
ZU LIVIUS UND ZU BUCH XI-XVI
DER ANNALEN DES TACITUS

1. An den Stellen Liv. VIII 6 ... Vitnwiu1I! m pote·
sta(('lll venisse; VIII 8 pmllliSSllm est regem .. . zn lwte-
sfatelll datums; VIii 4· oppidl( in p. venenm t; IX 25, 3
gens in p. venit; IX 38, 1 (=XXXII 18,9) castella ... in p.
lJenere ist (leI' Genetiv zu potesUltem aus dem Zusammenhang
zu entnehmen; dies ist auch der Fall XXIV 2 (illvenes
Tarelltini) mellw,.es benefieiom1l! eius (Hannibalis) pe"pulisse
magnam partem se ilwentlltis Tarentilloe referullt, ur [/mwi·
balis amicitiam ... mallent; ... si signa eius .. conspecta n
Tarento sint, haud ullam intercessuram morom, quin urbs <in
potes/atem veniat); in potestateillniorwn ... l'em Taren
tinam esse; hier ist <leI' Genetiv eius nach in potestntem lImso
leichter zu ergänzen, als die Genetive lJmmibalis und eius

zweimal) vorausgehen. Die minder wahrscheinlichen
Varianten gibt die editio Oxoniensis an. - Durch eine ehen
so leichte Einfiigung kommt die Stelle XXXII 33, 10 (wo die
Hinterlist des Philipp getadelt, die Offenheit der
früheren Beherrscher Mazedoniens gelobt wird) in Ordnung:
Nec de pace cU/n fille PhilipPulll agere nec bella vera virtuW

in conloquiis insidiari et captare; in beUo non con
gredi aequo campo .. ; at non <arte) antiquos Macedomull

sed aeie bella,.e solitos e. ({n. s. Livius gebraucht näm-
lich ars oft im Sinn von dolus FÜgners Lexik., Sp. 1334)
mul insbesondere so den Ablat. arte: III 10, 10 ml"flJ'ff~'''-i(lrite

XXVI 40, 4 vi aut arte; XXXVI 11, 9 arfe eos est a<lgressus
u. ö. Paronomasieen wie arte-ade hat Liv. viele, z. B. XXVII

1 armis-urte; I 12,8 hospites-hostes, wozu die Erkliirer,
11.8. Da Liv. im Sinn VOll conquassare gebraucht
(XXI 45, 8 caput p<;.cudis saxo elisir; XLIV 6elephanti ...
e,'C€ltntis obterebant elidebantque), lies XXXVIII 1 einfach:
Rmmt caed . .. nulla suxa .. obstant; nihil praeter lwstem
metuunt; itaque plerique pe" vastmn altitudinem pro 1a p.

i, eli) si aut debilitati exanimantur; auch Cicero hat
elidere in dieser Bed!3utuug: De Rep. II 68 indoctlis ...
obteritur, eliditllr; Suet. Jul. 39,4 prae turba elisi exani
matique plurimi (andere Stellen s. Thes. L. L. V 371, .uo--.J""_

Wer an der LiviussteHe einen Unterschied zwischen elisi
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und debilitati sucht, mag ersteres auf äußere, letzteres auf
innere Verletzungen beziehen.

Nicht durchweg helfen Einfügungen; da und dort muß
man ändern, so Liv. XLII 67, 6 consul ... ad Gonnum castra
movet, si potiri oppido [Josset; ante ipsa Ternpe .. sitwn Ma
eedoniae claustra tlltissima praebet ... eum et loeo et praesi
dio valido t inexpugnabilis res esset, (consul) abstitit in
eepto. Die gewaltsame Änderung von res in arx oder lIrbs
trifft nicht das Richtige, soudern inexpugnabilis ist ein Schreib
fehler statt inexplieabilis, so daß der mit ewn eingeleitete
Satz bedeutet; "da das Unternehmen infolge der Örtlich
keit usw. unausführbar war". Den gleichen Sinn hat in
expUeabilis Cic. ad Au. VIII 3, 6 0 rem difficilem et in e x
p liea b ile m! Atqui e:rplieanda est; ibid, XV 4,5 0 rem odio
sam et inexplieabilem! XV 9, 2 tll quid egeris tua ... difficili
ad eonsiliandwn legatione, vehementer exspecto; est enim in
explicabilis; Acad. II 95 (vgl. das Handlex. zu Cic. von Mer
guet s. v.).

II. IGistermanns Ausgabe des Tacitus (Lpz. 1936) befrie
digt im ganzen; zu berichtigen ist: Die Priorität von fasti
dii(s) (Ann. XI 38) gebührt Ruperti (s. dessen Kommentar,
p.421), die von (pudoris) prodigos (XI 26) und von in ex
trema Europae <parte) posllere (XII 63) gebührt mir, nicht
den von K. Genannten (s. Joh. Müllers nota critica, bzw. die
W. von Christ von seinen Schiilern dargebrachten Abhand
lungen, München 1891, S. 397).

An folgenden Stellen nimmt K. im Anschluß an frühere
Herausgeber, Ändel'Ungen vor; ich würde die Überlieferung
belassen: 1. XI 32 (Messalina) vehiculo, quo purgamenta hor
torum eripiuntur ("auf dem Unrat schnell beseitigt wird")
Ostiensem viam intrat; zu eripiuntur ist ex urbe oder ex OCll
lis hom inum zu ergänzen; die Verhindung eripere ex oCltlis he
legt der Thes. L. L. V 792,69 aus Lueret. und Seneea; Üher
haupt lassen die Schriftsteller den terminus unde hei eripere
da und dort weg, so Tae. selbst XV 38, 23 quos eripere nequi
verant (se. ex incendio); Nep. Ale. 10,5 telum eripuit (sc. va
gina); Vcll. II 34, 3 consul Catilinae coniurationern ... vigilia
cllraque eripllit (sc. ex tellehris;· vgl. Cic. Sest. 9 Clllll coniu
ratio (Catilinae) ... ex tenebris erupisset); Aetna 394 fontes
el'ipiantur (sc. ex monte) ; Apul. Socr. 24 ereptus (sc. ex nave).
- 2. Der Satz XII 26 nemo adeo expers misericordiue fl/ir,
qllem non Britannici f 0 r t II n a e In a er 0 r adficeret heißt:
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"Niemand war so herzlos, daß ihn der Jammer (des Volkes)
über das Schicksal des B. nicht bewegt hätte"; adjicere steht
also im Sinne von movere, wofÜr der Th. L. L. 11208,37-
1209,65 viele Beispiele (auch aus Ge., so Brut. 332 duplex
nos adfidt sollicitudo) gibt, wofiir auch die Stelle Tae. Bist.
III 68,1 nel' qzdsquarn adeo rerwn lWlllananl1ll i 111 111 elll 01',

quem non cOlllmoveret illa /acies spricht. Interessant ist die
Verbindung dieses letzteren Verhs mit adficere hei Lactant.
J. D. II 17,4 fragile es I: omne animal, q/lod afficitur Cl COiI/

movetur (vgI. ApuI. Met. III 7); daß adficeret an der obigen
Anualenstelle so zu erklären ist, sah u. a. schon Nippenley.
Ernesti aber und die meisten Herausgeber schreiben qucm
n. B. /0 r tun a l1l a e l' 0 l' e a. und ersetzen also den eigen
artigen taciteischen Ausdruck durch eine gewöhnliche Wen
dung, die zudem eine Ühertreibung enthält, weil die Emp
findung von Kummer oder Gram Über dieses Schicksal nicht
bei jedermann zu erwarten war. 3. XII 58 ... aliaque hemd
proclli /ablliis ver a /acunde executus; vem crscheiut mir
jetzt als Sarkasmus; es ist kaum zu ändern, weil vera exequi
auch XI 21, 2 steht.~ 4. Die Verbindung XII 69 / e s t i s voci
bus hat auch des Tac. Fortsetzer Amm. MarcelI. XVII 13,3,1;
Ann. V 4 steht jestis ominilms wie Lucan. Phars. III 10l.
5. XIII49 heißt es in indirekter Rede quin de ... legibus,
quibusque aliis R 0 /ll a n a co n tin e 11 t 1I r, slladeret disszw
eleretve? Üher den Indikativ continentul" s. Dräger, Synt.
des Tac., § 151; für das Neutrum ROlllmU/ spricht Liv. XLI
23,9 foedus, quo nostra otnnia continentur und Lucall.
Phars. Vln 341 (Pompeium) Romana regelltem ( IX 1075)
nebst anderen im Index von Hosius unter Romana angefÜhrten
Stellen; ähnliche Neutra: XVI 22, 21 nov(/; Ge. Au. V 20,8
redeo ad urballa; Sen. Epist. 73, 1 contelllptores eorWII, per
quos publica admillistrantztr; Verg. Aen. 14,62. Zudem ist die
Änderung (res) R. contineretllr nicht so wohllautend als die
Üherlieferung R. continentllr. 6, XV 50 ist Üherliefert: Ce
pisse impelum Subrius Flavus ferebatllr in scena canen tem
Neronem adgrediendi aut Clt111 •• per noctem .. cursarel ill
custodiws. Hil' occasio solitudinis, ibi ipsa frequentia, umti
deeoris testis, pul eh e I' I' i lIlU1n an} mum ext.imulaveranl.
nisi impunitatis cupido retinuisset, 1nagnis sem per conatilws
adversa. Die wichtigsten Worte dieses wohlgehauten Satz
gefÜges, das aus sechs durch Kommata ersichtlichen GHedem
besteht, sind pulcherrinlltlll wlinwm ext.; sie gehen den ein-
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wandfreien Sinn: Beide Möglichkeiten, Nero zu beseitigen,
hätten di e hohe G esinn u ng des S. zur Tat angespornt;
die Verbindung pulcherrinwm a. ist geschÜtzt durch Enll.
Ann. 550 Vahl. optima ClUn pulchris animis Romana iu·
ventus; Claudian. Land. Stil. 127 animus quent pulchrior ornat,
corpns destitnit. Die neueren Herausgeher aher schreiben
ohne zwingenden Grund .. testis pulcherrima, aninwm extim.,
wodurch ein häßlicher Hiat entsteht und das GefÜge der Peri
ode zu Schaden kommt. 7. Auch XVI 10 ist die Überliefe
rung in Ordnung: A <lerat [ilia, ... tongo dolore atrox, ex qzw
percnssores Plauti mariti sui viderat; crnentamque cervicem
amplexa servabat sanguincnL ... vidua implexa 1) luetu con
tinuo nee ulUs alimentis e. q. s. Mit Recht nennt Roth im
Kommentar zum Agricola, S. 163, implexa ein treffendes und
malerisches Wort, dessen Richtigkeit durch einen ähnlichen
Ausdruck Lucan. Phars. IX III bestätigt wird, wo der Dichter
den Schmerz der Gemahlin des Pompejus schildert: (109) ca·
put ferali obduxit amict;u ... puppisque cavernis delitu.it sae
vwnque arte c 0 m p 1e x a d 0 10 rein perfruitur lacrimis et
ltfnat pro coniuge luctum. - 8. Sicher richtig ist schließlich
die Stelle XVI 22, 24 (nova cupientes) ut imperiiun evertant,
libertatem praeferunt; si perverterint, libertatem ipsam ad
gredientur (vgl. Cic. Harusp. Resp. 58 everso senatus ... duce
senatnm ipswn pervertit). Zn perverterint ist am Rande
der Hs. die Bemerkung angefÜgt: alii Ünpetraverint. Diese
Randnote durfte weder eine Konjektur (wie in Andresens
Ausgabe) noch eine Einfügung (wie in der von K.)veranlassen;
im petraverint rÜhrt nämlich vermutlich von einem Gelehrten
her, der pervertel'int deshalb beanstandete, weil Tac. perver
tere sonst nur mit persönlichem Ohjekt gebraudlt; es steht
aher mit sächlichem Objekt Cie. Divin. I 38 (historiam) und
II 115 (OPUl1t vim); Off. 126 (iura); Harusp. Resp. 57 (sacra);
Fin. 111 70 (mnicitimn-iltstitiam); Brut. 196 (scripta); Nepos
Lys; 2,2 (civitatem); Ham: 3, 3 (mores) und bei anderen.

Während diese Stellen heil sind, bedürfen folgende einer
leichten Einfügung. 1. XI 16 eodem anno Cheruscorumgens
regeln Roma e<x)petivit; vgl. XII 10 per idem tempus le
gati Parthorum ad expetendum . . Meherdaten znissi senatltm
ingrediuntur. - 2. XI 35 Silius ... non moras temptavit, pre·

1) Zu im I'lexa s. Th. L. L.; ähnlich ist gebrancht implicallls, z. B. Val.
Max. I 6, 12 tris!itia iml'licalis mililLUn animis. Ein anderes Bild: Sen.
!Dia!. VII, 1 dolori lwerent ... el inclllJol1l.
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cat~(s ut 1IIors accelemrewr; eadem constantia ct illuslTe'S
equites Romalli: <e a) cupido 1IIaWrae necis fuit. Dieses epi
phonematisdle ea (schon in meinen Studien zu Tae. und Cur
tius, München, 1887, S.3, vorgeschlagen, VOll K. iibersehen,
während er drei minder gute VermutUIlgen erwiilmt) steht
genau so Hist. III 84, 15 ea Clira eliam 1IIorient.ilms !leeori
exitus tuit und ähnlich Pliu. Ep. VIII 6, 16 ea lWllorlun I'ili
tas erat; auch tanWs findet sieh so: Cie. Tusc. IV 79 tanta cis
fuit paenitendi; Liv. X 25, I tanl<l ellpido erut ... stipel!
clia faciendi; Ovicl. Met. X 445. Bezüglich lI/atllrae neeis vgL
das Lexic. Tacit., p. 816, uud z. B. Sen. Phoen. 304 leti qllocro
maturam viam 1IIorique propero. 3. DieEinfügung von eUIU
beseitigt die Schwierigkeit am Sehl1l13 des Buches XI: Honesta
quidem, sed ex qllis deterrillw orerenWr <cu 1ll) tri s ti t i i s
multis! Streicht mau diese zwei Worte, so sehwiieht Ulan
den düsteren Sehlul3 ah; der Plural tristitiae steht außer an
den vou Neue~ 1640 aus Arnoh. und Salvian. zitierten Stellen
auch Epist. Petri I 2, 19 (laetitiae ganz gewöhnlich); (null)

tristitiis m. ist hegleitender Umstand zu deterrima; lllultus
tritt oft zu Suhstantiven, die vom modalen ClUIl abhängen,
z. B. Ann. I 40, 9 multo cum {le tu ; XII 13, 13 1/1. r. anhelitu
(andere Stellen s. Lex. Tae., p. 24.,2); Naev. Cann. Frgl11. 7 abeun
tes 1a c r i m i s C II m 1II ul t i s; auch tliese N achstellullg von
tnultus ist taciteisch: Ann. VI 2, 6 adseveration€ lllulta; XII
47, 22; Hist. III 82, 12. - ,J,. Durch eine gleichfalls einfache
Ergänzung entfallen gekünstelte Erklärungsversuehe der Stelle
XII 33, wo erzählt wird, daß der hritische Anführer Carata
cus es verstand, den Kriegsschauplatz in ein den Römern un
günstiges Gehiet zu veFlegen: Itllln incle in Siluras ... Cara
tad v{ribus confisos, quem multa prasp'era, multa ambigu([
extulerant ... Sed tum ustu, <t u m) locorum fraude prior
("bald clurch Verschlagenheit bald durch die Tücke des Ter
rains im Vorteil"), vi militum inferior, transfen belhllli in
Ordovicas e. q. s. Dieses tum-tum hegegnet auch XIII 40, H,
und wird besprochen von Eriksson, Studien zu den Annal.
des Tac., Lulltl 1934.

Schließlich seien nodl zwei Stellen aus Buch XV erörtert,
die hesondere methodische Behandlung erheischen. Die eine
in cap.58, von K. richtig mit der crux versehen, lautet: Con
tinzta hinc et vincU! agmilla (derjenigen, die als Mitwisser
der pisonischen Verschwörung verdiichtig waren) trahi ... At
que ubi dicendam ad CalISCl11l illtroissent, 'I la ta tu111 erga eOlliu-
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mtos, sed (so ist überliefert) fortuitllS sernw et subiti oeeur
sus ... pro erÜlline aedpi. Festgestellt wurde bereits (s. K.s
nota critica), daß -ia ta<n) tltm statt latatzun herzustellen ist
(l=i wie III 66, 9 malorum maior.; IV 51, 15 deleeto=de
iecto; XlIII, 19 ilWlto invito; XIII 22, 3 pantelo P. Anteio
u. ö.), aher nicht gelang es, die vorhandene Lücke auszufüllen;
zu schreiben ist nämlich: Ul1i ... introissent, <non obser
vant)ia tantum e.c., s. f. s. "nicht nur dienstfertiges Verhal
ten gegen d. V., sondern sogar schon ein zufälliges Gespräch
mit ihnen... galt als Verhreehen"; zu observantia vgl. Hist.
V26,8 ergo Vespasianum vetus mihi observantia, et ...
amid vocabamur und Cie., dessen Sprache mit dem Stil der
Annalen nicht selten sieh berührt (vgl. u. a. die Bemerkung
oben zu XVI 22 und Löfstedt, Syntactica H, p. 283), Epist. ad
Au. XI 17, I Tullia ... de tua ergo se observantia .. pluri
ma exposuit. Zu non tantu11l - sed gibt das Lex. Tae., p. 1629,
vier Belege aus den Annalen.

Die andere Stelle, cap. 63, soll nach Andresen, K. und an
deren heil sein: (Seneca) ubi haee ... disseruit, e011lpleetitur
lLXOre11l et paululzun adversus praesentem fortitudinem
1II0ilitus rogat omtque tempemret dolori e. q. s. Aber gegen
adversus fortitudinem sprechen zwei gewichtige Bedenken:
1. wendet .loh. Müller in seiner Ausgabe ein: "Nemo docuit
praesentem recte dici fortitudiuem eo ipso tempore, quo inter
mittitur"; 2. müßte adversus "im Widerspruche mit" bedeuten,
hiefiir findet sich aber bei Tae. abgesehen von dem formel·
ha.ften (Thes. L. L. 1859,43 51) adversus legem (VI 16, 2)
kein einziger Beleg, obwohl diese Präposition in den Aunalen
allein über 150 mal vorkommt. Deshalb schrieb ich in der
phiIol. Ws. 1915, Sp. 704, adv. pr. f 0 r t< unae dur) i wdin e1ll

/11.; jetzt hat adversus die bei Tac. gewöhnliche Bedeutung
"gegenüber" (vgI. Nipperdey zu Ann. XII 54); praesentem steht
im gleichen Sinn wie Hist. I 86, 8 praesens exitium oder Ann.
XIV 63? 8 praesens saevitia; fortunae duritudo ist ähnliche
Verbindung wie das im Thes. L. L. V 2306,33-36 mehrfach
helegte fortuna dU1"(l; fÜr Substantive auf - wdo hat Tae. Vor·
liehe? vgl. Eriksson a. a. 0., S. 11; duritudo ist ein Wort Catos
nach dem Zeugnis des Gellius, der XVII 2, 19 sagt: Nescio quirl
tnaioris dignitatis est verbum sanctitudo (als sanetitas), si
cut i M. Cato ... duritudinem quarn duritiam dicere gra
ViliS putavit; es entspricht also der <1EJ.!VOTT]<;; des Tacitus.
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