."
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B (7) primo adeo perturbavit eil. vox regem, ut non color, non
VUltUIl ei OODlltaretj deinde conlecto tandem animo Callannrum
qui Maroneae fnisset, si utique vellent, se missurum dixit;
(8) ad Onomll.9tum quidem quid eam rem pertinere, qui non
modo Maroneae, sed ne in regione quidem propinqua fnisset.

(9) et pareebat magis Onomasto, honoratiori amico, et eundem
indieem· haud paulo plus timebat, quill. et ipse sermonem contulerat
eum 60 et multorum talium ministrum et eonsoium habebat.
(10) Casander quoque missis, qui per Epirum ad mare prose
querentur eum, De qua indicium emanaret, veneno oreditur sublat·us.

Im Mittelpunkt der Erzählung steht auch hier ein Zwie
gespräch. Wiederum handelt es sich dabei um kein bIosses Hin
und Herredenj vielmehr ist von Rede zu Rede eine gewisse
Steigerung nicht zu verkennen. Der Gesandte spielt § 6 einen
Trumpf aus, worauf König Philipp so verblüfft ist, daBs er zunächst
garnicbts, nach längerer Zeit endlich nur leere Ausflüchte vor
zubringen weiss. Das alles wird augenblicklioh klar, wenn man
die livianische Uebersetzung mit den entsprechenden Sätzen des
Originals bei Polybios vergleioht: 22, 13,8 fF.

A 71'apaT€VO/lEVWV TWV 71'€pl TOV "A71'71'1ov Kai TaXEW<; 71'u90
P€VWV Ta TEToVOTa KaTa TnV MapWVElav Kai 71'1KPW<; TqJ
<l>lAi71'71'1fl /l€/l1jJl/l01POUVTWV Eltl TOUT01<;,

B eßOUAETO /lEV &71'0AOT€10'f)at cpaO"KWV /lll KEKOlVWVIlK€Val
Ti\<,; 71'apaVO/lta<,;, ahA' aumue; Ev aUToie; O'TaO'laZ:OVTa<;
MapWVElTa<,;, TOU<'; IlEV a71'OKA\VOVTW;; 71'pOe; EUIl€Vll, TOUe;
bE 71'PO<; eauT6v, €Ie; TaUTllV EIl71'€71'TWK€Val TnV aTuxiav.
KaA€lV b' EKÜ €U € KaTa 71'pOO'WltOV, er Tl<'; aUTO{) KaTTJ
TOP€l. (11) TOUTO b' E71'0i€1 71'E71'E10'/l€VOe; PllMva TOAIl~O'€lV

bla TOV cpoßOV, TqJ bOK€lV TllV PEv EK <P1Allt71'0U Tlpwpiav
EK X€lPO<'; €0'€0'9m Toie; aVT\71'paEao'tV, rliv bE <PWf.1l11WV
E71'1Koupiav paKpaV acp€O'TaVal.

A (12) TWV be 71'€pl Tov"A71'71'1oV oö cpaO'lC6VTWV 71'pOO'b€10'9m
bIKalOAoTia<,;, O'IlCPW<; Tap eibevat Ta TETOVOTa Kai TOV
alTlOV TOUTWV, €Ie; &71'0piav EVE71'l71'T€V 0 <l>iA\71'ltOe;.

Bis hier sind nur geringfligigere Abwilicbungen zn erwähnen.
Der vom Standpunkt des Polybios aus berichtende Satz § 10
KllA€iv b' EKEA€UE - KaTIlTopei ist in die vorhergehenden Worte
des Königs einbezogen § 4 id facHe - Maronitas; die der Mo'
tivierung dienenden Worte § 11 Toiho b' E71'oi€1 - acpEO'Taval
sind !\Is kurze Parenthese § 5 haud dubius - ausurnm zugeftigt.

llbelll. Mn8. f. Phllol. N. F. LXV. 19
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Beides ist erfolgt, um die Form del! Zwiegespräohs deutlioh her
vortreten zu lassen.

Viel wiohtiger ist folgendes. Bei PolybioB nämlich heisst
es im unmittelbaren Ansohluss an das bisher Zitierte: (13, U3)
Kui TTtV /l€V 1t'PWTrJV lVT€:UtLV äXpt lOlhou 1t'POßUVTE~ lAUcrUV'
KUTU b€ TtlV E1TtoOcruv 'WEpa v 01 m,pl TOV "Arnnov 1t'E/l
1t'EtV E1t'ETUTTOV Tq, cl>tA11t'1t'lIJ TOV 'OVO/lUcrTOV Kul TovKucrcruv
bpov Et aÖTfl~ el~ TTtV ·PW/lllV. - NlI.Oh Polybios also ist die
Forderung der römisohen Gesandten an Philipp. den· Onomastos
und Kassandros auszuliefern, erst am nächsten Tage erfolgt.
Livius lässt sie am ersten Tage erfolgen, um überhaupt aus dem
bei Polybios gebotenen Material ein Zwiegespräoh zustande zu
bringen.

Die den Kern der Erzählung betreffenlIen Veränderungen
sind genügend ins Licht getreten. Es bleibt zu zeigen, dass das
Ganze als Einzelerzählung aufgefasst werden will. Auch hier
gibt Polybios Aufschluss. Dieser schildert das Blutbad in Ma
roneia. mit derselben Genauigkeit wie irgend ein anderes Ereignis
{IS, 1-7}: cI>(Anmo~ Ö ßamAEuo;;, btU1t'E/ltpa/lEVwv 1t'po(,; UÖTOV
EK Ti1~ 'PwJlll~ TWV lbiwv 1t'PEcrßEUTWV Kui bllAOUVTWV Ölt bE~crEt

Ka,' aVU"fKllV a1t'0ßalvEtv a1t'0 TWV E1t'1 ep~Kll~ 1t'OAEWV, (2) reu
90j!EVO;;; TauTa Kal ßapew;;; Ipepwv E1t'i Tq, bOKEIv mxv,ax69Ev
aUTou 1t'~PlTEj!vEcr9at TtlV apXtlv, Eva1TllPe(craTo TtlV ÖPTTtV fi~

TOU(,; TaÄ.atrewpoue; MapwveiTa~. (S) /lUa1t'E/ltpU/lEVO(,; "fap
'OVO/lUcrTOV TOV Erei ep~Kll;;; ,ETUl/leVOV EKOtVO).Ol~9rJ TOU,qJ
1t'Epl Tij;;; repatEw;;;. (4) 0 b' 'Ovo/lacr,oe; avaxwprgYll(,; EE·
areea,EtA€ Kucraavbpov ele; Mapwv€tav cruvfJOll TOl;;; reo).).ol;;;
ureapxovTa bla TO 1t'0l€lcrOat TOV 1t'A€10va XpOVOV EKEl Ttlv bta~

TptßfJV, (5) lhE 'ou cl>lhhmou reahm TOU~ aÖAtKOUe; ElKU9€tKOTO~
EIe.; Tae.; 1t'OAEte.; TaUTa~ Kai cruvfJO€t~ 1t'ETCOlllKOroe.; TOUe; ~lXW'

piou;;; Tal~ TOUTWV reapemblllllme;. (6) /AHa be TtVa;;; ft/lEpa~

€T01/laageVTWv T\1JV ep~KWV, Kal ,OUTWV €reEtaEÄ96vTWV bto
TOU Kaaaavbpou VUKTO;;;, El€VETO /lElaAll crlpal~ Kal reono'
TWV MapWV€tTwV aree8avov. (7) KOAacrU/lEVOe; b€ Tq, TOtOUTq
TPOrellJ ,OU~ avTtrepa:TTovTa;;; ö cl>iÄ.t1t'1t'oe; Kai 'ltAllPWaac; TOl
ibtov 9uf.,lOV, EKapahOKEI TtlV TWV repEaßEUTWV reapoucriav ..
(8) /l ETa be Ttva Xp 0vov 1t'apalEVOf.,leVwv TWV 1t'Epl TO'
"Aremov K,A. Aus dieser ausführliohen Darstellung hat Liviu
drei Sät ze gemacht. und sie als Einführung dem folgende
Zwiegespräch vorangestellt. (34, 1 Philippus a sui13 certior factu
cedendum civitatibus deducendaque praesidia esse, infensus on
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nibus in MlI.ronitas iram effundit. (2) Onoinuto, qui praeerat
maritimae orae, mandat, ut partis adversae prinoipes interfioeret.
ille per Casandrum quendam, nnnm ex regiiB iam diu babitantem
Maroneae, noote ThraeibuB intromissis velut in bello capta urbe
oaedem feeit. (8) inde aplld ete. [s. o. S.288J1).

Die polybianiscbe Darstellung ähn1iob verkürzend, sc b He ll8 t
die livianiBobe Erzäblung mit je einem Hinweis auf Onomastus
und Casander (s.o.)!l.

So hat Livius, ind~m er aus seiner Quelle gewisse, das
römisobe Publikum besonders interessierende Vorgänge herausbob
und überarbeitet,e, das vor- und nacbher Erzählte aber zu deren
Einleitung und Sohluss umgestaltete, aus einem duroh nichts als
Episode gekennzeiohneten Bericht des PolybioB eine Einzel
erzählung hergestellt.

2) 45, 12 (nach Pol. 29, 27), die Unterredung einer römischen
Gesandtschaft unter C. Popilius Laenas mit Antiochus bei Eleusifl,
vier römische Meilen vor Alexandria. Antiochus hält Popilius
zur Begrüssung die Hand entgegen i der aber iibergibt ihm ein
Sohreiben enthaltend den Senatsbesohluss, der König möge augen
blicklich den Krieg gegen Ptolemaeus aufgeben, mit der Auf
forderung, vor allem hiervon Kenntnis zu nehmen. Antioohus
liest das Schreiben und erwidert, er wolle mit seinen Freunden
überlegen, was zu tun sei. Da zieht Popilius mit dem Stab,
den er in der Hand hält, einen Kreis um den König und sagt:
'(12,5) priusquam hoo circulo exoedafl, redde l'esponsum, senatui
quod referam'. Antiochus, durch den ungestümen Befebl überrasoht,
zögert einen Augenblick j dann erwidert er: '(6) faeiam quod
censet sellafus·.

Bis hier hat Livius nur wenig zu ändern gefunden. Zu
notiereu ist die Umwandlung des letzten Teils des Gesprächs aus
der indirekten in die direkte Rede. Livius gestaltet ferner die Dar
fltellung einheitlicher, indem er das Intermezzo § 4 entsprechend
(quos cum advenientes salutasset dextramque Popilio porl'i
geret ...) mit den Worten tum demum Popili us dextram
re gi tamquam 80oio afque amico po rr exit schliesst, während
es bei Pol. 27,6 01 be. 1t€p\ TOV TT01tiAlOV TOTE T~V b€EUIV

1 Dass diese Zusammenfassung die einzelnen Tatsaoheu nicht ganz
wahrheitsgetreu wiedergibt, wird nicbt wundernebmen. VgL S. 292.

11 Man beachte § 7-10 die chiastische Stellung der einzelnen
Sätze Casandrum - § 8 ad Ollomastum - § 9 Onomasto - § 10 Ca
sandet· quoque , .. ; s. u. S,29cP.
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lXlhoO ~a/l~aVOVTE<;; KT~. heisst. Er lässt die Darstellung tür
sich sprechen, während Polybioll Erklärungen lInd die Handlun~

motivierende Bemerkungen eindicbt (s. zB. 27,2 Kai Tour' EKE
A€U(1€ KTA.).

Interessant dagegen ist, zu beobachten, wie Livius auch hiel
die Verbandlung zum Mittelpunkt einer Einzelerzählung gemaohJ
hat. Allerdings entzieht sich der Anfang des Kapitels der Kon
trolle, da das polybianische Bruchstück zu spät einsetzt. Dafül
sind unsere Beobachtungen am Schluss deBto sicherer. lJivim
fahrt nach § 6 (B. 0.) so fort: (7) die deinde finita cum excesBisBe
Aegypto Antiochus, legati concordia etiam auctoritate sua inte
fratres firmata, inter qUOB vixdum convenerat pax, Cyprul1
navigant et inde, quae iam vicerat proelio Aegyptial! naTeI
classem Antiochi dimittunt. Darauf schUesst daB Ganze wir
kungBvoll mit den Worten: (8) clan. eil. per gentiB legati
fu H, quod haud dnbie ademptl\. Antiocho AegyptuB habenti ia1
redditumque patrium regnum !ltirpi Ptolemaei fnerat. Vergleiche
wir mit dieBen Sätzen den polybianischen Berioht, BO Sill
einmal, dass, was LiviuB in der einen Periode die deinde
dimittunt (s.o.) zusammengedrängt hat, bei Polybios eine E
zählung bildet, die an Ausführliohkeit der Darstellung der vorang
gangenen Unterhandlung wenigstens gleichkommt 1• Der Schlu
clara - fuerat vollends ist Livius' eigene Erfindung, die köm
lerisoh durchaus verständlich, wenn auch saohlich keineswegs ei
wandsfrei ist: Livius läBBt so den Abzug des Antiochus a
Aegypten durch das energische Auftreten des POpiliUB herbeigefür
werden, während nach Polybios dasselbe Ereignis allein dem U
stande zu danken war, dass der Krieg mit Perseus sich sch
vorher zuguusten der Römer entschieden hatte 2.

Die Beispiele II 1) und 2) zeigen, was ihre Form als Einz
erzählung anlangt, beide dieselbe Teclmik. Aus einer Reihe se
ständig nebeneinander stehender Ereignisse der Quelle wird
bestimmtes, das durch gewisse Details ein besonderes Tntere
des rilmischen Lesers zu erwecken geeignet scheint, herausgehol
und zum Miltelpunkt einer Einzelerzählung gemacht, als deren E
leitung und Schluss die bei Polybios vor- und nacllher erzähl
Ereignisse stark verkürzt Verwendung finden. Für das glei
Verfahren noch ein drittes Beispiel.

1 S. Pol. 27, 8-13.
t 27, 12 r. YgJ. auoh Wei8senborn z. St.
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S) 31, 17 (nach Pol. 16, 31). Die Bewohner von Abydos
packt infolgl" der fruohtlosen Unterhandlungen mit König Philipp
betreffs der Uebergll.be ihrer Stadt eine solohe Wut und Ver
zweiflung, dass sie ihre Frauen im Heiligtum der Diana, die
Kinder mit ihren Wärterinnen im Gymnasium einschliessen.
Gold und Silber auf den Marktpla.tz, die kostbaren Stoffe auf ein
rhodisches und kyzikenisohes Sohiff bringen, sohliellslioh Priester
mit Opfertieren herbeirufen und vor allem Volk Altäre erriohten
lassen. (7) Hier werden zunächst ältere Leute erwählt und eid
Hoh verpfliohtet, die Frauen und Kinder zu töten, Gold, Silber,
Stoffe ins Meer zu werfen und die Stadt in Brand zu stecken,
sobald sie die Ihrigen geschlagen sähen; darauf sohwört die
waffenfähige Mannsohaft die Sohlaoht lebend nur als Sieger zu
verlassen. Aus bestimmten Anzeiohen, Erweiterungen und
Umstellungen polybianisoher Sätze ersieht man, da.ss Livius diese
Vorgänge mit besonderer Sorgfalt gesohildert hat. Vgl. zB.
Pol. 31, 2 Ta bE T€KVa crUv Tale.; TpoqlOl\; Eie.; TO TUj.lVacrlov
(soiI. cruva8polcrat) ....... Liv.17, 5 pueros ingenuos virgines
q u e, infantes etiam cum snis nutricibus in gymnasio inoludi,
31, 5 ~llrrpfJcr€lV Ta\; rrpO€lPTJIl€Vae.; vau\;, Pi.IjJ€lV be KaTa Ta, apa,
Tov~dpTlJPOV Kat TOV xpucrov de.; TnV 81XAanav ....... 17,7 aurum
argentum vestemque quae in navibus esset in mare deicerent,
tectis publicis privatisque quam pluribus loch pos
aent ignes subieerent. Die Priester mit ihren Opfertieren sind
bei Livius schon § 6 (sacerdotes victimasque adduci et altaria
in medio poni) erwähnt, eine Aenderung, durch welche die ganze
Schilderung an Ansohaulichkeit der polybianischen Darstellung
gegenüber gewinnen soll.

Besonders deutlich lässt sich nun beobaohten, wie die hier
geschilderten Vorgänge bei Livius im Mittelpunkt einer Einzel
erzählung stehen. Auch hier modelt Livius das bei Polybios
vor- und nachher Erzählte' so um, dass es den eben besprochenen
Ereignissen passend als Einleitung und Schluss dient. Im voran
gehenden hatte Polybios ausführlich die Einschliessung von Abydos
durch Philipp behandelt. Philipp wendet sioh gerade gegen
Abydos, weil er es als E1Tlßa8pa T~1,'; 'Acri.a~ (29,2) betraohtet.
Es folgt ein langer Exkurs über die hervorragend wichtige La.ge
von Abydos 29, 3-14. Hieran schliesst sioh der Bericht über
die Belagerung 30, 1 W. Von alledem hat LiviuB nur aus Kap. 80
zwei Sätze herausgehoben, um sie der oben behandelten Schil
derung als Einleitung voranzusetzen (17, 1-8).
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Aehnlieh ist def Schluss des Kapitels hergestellt. Er wird
dUfch zwei Sätze gebildet: (17,10) hi [gemeint ist die militaris
aetas] memores deOfum adeo pertinaciter pugnaverunt, ut, cum
proelium nox diremptura esset, rex prior, territus rabie eorum,
llUgna abstiterit. (11) prineipes quibus atrocior pars facinOl'is
delegata erat, cum paueos et confeotos vulneribus lI.C lassitudine
superesse proelio cernerent, luce prima sacerdotes enm infulis ad
urbem dedendam Philippo mittunt. Hier verrät sohon !tusserlich
die chiastische Stellung der beiden Sätze mit den vorhergehenden
Livius' eigene Arbeit (§ 7 ibi delecti , .. qui - § 9 tum mili
taris aetas ~ § 10 hi § 11 principes)t, Vergleicht man nun
PolybioB, so führt dieser, nachdem er über die heldenmütigen
Beschlüsse der Abydener berichtet hat, zunächst zwei ähnliche
Beispiele aus der Geschichte der Phoker und Akarnanenan, nm
beide mit dem vorliegenden Fall zu vergleichen (32,1-6), Erst
dann wendet er sich zu dem Ausgang der Sache, und zwar
schildert er 33, 1-8 ausführlich den letzten Verzweiflungskampf
der Abydener, den Livius § 10 in einem Satz abtut, und viel
gElnauer als dieser die Uebergabe der Stadt 33, 4-5:

Das vorstehende Beispiel gestattet, da die Einnahme von
Abydos bei Polybios innerhalb einer längeren erhaltenen Partie
steht, besonders sichere Schlüsse zu ziehen. So erfa.hren wir
durch Polybios a.uoh den Grund, warum Livius die von ihm be
sonders sorgfältig geschilderten Vorgänge zum Mittelpunkt seiner
Darstellung wählte: (30, 2) ~ be 11'piiEI<;; nÜTl1 KaT&' I1Ev TC>
I1ETe8o<;; T~C;; 11'npaeJ'\ceui'jc;; Kai TflV 11'OIKlAinv TU/V €V mlll; €PTOlIl;
e.TIlVOl1I1IXTWV, bl' wv 01 TE 11'OÄIOPKOOVTECb Kai TtOAlOpKOU/J.EVOI
11'POc; tlAMAOUc; dw9aeflV aVTll1l1xaViiC19al Kai q:nAoTExvElv, ou

. TETöVE 9au/J.aO'IOC;, KIn&. be TflVTEvvalOTllTa TU/V 11'OAIOP
KoUJ.ulvwv Kai Tl] V U11' Ep ~OAtl V Tfj<;; EUljJ UXia Cb, Ei Ka i
Tl<;; aHn, J!Vl1l1l1c; nEin Kai 11'apab0C1Ewc;2,

1 Vgl. S. 291 2•

2 Das unter II 8) besprooheneBeispiel zei~t als einer von vielen
Fällen, dass das höhere Interesse, welches Livius bestimmten Ereig
nissen zuwendet, nicht durchaus da liegt, wo Römer handelnd auf
treten (Beispiele der letzteren Art sind II 1 u. 2). Vielmehr setzt es
auoh ein, wo Livius durch Schilderung aussel'gewöhnlicher Ereignisse
oder Handlungen bei dem Leser auf Erregung des 1Tdeo~ rechnen darf.
I,ehrreich in dieser Beziehung ist die Erzählung vom Tode Philo·
poimens. '39,48 kommt L. auf den messenischen Krieg in der Lektüre
des Polybios und sagt (§ 6) CUiUB belli et causas et ordinem si.' ßlt-
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Einen Hauptbeetandteilaller Einzelerzählungen bilden bei
Livius, wie die behandelten Fälle (I 5. 6. 1I 1. 2) bereite lehren
können, Unterredungen. Es sei nunmehr im Zusammenhang
eine Anzahl ähnlioher Unterredungen und Verhandlungen genannt,
deren Form als Einzeldarstellung mit Hilfe der uns bie jetzt be
kannten Kunstgriffe hergestellt ist. Der wiohtigste unter ihnen ist
eine besondere Bearbeitung der den betreffenden .Szenen voran
gehenden oder folgenden Absohnitte. An Stelle einer auf dra
matilHlhe Wirkung berechneten Erzählung tritt in den oben ge
nannten Fällen ein dramatisch bewegter Dialog. Dieser wurde
erreioht vor allem duroh soharfe Anpassung von Rede und
Gegenrede. Das gleiohe Streben wird sich im folgenden auch
für diejenigen Fälle konstatieren lassen, wo - bei Livius durch
aus das Gewöhnliohe 1 - ein nur einmaliger Wechsel von

promere velim, immemorsimpropositi, quostatui'non ultra adtingere
externa, nisi qua Romanis cohaererent rebus: eventus memo
rabilis est, quod, oum bello superiores essent Aohaei, Philopoemen praetor
eorum oapitur eto.; es folgt c. 49, flO die schöne Sohilderung vom Tode
Philopoimenll. Dass Livius den ganzen Krif\g der Achäer gegen Messene,
der bei aller Aohtung vor den grossen achliisohen Staatsmlinnern für
die welthistorische Betrachtung dooh nur ein Sturm im Glase ist, nicht
aufgenommen hat, daran tat er sehr reoht. Aber der Satz, wodurch
er dies begründet, ist blosse Phrase. Denn der Tod Philopoimens
hat gerade ebeusowenig Bezug auf römische Geschiohte wie der übrige
Krieg. Die Worte sollen auoh gar nichts anderes heissen als: ",der
ganze Absohnitt im Polybios ist viel zu lang, a.ber das Ende sehr
hiibsoh und nimmt nur ein paar Seiten ein'" (Nissen Krit. Unt. S.82).

1 Beispiele eines weiter ausgesponnenen Zwiegespräohes sind bei
Livius verbältnismässig reoht selten und finden sich - W!lS wicbtig
ist - fast nur in polybianiscben Partien. S. 32, 32 (0. S. 283 f.), 36,
28 (S. 284 W.), 39. 34 (S. 289 f.), 31, 18 (S.30a); vgl. ferner 82, 84, 1 f.
das Intermezzo zwischen Pbilipp und Pbaeneas, 38, 13, 7 ff. den Streit
zwisohen Phaenea,s und Fla.minin über Theben, 32, 40 den Streit zwi
sohen:Attalus und Nabis über Argos. (Aussergewöhnlioh ist mehr
maliger Wechsel von Rede und Gegenrede in nicht-polybianillchen Ab·
sohnitten, zB. 10, 18, 11.). Mitunter 1egt Livius en t gegen sein er
Que11 e die einander gegenüberstehenden Ausführungen in je einer
längeren Auseinandersetzung nieder. Während in der oben S. 284 f.
berührten Unterredung Philipps mit Flaminin und den römischen
Alliierten Philipp auf die Fordernngen der Gegner bei Livius mit
einer zusammenhängenden Rede (32, a4, 4-13) entgegnet, bewegt sich der
entsprechende Teil der Verhandlungen bei Polybios in Gespriiohsform,
indem nämlioh Philipp des öfteren von Flaminin unterbroohen wird
(18, 5, 1. 6, 1. 5.). Bei der Unterredung des römischen Gesandten L.
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Rede uml Gegenrede stattfindet Neu hinzu kommen für die
Bearbeitung der Reden zwei weitere, Prinzipien: eine gewisse
Konzentration, derentwillen alles über den Rahmen des zu Ver
handelnden Hinausgehende von Livius umgemodelt odel' gestl'iohen
wird, und das Bestreben, durch 80höne Worte und pointierte
Sätze die Reden auszusohmüoken und zu beleben.

4) 33, 12 (naoh Pol. 18, 36 f.). Nach der Sohlacht bei Kynos
kephalae gewährt T. QuinotiuB Flamininus König Philipp eine
Unterredung i vorher aber beruft er seine Bundesgenossen zur
Beratung über die Friedensbedingungen. Hier ergreift zunächst
(12, 2) Amynander von At,hamanien das Wortj darauf sprechen
sich die Aetoler für die völlige Vernichtung des besiegten Gegners

Nach einer ausführlichen Widerlegung durch Quinctiu8
erhebt Phaeneas nooh einmal (12) Einspruch, wird aber

kurz von QuinctiuB zurechtgewiesen.
Die Erzählung beginnt (12, 1): Indutiae quindecim diemm

datae hosti erant et Olim ipso rege constitutum conloquiumj cuius
priusquam tempus veniret, in consilium advocavit socios. Ver
gleicht man den Verlauf der 12, 1 angedeuteten Verhandlungen
Philipps mit Quinotius bei Polybioll und Livius, so findet sich
darüber bei diesem eine einzige Notiz 11,3: cadllceator 60 regiu8
venit, specie ut indutiae essent, don6C tollerentur ad sepulturam
qui in acie cecidissent, re vera ad petendam veniam legatis
mittendis. Jener dagegen berichtet in lückenlosem Zusammenhang
auch 1 die Ankunft der Gesandten Philipps, ihre Namen und ihre
Verhandlungen mit QuinctiuB (34, 4 ~KOV 1TP€O'ß€UTat J.l€Tl1
Tlvac; ~J,lEpac; rrapa TOU Q>IAi1T1TOU i:\nJ,lo0'9EVnc;Kal KUKAuxoac;
Kai t\1J,lVa'loe;. (5) 1TpOe; oüe; KOlVOAOTnB€Ie; ö Tiroe; €1Tl 1TAEtOV
/.lETa TWV X1AIl1PXWV 1T€VTEKCUOEXn/.lEpOUc; aVOXac; €1TOlf)O'UTO
1TapaXPf]/.lu1 O'uvETaEuTo OE Kat O'UJ,l1TOpEUEO'Ben T~ Q>lM1T1T4'

.Oornelius mit AntiochuB geht Livius nach einmaligem Wechsel von
Rede und Gegenrede über die weiteren, von Pol. 18, 52 geschilderten
Verhandlungen mit dem Bemerken 33, 41, 1 his disceptationibusper
dies a.liquot habitis , .. hinweg. Die Gewohnheit, Verschiedener Reden
für und wider dieselbe Sache in je eine längere Auseinandersetzung
umzustilisieren, führt öfter dazu, dass als IVortführer ein und derselben
Rede mehrere Personen genannt werden müssen (ein eklatanter Fall
zR 38, 11). - Im ganzen zeigt hier Livius' Handhabung des Ge
sprächs Aehnlichkeit mit Vergils Technik, worauf bereits Heinze
Vergils epische Technik!! S.410 aufmerksam macht.

S Die der livial1ischen Notiz entsprechende Angabe stand bei
Polybios in der dem erhaltenen Bruchstück vorangegangenen Partie.
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KOlVOA.0TTlaOIlEVOC; önep TWV Ka8EaTlUTWV tv TalhatC;}. Liviull
teilt hiervon dem LeBer nur kurz mit, was zum Verständnis der
Kap. 12 gesohilderten Vorgänge notwendig ist. Die Verkürzung
in § 1 wird übrigens sohon äusserlich durch das Plusquamper
factum da tae eran tangedeutetl.

Was sodann die Behandlung der Reden anlangt, so ist das
Bestreben des Liviull offenbar, ihre Beziehungen sowohl unter
einander wie zu dem Grundgedanken des Kapitels klar heraus
zustellen. Wie Livius nach Polybios bemer~t, soll über das be·
stimmte Thema verhandelt werden, unter welchen Bedingungen
Philipp der Friede zu gewähren sei (36, 2 ö TWV <PWIlCtIWV
aTpCtTTJTOC; €.KEA.EuE A.ETE1V €KaaTOv €.q>' ot~ bEl note'iaOal Ta~
npo(,; TOV $iAmnov blaAuael~ ....... 12, 2 rettulit, quas leges paois
plaoeret dioi). Nun bemerkte Livius, dass Amynander bei Poly
bios auf dieses Thema gar niollt einging, sondern eine einfaohe
Bitte vorbraohte: (36, 4) l1Eiou npovOlava ÖT0 l) nOl~att(J8at

navTa~, lva Ilft XwpmOEvTwv <PWllaiwv €.K T'ij~ <EAAabo<;; Ei<;;
EKElvOV anepeibrJTat Tf)V OPTTtv Ö $iÄt1T1TOC;' Elvat Tap EUXE1'
PWTOU~ >AOallavac; aielMaKEMal bUl TE TftV aaOEVElav Kat
TEITviaaw Tij<;; xwpa~. Daher veränderte Livius dielle Worte
Amynanders so, dass bei ihm auoh er streng zur Sache sprioht:
(12, 2) ita componendam pacem esse, ut Graecia etiam absentibuR
Romania satis potens tuendae simul paois libertatisque esset.

Das Anpassen der Reden untereinander wird am besten
.durch die Rede der Aetoler und Quinctius' Erwidernng beleuohtet.
Der Fall ist um so lehrreicher, als er zu ungereohten Vorwürfen
gegen Livius Veranlassung gegeben hat.

A (12,3) Aetolorum asperior oratio fuit, qui pauca praefati
recte atque ordine imperatorem Romanum f!loere, quod,
quos belli sooias habuisset, oum Hs eommUniCll.l·et pacis oon
silia; (4) falli autem eum tota re, si aut Romanis paeem
aut Gra.eeiae libertatem ·satis finnam se eredat relieturum
nisl Philippo aut oeciso aut regno pulso; quae utraque pro
clivia esse, si fortuna uti vellet.

B (5) ad haee Quinoti us negare Aetolos aut moris Romanorum
memorem aut sibi ipsis convenientem sententiam dixisse. (6)
et illos prioribus omnibus oonoiliis eonloquiisque de eon
dieiouibu8 pacis semper, nou ut ad interneoionem bellaretur,
disseruisse, (7) et Romanos praeter vetustissimum morem

1 S. u.
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viutis pareelldi praecipuum clementiae doeumentum dedisse
pace Hannibali et CarthaginiensibuEl data. (8) omittere se
Carthaginienses; eum Philippo ipso quotiens ventum in eon
loquium? neo umquam, ut eederet regno, actum esse. an,
quill. victus proelio foret, inexpiabile bellum factum? (9) eum
armato hoste infestis animis concurri dehere; adversus victos
mitissimum quemque animum maximum habere. (lO) liber
tati Graeciae videri graves :Macedonum reges j si regnum
gensque toUatur, rrhracas IHyrios GaBoB deindc, gentes
feras ct ind6mitas, in Macedoniam se et in Graeciam effu
sur8.s. (11) ne proxima quaeque amoliendo maioribus gravi
oribusque aditum ad se facerent.

Die Rede der Aetoler stimmt sachlich mit Pol. 36, 5-9 bis auf
eine Abweichung: Alexandros er ist bei Polybios Wortführer
der Aetoler 1 - sagt § 7 !J(av Ö1rIXPXe1v blIX1I.OOW Ttpo<; MaKe
Mva<; Ta $(1I.l'ItTtOV tKßIX1I.Aetv tK Tii<; upxii<;; dafür heiBst es bei
Livius § 4 Philippo au t 0 c cis 0 ant regno pulso (s.o.). Die
Forderung der Aetoler soll möglich brüsk ausfallen, wie über
haupt durch diese Rede ihr Unmut über Quinctius' hochfahrendes
Benehmen ihnen und sein Entgegenkommen Philipp gegenÜber
noch deutlicher als bei Polybios oharakterisiert wird ll.

Die Entgegnung des Konsuls nun enthält bei Livius 3 Teile:
1. Eure jetzige Ansicht ist inkonsequent (5-6 disseruislle); 2. es
ist nicht Römerart, den besiegten Gegner zu verniohten (7-9
habere); 3. gerade für euch Griechen ist wichtig, dass Make
donien bestehen bleibt (10-11). Auoh bei Polybios gliedert sich
Titus Quinctius' Erwiderung in 3 Teile: (37, 1) /) bE Tho<; U(JTO
Xe'iv aUTov €<Pll(Jev (1) ou !JOVOV Tii<; <Pw!Jalwv TtpOCUP€(JEWIj;, (2)
a1l.M. K(li Tn<; allTou npoG€(JEUl<; Kal (3) !JIXAl(JTa TOU TWV < EA1I.f)
vwv (JuI.upepOVTOIj;. Diese 3 Punkte werden naoheinander ab
gehandelt: 1) 37, 2 OUTE Jap <PUlfla{ou<; oubevl Ta TtpUlTOV nOAe
!Jn(JavTalj; eUHEWIj; ava(JTaTOUIj; TtOleiv TOUTOU<; usw. bis § 3;
2) 4 Kal !JTJV oub' aUTolj; OUbETtOTe TauTl1V E(JXl1KEV(U TTJVatpE(JW
usw. bis § 7; 3) 8 uAM !JJ1V Kal TO'\<; <fEHl1cn TanElvw8fjval.
!JEV tTtl TtOAU (JuflqJEpel TTJV MaKebOvwv apxnv, apGiiva( JE !Jl)v
ou{)a!Jwc; usw. bis § 10.

Wie hat Livius diesen Stoff fUr seine Rede des Quinctius
nutzbar gemacht? Teil 1 und 2 der polybianiscben Erwiderung
ersoheinen bei ihm zusammengefasst als Teil 2 (in § 8 cum

1 S. S.299 2•

2 Vgl. Liv. 33, 11,4 ff.
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Philippo ipso ete. ist der 2, Teil der polybianischen Antwort

des Ql1inotius enthalten). Teil 3 hat seine ursprüngliche Stelle

behalten. Dagegen spielt derjenige Einwand, den Quinctius bei

Livius in erster Linie gegen die Aetoler geltend maoht (d. i. ihre

jetzige Inkonsequenz), bei Polybios eine nur untergeordnete Rolle,

wo er im Anschluss an Teil 2 erscheint t: Liviushat dies Ar

gument, das ihm als das wirksamste erschien, die Bedenken der

Aetoler niederzuschlagen, zum Hauptgedanken gemaoht und an

den Anfang seiner Rede gestellt 2,

5) 37,34 f. (nach Pol. 21, 14 f.) Bchildert die erfolglosen

Friedensverhandlungen des Antioohus mit, den Römern nach der

Schlacht bei Myonnesus. Als die Römer den Hellespont über~

schritten haben, erscheint im Namen des Antioohus in ihrem

Lag~rder Byzantier Reraolides, der sich vor versammeltem

Kriegsrat seiner Aufträge entledigt (35, 2-7 passurum). Da er

bier eine abschlägige Antwort erhält (31),7"-10), wendet er sich

t Teil 2 bei Pol. .lautet: (37,4) Kal f.l.TJV oM' aUToe; OUO€1tOTE
'rauTllv EOXTJK€Vat Tliv aYpEolv, 0'1'1 bEi 1tOAe/1EIv n:poe; TOV <l>iAl'lmov dbla
A\!TWe;' dAÄ' dn:ep €~OllAil9TJ n:01€1v Ta n:apaKaAOU/1€Va n:po Tile; f.l.aXTJe;,
€Toi/1we; dv blaÄeÄ1J119atn:poe; aUTov. (5) bio Kai 9au/1dtEtv ~qJTJ,

n:t1Je; /1€TEXOVTee; TOTE TWV n:€pl Tile; blaÄUOEWe; OllHo'fWV
{;ln:aVTEe; vOv dKa1:aAÄdKTWe; ~XOUOlV.• fi bi')Aov 0'1'1 VEVIKilKCl/J€Vj
dÄM '1'00'1'0 1" €oTI n:avTwv d'fVWIJ.OV€O'TaTov· n:OAE/100VTae; Tap bEi TOU<;
dTa90il<; ifvbpa<; ~ap€te; eTvm Kai 6U/1IKOUe;, fJTTUJVEVOUe; Il€ l€vvaioue; Kai
/1E'faM<ppovae;, VlkWVTde; TE j.li)v /1ETpiou<; Kai n:pa€te; kai qJIÄav6pUl1tOlle;.
O/1E1e; bE TavaVTla n:apaKaÄeiTE vOv,«

II Nissen a. O. S. BB sagt: "Wenn lTJ 20 Flaminin dem~.ätoIischen

Gesandten antwortet dOTOXEiv aOTOV OU /10VOV Tile; 'Pwf.l.a(wv n:poalploEw<;
<iAM Kai Tile; a 6'1' oiln:p09€oEwe; KTA, so bezieht Livius XXXIII 12 das
aUTO 0 fälschlich auf den Aetoler und entstellt darnl1ch auch das Folgende,
aus .dem er jedenfalls hätte ersehen können, dass Flaminin von sich
seIhst spricht." Abgesehen von der oben gegebenen Erklärung dei'
livianischen Abweichung lässt sich zeigen, dass Livius das I1UTOO rioh t i g
verstanden hat. Hätte er es nämlich fälschlich auf Alexandros bezogen,
so müsste man doch billigerweise verlangen, dass er den Quinctius nun
auch die Inkonsequenz ni eh t der A etol er, sondernd es A lex an
dros rügen Hesse. Wenn Quinctius bei Livius die Inkousequenz der
A eto ler tadelt, so geschieht das ganz einfach deswegen, weil !moh bei
Polybios der gleiche Vorwurf die Aetoler trifft (s. o. Anm. 1). Ge
rade hierdurch wurde Livius veranlasst, den Quinctius sofort gegen
die Aetoler (nicht gegen Alexandros, was bei Pol. der Fall, s.o.)
sich wenden und nun auch diese, nicht den Alexandros, das Wort
führen zu lassen (vgl.12, 3 Aetolorum asperior oratio fnit - 5 Quino
tins negare .letolos ... dixisse).
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an P. Scipio persönlich und verspricht diesem die unentgeltliche
Rücklieferung des gefangenen Sohnes Scipios, eine grosse Summe
Gold. und 'die Hälfte der Einkünfte aus Antiochus' Reich, wenn
er den Frieden vermittele (36, 1-2). Auch von Scipio zurück
gewiesen (36, 3-8), kehrt Heraclides unverrichteter Sache zu
Antiochu8 zurück.

Wie bei 11 4 versetzt uns Livius auch hier mit Ueber·
gehung der die Ankunft des Heraclides vorbereitenden Ereig
nisse mitten in die eigentliche Handlung: (34, 1) per e 0 s fo rt e
die B legatus ab Antiocho in castra venerat Byzantiu~ Heraclides
de pace adferens mandata. Bei Polybios 21, 13, 1 ff. ist das
ganz anders. Hier lässt Antiochus nach der Schlacht bei Myon
nesus die Zeit ungenutzt in Sardes verstreichen; als er dann von
dem Uebergang der Römer nach Asien erfährt~ schwindet ihm
alle Hoffnung und er schickt den Heraclides an die Römer mit
verschiedenen Aufträgen, die 13, 3-6 aufgezählt werden. Nach
Polybi08 also kommt Heraclides keineswegs Cz ufäll i g in jdiesen
Tagen' ins römische Lager. Doch so ist der Ausdruck per e"o s
forte die s bei Livius auch nicht gemeint: wir haben es vielmehr
hier mit einer formelhaften "rendung zu tun, die, wie das Plus~

quamperfectum im vorangegangenen Beispiel (II 4), lediglich dazu
dient, eine Einzelerzählung sofort beginnen zu lassen,· ohne den
Leser bei den vorbereitenden Ereignissen langeaufz~halten1.

EA erübrigt noch ein paar Bemerkungen" über" die vier
Reden in unserer .Erzählung hinzuzufügen, die bei Li viuB rhe
torische MeiBterstückchen bilden: die schlichten Sätze des Griechen
sind in klangvolle Perioden verwandelt; an Stelle der rein sach
lichen, aber nicht straff gegliederten Auseinandersetzung ist eine
wohldisponierte, mebrvom menschlichen Standpunkt interessierende
Darstellung getreten. Lehrreich in dieser Beziehung ist die Rede
des Heraclides im römischen Kriegsrat (35, 2-7 ~ Pol. 21, 14,
2-6) und die aus der indirekten in die direkte Rede umgesetzte
Erwiderung Scipios (36, 3-8 '" 15, 5-11).

Daneben herrscht wiederum das Bestreben, l~ede und Gegen
rede einander scharf anzupassen. Die Entgegnung der Römer
im Kriegsrat ·wird bei Polybios eingeleitet durch die Worte (14, 6)
ehote T4J <1uvehp1lV TOV <1TpaTllloV &1tOKple~val KTA.; bei Livius
heisst es (35, 7): ea quae legato mag na ad pacem impetrandam
videbantur, par va Romania visa. Zu notieren ist auch, wie

1 s. u.
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Scipio 1;Jei Livi1l:s unmittelba.r an das von Heraclides zuletzt Ge
äusserte, d. i. den Bestechungsversuch, ankniipft (qnon Romanos
omnes etc.), wogegen nach Polybios Scipio zuers.t auf das erste

Anerbieten. des. Gesandten, die unentgeltliche Auslieferung des

jungen Scipio, eingeht 1.

6) 30, 30 fF. (nach Pol. 15, 6 f.). Die Unterredung Hanni
bals mit Scipio vor der Schlacht bei Zama hat Liviusäbnlich
wie n 4 zu einer in sich abgeschlossenen Einzelszene umgearbeitet.
Die Unterredung bildet bei Pol)'bios mit den vorher erzählten
Ereignissen eine zusammenhängende Darstellung: (15, 6, 2) ~ Avvi
ßa~ KaTe<1TpaTOTT€beuO"e Trp6~ Tiva ~o<pov, ö.~ Ta flEV ~Ol1Ta

TrPO~ TOV napOVTa Kalpov op9w~ EXEIV ebOKE1, T~V h' ubpeiav
arewrepw fllKpOV eixe· Kai 1TO~~~V Ta~al1TWpiav UTT€JlEVOV 01
<1TpaTlwT<Xl nepl TOUTO TO Jlepo~, KaT a hE T~ v et i1 e; ~ Jl €pa v
1tp oil ~ e0 v altO Tile; ibine; ltapeJlßo~ile; aJl<poTEpOl JlET' 6~iywv
hrlTEWV, KälTElTa Xwpl<19€VTEe; aTrO TOUTWV aUTOI O"uvil~eov eie;
TO fl€<10V EXO.VTEe; epllllv€a JlE9' aUTwv. bEtlW<1aIlEVOe; be TTpWTOe;
;,Avvißac; ~ptaTO ~€lelV KT~. Bei Livius dagegen beginnt, nacll
dem Kap. 29 die die Unterredung vorbereitenden El·eignisse ge
schildert sind, Kap. 30 als neue Erzählung: Summotis pari' spatio
armatis cum singulis interpretibus congressi sunt, non suae modo
aetatis. maximi duces, sad omnis ante se memoriae, omnium
gentium cuilibet regum imperatorunlve pares. paulisper altel·

alterius conspectu, 3dmiratio~e mutua prope attoniti, conticuere.

turn Hannibal prior etc.
Aehnlich wie am Anfang, leitet der Schluss der Unter

redung bei Polybios sofort zu. den folgenden Vorgängen über:

(9, 1) TauTa JlEV ouv bla~Ex9EVTEe; aUTo'i~ ,Avvißa~ Kai no
1T~10e; €Xwpi<19Y)<1av, a<1uJlßaTov 1tOlllO'allEvol T~V K01VO~oyi<xv.

Eie; h € T~ v ETT au p 10 v ällU T4J <pwTl Ta~ buvallEl~ eEilrov &,.upo
TEpOl KTA. Bei Livius heisst es wirkungsvoller: (31, 10) Ita in
fecta pace ex conloquio ad suos curo se recepissent, frustra .verba
iactata rel1untiant: armis decer~endum esse habendamque eam
fort.unam, quam dei dedissent.

llie Behandlung der beiden Reden bewegt sich einmal in
der S. 300 geschilderten Bahn.: die bei PolybioB indirekt be
ginnenden Reden ,verden vollständig direkt gegeben, die einzelnen
polybianischen Sätze, bald erweitert bald verkürzt, in eine rhe
torische, auf den ~~ffekt berechnete Form': gegossen 2. Fiir die

1 Vgl. S.303 2•

2 Beispielsweise besteht Livius' Ueberarbeitung der Rede Hau-
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Erkenntnis der Abgesohlossonheit der Szene wiohtiger ist, wie
auoh bier Rede und Gegenrede einander scharf angepasst sind.

In der Erwiderung Scipios ist bei Polybios ausführlich von
dem Bruch des zwiechen dem römisohen Senat und Volk mit
Karthago abgesohlossenen Vertrages durch letzteres und der hier
aus zu folgernden kartbagisohen Treulosigkeit die Rede t8, 6 - 9).

nibals darin, dass er einige der von der Rhetorik .seit jeher für Bit t
flehende vorgesehenen T01Tot (s. zB. Witte Qnaestiones tragicae, Diss.
Breslau 1908, S. 21 ff.) neu eingeführt hat, andere, die bereits Polybios
angewendet hatte, deutlicher hervortreten lieBS. So fehlt im polybia
nischen Original u. a. die oaptatio benevolentiae 30,3-5 und die
sohmeichlerische Aufzählung der Taten Scipioll 12-14. Interessanter
ist folgendes. Nach einer bekannten Vorschrift der Rhetorik sollen
Bittsteller, um bei anderen Mitleid zu erwecken, darauf hinweisen,
dass sie aus grossem Glüok in tiefes Elend geraten sind (Anaximenes
96, 12; eio. de iuv. 55. 107; Apsin. S. 312, 2 Sp.-H.). In livianischen
Reden findet sich häufig eine bestimmte Form dieses. T01l"0<;, nach der
die Bittflehenden anfUhren, das~ der Weohsel ihres Schicksals ein
plötzlicher gewesen ist und sie unmittelbar vom Glück ins Un
glüok geraten sind. Vgl. 1, 26, 9 P. Horatius orabat, ne se, quem
paulo aute cum egregia stirpe conspexissent, orbum liberis faoerent
..• 'huncine', aiebat, quem modo decoratum ovantemque victoria in
ceuentem vidistis ... eum sub furca vinotum inter verbera et cru·
oiatus videre potestis? usw. bis § 11; 2, 6, 2 Tarquinius orare maxume
Veientes Tarquiniensesque, ne se •.. egentem ex tanto m odo regno
eum liberis aduleseentibus ante OllUlos SUOs perire sinerent; 30, 12, 12
(Sophouisbe zu Masinissa): precor qnaesoque per maiestatem regiam,
in qua paulo ante nos quoque fnimus; 30, 42, 18 (die Gesandten der
I{arthager): nihil Hs, qui modo orbem prope terrarum obtinuerint
armis, snperesse praetet' Carthaginis moenia (derselbe Gemeinplatz App.
Lib. 51); 7, 31, 6; 29, 3, 10; 45, 4,3. In der Rede Hannibals gibt nUll
Livius den polybianischen Satz (15,7,3) eiJ..lI1:orrapOOv 'Avvtpac; ~KE'lvoC;,

Be; J..l ETCl 1:TJ V h Kav val C; I-l aXII v aXEböv tmaallC; , lTaA{ae; ~YKpaTl)c;

TEV6I!EVOC; J..lETd Tlva Xp6vov flKOV TtpOC; a01:flv 1:flV 'PWI-lTJV, Kai KaTa
aTpaTo1TEbEuaa<; €V nnapUKOVTa aTab(oll; €POUA€U0J..lTJV fl1TEP UI!WV Kai
TOU TfjC; OIJ.ETEpa<; 1TIlTpiboC; €MlpOUC; 1TÜJe; €aT{ J..lOI XPllaTEov, ae; v uV ~V

AIPUl;1 1I"dPEIIJ.I TtpOC; aE 'PwlJ.alov ÖVTa 1T€pl Tfje; €J..laUTo\l KId TWV Kap'
Xllboviwv crwTllpia<; KOlvoAoYTJaOIJ.EVOC; so wieder (30, 30, 17): qnem
modo castris inter Anienem atque urbem vestram positis signa inferen
tem ac iam prope scandentem moenia Romana videras, hic oern!ls
duobus fratribus, fortissimis viria, elarissimis imperatoribua orbatum,
ante moenia prope obsessae patrille, quibus terrui vestram tabern, ea
pro mea deprecantem, obwohl zwisohen den durch die Sätze quem
modo ... uml hic ccmas ... geschilderten Ereignissen ein Zeitraum
von nicht weniger als 8 Jahren (s. Weissenborn z. St.) liegt.
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Da. Livius diese Gedanken in seine Erwiderung Soipios herüber
genommen hat (31, 1 ff.), fühlte er sioh nun auoh veranlasst, in
tIer Rede Hannibals eine Stelle einzulegen, die im voraus auf
diesen Vorwurf eine Entgegnung enthält: (30, 27) haud nega
-verim, propter non nimis sinoere petitam aut exspeotatam nuper
paoem suspectam esse vobis Punioam lidern. multum, per quas
petita sit, ad fidem tuendae pacis pertinet, Soipio. vestri quoque,
ut audio, patres non nihil etiam ob hoc, quia parum dignitatis
in legatione erat, negaverunt pacem: - Hannibal peto pacem,
qui neque peterem, nisi utilem crederem, et propter eandem
utilitatem tuebor eam, propter quam petii. et quem ad modum,
quia a me helIum coeptum est, ne quem eius paaniteret, quoad
id ipsi invidere dei, praestiti, ita adnitar, ne quem pacis per me
partae paeniteat. Etwas dieser Ausführung Entsprechendes
findet sich in Hannihals Rede bei Polybios nioht; nur eine An
deutung dl;.s gleichen Gedankens enth~lt der Schlusssatz: (7, 9)
Taum<; yaP. TIETI€IO'/llll Ta<; O'uvfhlKa<; Kai TIPO<;; TO /lEAAOV aO'<pa·
A€(mXTa<;; IlEV eivat KapXl'Jboviot<;, EvboEOTQTlX<; bE 0'01 Kai TIiiO'I
(PWllaiotCj;.

Diese Aenderung zog eine weitere naoh sich. Heber den
Vertragsbruch der Karthager handelt bei Polybios die zweite
grössere Hälfte der Erwiderung Scipios (8, 6-9). Es wird da
etwa folgendes ausgeführt. Auf inständiges Bitten der besiegten
Kartbager habe sich der Senat und das römische Volk unter be~

stimmten Bedingungen - sie werden aufgezählt zu einem
Vertrage herbeigelassen. Diesen Vertrag hätten die Karthager
treulos gebrochen: anstatt nun hierfür zur Busse bereit zu sein,
suche Hannibal jetzt viel leiohtere Bedingungen herauszuschlagen.
Diese Gedankenreihe in verkürzter Form hat Livius an die Spitze
seiner Erwiderung Soipios gestellt, um diesen an den Sobluss
der Rede Hannibals, d. i. den Vertragsbruch 1 anlmüpfen zu lassen 2.

Auch der Rest der Antwort Scipios enthält Ausführungen,
die gegen bestimmte Punkte in Hannibals Rede gerichtet sillfl
(Näheres bei Weissenborn im Kommentar).

Die Beispiele 3-6 sollen. neben der Sorgfalt, die Livius
auf die Bearbeitung von Einleitung und Sohluss der betreffenden
Verhandlungen und Unterredungen verwendet hat, vor allem das

1 30,27 ff. (s.o.).
2 VgJ. S. 301 1, Ein drittes durch Polybios kontrollierbares Bei

spiel, wo bei Livius die Gegenrede entgegen dem Original unmittelbar
Il.U den Schluss der Rede A anknüpft, ist 37,45, 11.
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Pol. 16, 34,3 (AlfliAlOl;) GUfl

fliEar; Tl'Ep\ TtlV"Aßvbov biEGa
!pEl TlfI ßaeflAEl blon beboKTeU
Tfj O'VTKMTqJ Tl'apaKaAElv aUTov
flitTE TU/V <E).).ftvwv flTJbevl
Tl'OA€fl€lV flftTE Toir; TTTOA€flaiov
Tl'PUlflaGlV ETI'lßaXAEtV Ta.l; XEt.
par;, Tl'Ep\ b€ TU/V Elt;; "Antt).ov
Kat <Poblouc; &blKTJ/AaTWv
MKa<;; UTI'OGXEiv, (4) Kai blon
1'aOTa flEV OÜTW1ipa1'TovTlTqv
ElPTtVTJV «lUV eElGTal, flii ßOUAO'
flEVtjJ be 1i€19apx€iv ETO[/AWr;

Streben naoh Konzentration in den Reden dieser Einzelszenen
veranschaulichen. Es zeigt sich darin, dass einerseits alles nach
Livius' Dafürhalten nicht streng zur Sache Gehörende gestriohen
und verändert, anderseits die Beziehungen der :&eden zueinander 1

viel deutlioher als bei Polybios herausgestellt )Verden. Zur Er·
kenntnis der erstgenannten Tatsache, die im Verlauf Iier Unter
suohung wohl zu wenig hervorgetreten i8~ hier noch ein beson
derer Beitrag.

7) 31,18, 1 ff. (naoh Pol. 16, 34, 3 ff.). Eine für Alexandria
bestimmte römisohe Gesandtsohaft erhält während der Reise naoh
Aegypten Naohrioht von der Belagerung von Abydos durch
Philipp. Darauf begibt sich das jüngste Mitglied derselben,
M. AemiIius Lepidu8, zu dem König. Zwischen beiden findet
folgende Unterhaltung statt:
Liv. 31, 18, 1 (M. Aemilius)
questu8 A tta.lo Rhodiisque
arma iBata, et quod tum ma
xime Abydum oppugnaret,

1 Hierbei kam Livius seine Ausbildung in der Rhetorenscbule
wohl zu staUen, wo das Reden pro und contra besonders geübt wurde.
Ueber die Kunst, die Livius bei der Gegenüberstellung eines einzelnen
Redepltares als Rede und Gegenrede entfaltet, wäre noch viel zu sagen.
ZR enthält auf Eumenes' Ansichl, die Römer sollten von den griechischen
Staaten Asiens nur diejenigen befreien, welche nicht die Partei des
Antiochus ergriffen hätten (Pol. 21,19,11 f. ....... Liv. 37,53,28), die
Rede der Rhodier nicht bei Polybios, wohl aber bei Livius (37,54,
iJ6 ff.,) eine Erwiderung. 1:17,25 macht Livius gewisse Befürchtungen
des Prusiall, die Römer könnten es auf alle Dynasten abgesehen haben
(Pol. 21,11), zum Inhalt eines Briefes des Antioobus an Prusias, um
ihn dem BI' ie f des Africltnus an Prusias gegenüberzustellen. Briefe
gehören ja neben den Reden zu den Ausstattungsstücken der rhetori.
sierenden Historiker. S. zB. B. Schnorr v. Carolsfeld Ueber die Reden
und Briefe bei Sallust, I,eipzig 1888.



B (2) eum rex ab A ttalo et
Rhodiis ultro Be bello la
cessitum dieeret,

A 'nnm Abydeni qUOqllß inquit
'uH r 0 tibi intulerunt arma?'

B (3) inBueto vera audire fero
oior oratiQ visa est quam
quae habenda. apud regem
esset. <aetaB' inquit <et forma
et super omnia Romanum
nomen te ferociorem faoit.
ego autem primum velim V08
foederlllll memoreB servare
mecum paoem; l>in bello laces
aitis, mihi quoque anim08
facere et regnnm et Mace
donum nomen haud minus
qnam ROIllanum nohile sen·
tietis' .
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unap~€.lV TOV npof,; 'PwllaioUl;
nOh€J.lOv.
B (5) TOO b~ <l>thlnnou ~OUAO

J.lEVOU btMoK€tV on 'Po b \ 0\

Ta~ x€ipac; tmßtthOtEV aUTq"
.A IlEOOha~iJoac; b MapKOe;l1PETO

'Ti baI 'A911Va\Ot; Tl baI
Ktavoi; TI bai vuv 'A~ubllvoi ;
Kat TOlJTWV nc;' €lpll'ooi np6
TEpOe; E.nEßaAE Ta<; XEipac;;

B (6) 6 be ßaatAEu<; tEano
piJoa<; KaTa TpEic; Tponouc;
€lpflO'€V aUTq, O'UTlVwllllVeX€lV
1l1TEPl1lpaVWC; 0J.llAOOVn, npw
TOV J.l~V on vEo<; €O'TI Kai
TrpaTJ.laTWV lXn€lpOC;, bEuTE
pOV {Sn KaAA10'TOfj; lrrrapX€1
TWV Ka6' aUTOv Kai lap
~v TOUTO KaT' aAft9€uxv 
J.lttAtO'TlX b' on 'PWllatOfj;.
'E.yw b~ J.lttA10TlX Il€.V &Elw
'PwJ.lalouc;' elpfl <J.lQ naPa
ßaivEtv TUfj; O'uV6tlKac; J.lflbE
TrOAE/-t€tV iWiv' Mv b~ Kai
TOOTO TrOlWO'tV, a/-tuvouJ.lE6a
l€Vvaiwc;, TrapaKaAEO'aVT€t;;
TOUfj; e€OU~'.

Der Vergleich zeigt, dass Livius hier von allem nicht auf die
Belag'erung von Abydos Bezüglichen nur ausgehoben hat, was
die Weiterführung des Gesprächs bedingte. - Uebrigens ist auell
hier wieder bei Livius die scharfe Anpassung von Rede und
Gegenrede bemerkenswert. So behauptet der König entgegen
Polybios, von At ta Ins n nd den Rho die rn zuerst angegriffen
worden zn sein, nur deswegen; weil Aemilius den Ausdruok
A ttalus Rhod iiq 11e gebrauoht hatte 1. Der Hohn des Gesandten
sohien Livius einer gründlicheren Abfertigunp; zu bedUrfen, als

er sie bei Polybios fand: daher das Schlusswort Philipps (vgL
Nissen a. O. S. 25 f.). (Schluss folgt.)

Posen. K. W i tt e.----
I Natül'!ich darfmlln nicht mit Ti1lmanns ll. O. S. 49 bei Pol. 84,;)

"ATntAo<; Kai 'PO/HOl Tac; XE'ipac; - interpolieren.

Rhelu. Mus. f. Phl1QI. N. F. LXV. 20




