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(Fortse!sullg VOll St'ilt' 96)
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Die scholastische Disputation zwischen Lar llll~l Qlleroills
ist, wie schon ansgefÜhrt worden iSI, ein viHliger Frcmdldirper
in dem Stück, mit dem sie iibenlies nach ihrem (~igeullidten

Sinn glänzlieh ullverträglich ist. Siehl man davon einlllal ah,
so ist die Einleitnng {les Gespriidts zwisdlCll lIen bl'illen ge
schickt und witzig gemacht. Es entfaltet sidt zwischen lien
heiden folgender Dialog: Lar. salve, Querole. Quer. ecce ite
rum rem molestam : "salve QueroIe". iswd Clli lJOllo, tot /101IIi
nibus haI' atque illac (we dicere. etiam si prof/esset, ill~mtllm

foret. LaI'. misanthrQplls h,ercle hic verns eSl: lllllllIl nmspi-
eit, turbas IHtfat Quer. dixin hoc fore? nec ,mlutfttio
inpune hic tlatur ite et ('onserite a1ll ieitias: ecce adfa-
bilitas prima quid dedit? Der Autol' scheint damit die Art
nervöser Qnengler (imnuulus nimilllll es 8,8) gul zn kenn
zeichnen, die von aller Welt sprecheu, wo nnr einer im Spiel
ist, und {He erst recht in die 'Volle geraten, wenn man sie auf
ihre Aufgeregtheit aufmerksllIll madll. 111I MIUHle lIes QIH'ro
lus" dem die Gt'iillerei eiue Iiistige Qual ist, ist tier
Stoßseufzer l'echt witzig: niellt einmal p;riWen kann llIan hier
ungestraft! da gehe einer hin nnd suehe Freunde, wcnll {'hWllI

schon ein bißehen affabiliffls, worin ja IHIU gllllZ gewiJ.1 niehl
die Stärke des Qu. liegt, Grohheiten eintriigLIYIall hai "her
allzusehr ühersehen, tla15 in dit~serDisputationsszellc im Grun
de nicht eine hesontlere krankhafte Meusdl verhiirt
wird, sondern ein Jedermann, der aUe iihliehen mensehlichen
Schwäclten hat, trotzdem sich benachteiligt fiihlt und töriehtc
Wünsche hegt, an denen er im Ernst garnidÜ festhalten kanl!.
Man vergleiche folgende Stellen: Es ist {lie Ahsieht des LaI',
confutare vanam hOlllinum sclentimll 7, 7, wo Ileiper hezeieh
nenderweise, sicher zu UnredlI, hominis conjiziert haI. Der
LaI' will 9,14 dem Qu., was nodl keinem Menschen zuteil ge
worden ist, rationem rerwn humanarum exponere. Ebenso all
gemein ist seine I"eststellung 12,24, res nimium singularis est
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homo, ferre non patiens parem. minores despici.tis, maioribus
invidetis, ab aequalibus dissentitis. In gewissem Sinn will auch
der Qu. die Sache aller vertreten, nicht nur seine eigene: 9,24
euinam tu verba promis? tibine an populo? et populo et
mihi. Freilieh kOlmnt sein Hauptkummer auch wieder gerade
aus dem Vergleich mit anderen, während seine spezielle Lage
ihm hei isolierter Betrachtung erträglich, oder sogar gut er
scheint: hoc mecwII tolerabile est 13,11; bene meewn agitur,
sed iuxta alios male 15,21. So liegt eine gewisse Unklarheit
über den Voraussetzungen dieser Szene, da der Held einerseits
vorgibt, das allgemeine Prohlem der Theodicee zu behandeln:
warnm geht es den Schlechten gut und den Guten schlecht?
(9,22), andererseits aher als ein lediglich egoistischer, von
Neid gepeinigter Mensch erscheint. Es ist von Interesse, zu
sehen, wie bei der mittelalterlichen Nachahmung des Querolus
{liesel' Bruch noch deutlicher heraustritt. Hier hadert Qu. ge
gen die Götter. Warum haben sie das ungeordnete Chaos in
eine Welt verwandelt (29 ff.), nur um die Menschen zu quä
len? Er unterbricht sich: doch nein, wenn es allen so ginge,
so wäre es noch erträglich, aber sie hahen sich ja im beson
deren gegen mich verschworen:

Nunc labor aeternus. aeterna angustia eunetos
deeoquit, ut durent esse nee esse uelint.

Cunetis 0 utinam: sie sors tolerabilis esset;
Sors mala si fuerit omnibus una placet.

Dura minus laedunt, si sunt communia. Sed cur
iurauere ol/wes in mea fata dii?

Natus ego ut quererer semper, Querolusque uocatus
Ut uiuwn querulus et mea fata querar.

Man sieht hier besonders deutlich, was auch für den Querolus
gilt, daß ein Anlanf genommen wird zu einer weltansehau
lichen Erweiterung des Themas, die aber dann im einzelnen gar
keine Dienste leisten kann. Denn eine wirkliche Erfassung des
paradoxen Zustandes der Wel! und ihrer Einrichtung müßte
ja für den Qu., so wie er uns geschildert wird, ein tröstliches
Element enthalten, ,yährend er sich in Wirklichkeit immer
aufs neue wieder daran stößt, daß es eigentlich allen anderen
besser geht, als gel'ade ihm. So kann man nur mit großem
Vorhehalt davon sprechen, das der Querolus überhaupt die
Frage der Theodicee aufwirft, wie sie bei Cicero im 3. Buch
de natura deorum von Cotta und dann von Seneca in de pro-
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-videntia erörtert wird. Daß der Autor den Cicero text Übrigens
gekannt hat, zeigt eine kleine Anleihe an ihn, die Übersehen
worden ist. Wir lesen in de natma deornm BI, 81 dies deli
dat, sivelim numemre, quilms bonis male evenel'it, Ilee minus,
si commemorem, quibus improbis optime, hei unsen~m Autor
aher in dem gleichen Zusammenhang dies delieiet fmte 9, 19.
Vollkommen fern aber liegt dem Autor die Verhindung der
Fragestellung mit dem großen weltgeschidltlichel1 Gt?scheht'll
seiner Zeit. Augustin hat sein gewaltiges Werk tIe civitale
Dei unter dem erschÜtternden Eindruck del- Einnahme Horns
durch die Goten 410 und des Zusammenbruchs der gauzen
gewohnten abendländischen Welt geschrieben. Die glckhe
Frage nach dcm Willen uud der Reehtfel,tigung Gottt's inmit
ten dieses Vergehens des r<imischen Staates hat dann
Salvian die Feder gefÜhrt bei seinem mit hescIteidenel'eu
Mitteln, ausgearbeiteten Werk de guhernatione Dei. Niehis,
aber anch garnichts deutet hei dem Ql1erolusautor daraufhin,
daß ihn der Zusammenbruch einer ganzen Welt und die Her
ausbildung neuer Formen hewegt. Die t()richten Wiinsche uud
Klagen seines Helden könnten zu allen erhoben w{·nllell.
und nur indil'ekt lUul wider Willen des Autors winl sein
Werk zu einem Zeugnis seiner Entstehullgszeit, deren genane
FestIegnng freilich viel schwieriger ist, als es in den iihlichen
Nachschlagewerken erscheint.

Die Debatte schreitet in scharfer Gliederung in drt~i Stu
fen voran. Zunächst wird dem Qu. die Basis seiner Klagen
entwunden, indem ihm gezeigt wird, daß er ein Siinder ist
und kein Hecht hat, sich iiber die schledlte Behandlung der
Gerechten persönlich zu beklagen. Ich sehreihe den in der
Überlieferung etwas venlorhcnen Satz 9, 25 cum tu tibi ipse
sis TeIlS, qfl,emadmodum satis (seis), (lliis qU(lllt multis delen
SOTem te pams? Der eingeschobene Ausruf (lliis qumn multis!

,ist nach Hofmann, Umgangsspraehe 65 zu beurteilen 4). Das
hier von dem LaI' vorausgesetzte Wissen um die Fehl
barkeit wird freilich von Qu. euergisdl hestl'itten; ego novi
me Teum non esse. WÜrde der Lar ihn vom Gegenteil Üher
zeugen können, so miißte Cl' freilich sein Empfinden nnd seine
AnsprÜche an das Sehieksal in Übel'einstinmllmg bringen mit
{lem, was er verdient zu fordern. Also ist die Überliefe-

4) Ähnlich im QuerQ!us 36, 12 conlinuo d01ll1ll el lIIaledicil 'JI/(1/I1

male!
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rung 10, 7 si criminosum me esse conviceris, necesse est, meri
tis ut meis SCllSll111 accommodem. Herrmanl1s Konjektur cell
Sll1n für senSlllll, die den Sinn ergehen soll que je regle
mes revenus sur mes nH~rites d. h.: ich miißte dann hei meiner
Armut resignieren, ist so verzwickt, daß sie jedenfalls keine
Besserung darstellt. Es folgt jetzt die schon in anderem Zu
sanunenhang hespro(~heneSiindenliste. Der Qu. hat Diehstähle
hegangen (als junger Mensch, Dummejungenstreiche, üher die
man lachte, wo offenbar an so etwas wie den von Augustin
in den Bekenntnissen II, 4,9 ausfÜhrlich besprochenen Obst
diebstahl gedacht ist). Er hat gelogen (wie alle Welt gelegent
lich einmal). Etwas plump werden dann in diesem Zusammen
hang auch EhebrÜche (adulteria) zugegehen und wie das übrige
von Qu. hagatellisiert. Er hat böse WÜnsche (gegen seine
Schwiegereltern) gehegt und in der Rede des Alltags zum Scherz
wohl auch manchmal falsch geschworen. Die Behandlung der
Sünden, ja auch ihre Aufzählung im einzelnen hei Salvian
3,40 fl'. ist ganz anders. Diesel' nennt allerdings auch Meineide,
dann Ehrahsdllleiden und Lästerreden, vor allem aher hat
er die Raubzüge und Morde der Großen im Auge. Bei diesem
unserem Verhalten könnte sieh Gott vielmehr üher uns he
sehwereu. Es büßt ein jeder, was er gesündigt hat, die Schlech
ten tragen ihre Strafe in sich selbst. Während fÜr den Quero
lusautor, der von menschlicher Ebene aus argumentiert, Ge
sundheit später ein wichtiges Gut genannt wird, dessen sieh der
Querolns freuen soll, heißt es hei Salvian, daß die religiosi nach
eigenem Willen hwnile,~, pallperes, sine ambitione und infirmi
sind. Gerade die infirmitas ist eine mater virtutum; anima
laeta eorpore afflieto quasi adversario subiugato (1 16). Die
ser ganz verschiedenen Haltung gegenüber besagt es wenig,
wenn der Gedanke non est nwnquam omnino fecisse faeere
cessasse (Salv. IlI56) in ähnlicher Form auch im Querolus
begegnet (10, 14).

Eine zweite Beweisreihe dient dem Nachweis, daß der
Qu. garnicht unglücklich ist oder, soweit er es zu sein scheint,
dies einer ungeschickten Lebensführung verdankt. Im Verkehr
mit Freunden wird ihm Mißtrauen und Zurü('khaltung sowie
Meiden der Geselligkeit empfohlen. Manches, wie der Ver
lust des Vaters, ist allgemeines Menschenlos. Schlechte Sklaven
haben andere noch in reichlicherm Maß als er. Übel' den
schlechten Nachbar sagt der LaI' seinem Partner etwas ins
Ohr, was wir nicht erraten, was aber jedenfalls den Qu. herz-
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lieh erfreut, da es ihn davon iiberz\;~ugt, daß audl dieser sein
reichliches Bündel zu tragen hat. Seinen Dank fÜr die Mit
teilung kleidet er in die Worte lallte edepol nos accipis, doc
tor 15, 12. An dem doctor ist nicht zu rÜtteln, da ([er Lar
selber ja 9, 16 das docerc in Aussicht gestt~llt haUe. Das
Kompliment selbst, hier ernst (du Hitlt uns neUe Sachen ge
nießen), ist ähnlidl gestaltet, wie die entsprechende, dieses Mal
ironische Wendung 12,10 tu 1I0S onws in omniblls, d. h. du
bist gar zu höflidl. Die Stelle ist von HerrmHlIH völlig ver
kannt worden, der, imlem er <lecoctor schreibt, deu Nachbar
zu einem BankroUeur macht, der sieh ruiniert durdl Gast
gelage, was ja in jeder Beziehung zu dem Vcrhiilluis des Qu.
zu dem schiedlIen Nachbar nicht paßt.

Nadl diesen heiden Abe:dmitten ist Querolus recht klein
laut geworden: certe iarn lIihil COlU[lIeror. LaI'. quid istlle.
Qlterole? _paulltlwn tibi ita I'idelllr, rurswn (ld ingenium
redis. Auch ,diese Stelle ist von Herrmann ,'öHig lIIiLher
standen worden. Die Wendung rurslls ad il/genium red;s IIl'iIJt
(vgl. Tel'. Ad. 71 Hec. 1131 nicht ,tu reviens il ton bon sens,
sondern Kaye läßt aas Mansen nicht". \",ar hier niehts
umzustellen, sondern zu interpretieren: wie kommst du,
QuerQlus, mir vor, wenn tlu auf aas lfueri Verzieht leish~st'?

Fiir eine Weile magst du's durchführen, bald winl sdlOn
wieder der alte Qucl'olus herauskommen. Es ist daher noch
ein drittes, und zwar dieses Mal ein ganz direktes Verfahren
zur Bekehrung des Qu. Der diine Biiroknlt, dt'lU wir
den Qllerolus verdanken, hat kanm direkte Beziehung zu
volkstiimlicher IVHircheniiberlieferung. So wie ihn die Ge
schichte von dem verborgenen, s(~hließlich auf paradoxem Um
weg in die Hände des redlten Besil;)ers gelangten Seha!)
irgelldwiedurch literal'isdw VcrarlH'itungen ähnlidwr Stoffe
vermutlich nahegelegt worden iSI, so hat er auch die nunmeh r
sich vollziehende nach einer Diatribe gestaltet. Denn iu
dieser Gattung ist ,der Stoff nachweislieb zn Hause. Dem
Querolus wÜ',d die Wahl ,der Lehensgiiter freigestellt. Und
e:erade dabei es daß er von allen seinen törich teu
\'(Tiinschen Abstaml nelnncn mull und sich sdilieillieh mit
seinem bisherigen Los heglliigt. Das Motiv, uns besonders ans
,Horaz 5at. I 1, 15 ff. hekaunt, hat Radermaeher (Wielle!'
dien 47, 199 ff.) dureh die Literatnr verfolgt, wollei
aber aie Verwendung im Qllerolns vergessen worden ist. Der
Qll. erbittet sich zunädlst lzonores milital'€s, so wie der Sohl<!t
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in der Behandlungller Lebenslose in der Diatribe ein stehen
der Typus ist. Davon, daU das Heer in der Zeit des Autors
irgendwelche bedeutsame Fnnktionen zum Sd1U~ des Staates
hat, ist nidIt die leiseste Rede. Der Qu. mnß zugeben, <laß
ihm alle Vorau:sse~uugen zum Soldateuleben feh,len und er
sich niemals mit den hier nötigen Kiinsten abgegehen hat.
Ein Posten in der Zivilverwaltung, worauf sein zweiter
Wumch geht, würde ihm auch nicht behagen, da es ihm nicht
gefällt, Geld einzukassieren oder auszuzahlen. So bleibt nadl
Militär und Zivilbeamter ein drittel' seltsamer Wunsch, der
offenbar nur dazu dient, eine Bosheit über die Bagauden an
zubringen. Der Qu. möchte als Privatmann soviel Macht
haben, dar~ er andere Mensdlen ausplündern, prügeln und
töten kann, gleidwiel ob es Bekannte oder Fremde sind. Hier
muß aer Lar ein hißchen nadHlenken, findet aberdallll anch
hier lcidlt deu Weg zur Erfüllung des Wun\Sches. Qu. braudIt
ja nur an die Loire zu gehen, wo die Menschen nicht nach
Zivilrccht, sondern illre gelltiwn leben. Hier ridIten Privat
leute, pläd'ieren Bauern, hier gibts kein Gefhmker mit dem
juristischen Formelkram. Man lnügelt die el'gangenen Urteile
frischweg mit dem Eichenkniippel ,dem Delinquenten auf {He
Knodlen. FÜr die Reichen hat man einen ,besonderen Namen
in der Propaganda. Der Qu. istzw,ar nicht reich genug, um
sich hier ,getroffen zu fühlen, ihn schaudert aber heidieser
Feld-, Wald- und Wiesenjustiz: nolo illra haec silvestria. Die
Stelle ist ungemein anfsdllußreieh und läßt in die Seele dieses
alten juristischen Beamten sehen, der, selbst stolz wie anf
nichts anderes auf die Beherrsdmng des juristischen Formel
krams, in vollkommener Gleidlgültigkeit a'her gegenii,ber <leu
Grundlagen der Bagaudenbewegung, sich, sidltlich warm wer
dend, üher diesc laienhafte Lyndljustiz amüsiert. Bcachtung
verdient in Zusammelllhang '<liC'Ser Ba,gaudenstelle noch {He
Bemel"kungdes LaI' 0 silvae, 0 solitlldines, qllisUQS dixit Li
beras? DerVerfassel" ,gibt hier seine Kritik an einer huko
lischcn Verherrlichung der freien Waldeinsamkeit zu er
kennen. Zwar kann ich fitr den GNlanken, ,daß ,die :FreiheH
im Wald und in der Einsamkeit lebt, eine direkt entsprechende
Stelle nicht anführen. Der Verfasser hat aber zweifellos Dich
ter im Ange, die wie HOl'az ihre otia libelTima (ep. I 7, 36) in
ländlicher AhgesdÜedenheit feiern. Freilich hatte Horaz nicht
versäumt, in scinem beatlls ille und in seinem Iamlllls von
dem Schnitter die FragwÜrdigkeit jener
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Sdlwärmereien hervorzuheben. An vierter Stelle wÜnsclü siph
der Querolus, Advokat, togatlls, zu seiu, wir,d jedoeh dnre!t
den Hinweis auf die lästige uud läe!teJ'liehc TI'aeht dies,>r
Menschen, ihr aufreibendes Ulul unwiinliges Lehen, sowie das
geringe pekuniäre Ergtclmisdieser BemÜhungen, heidclIcn
man seine Slimme verkauft sowie seinen Zorn ulld seinen HaB
verpach tet, ahgesdll·eckt. Der fiinfte Vorschlag läfh wiedt'l'
gut in die Seele des alten BÜrokraten sehen, Qll. milchte so
viel Gelcl vel'dielHm wie die Kanzlisten, qui ('hm'ffts agwlt,
Hier wird die Tragik dies'Cl' Bih'omensdlen redlt ft'in gekenn
zeichnet. Ein solcher Mensch ist tiro (lgelli, l'elermws lori.
Mit dem Boden, soweit er ihn etwa hesi\';t, sowie mit seinen
Nachharn weiß er nichts anzufangen, nur mit Formeln und
fremden Leuten hat er sidl vertraut gemacht. Sehlic;ßlieh
kommt .:Ier Tu.d, nnd der etwa erworhlme Reidltmn wird dil.~

Beute anderer. Es folgt znr Abwechslung wieder ein Typns
aus der alten Diatrihe, ,der iiher 'die Meere fahrende Kauf
mann, deI' in der iihlidlen Weise durdl den Hinwcis auf die
Gefahren von Wasiler, Wind und W,etter leicht Uilli kurz ahge
tan wird. Es werden speziellere Personen erwähnt, deren Gliilok
den Qu. neidisch madll. Aber es zeigt sich, daß sie alle nehen
i:nremGlück auch noch ein verborgenes Päckchen Elend haht~n,

und so kommt es schlid~lich zu dcm typisdlcn Bekenntnis
dieser Szenen meam milli concede sOl'tem, qUll/ldo 11 ihil me
lius repperi. Nach allen diesen Erörterungen, die mandlN,
Feine enthalten, freilich auch an einigen Stellen der Gdahl'
aer Plat1!heit nidlt ganz entgehen, herÜihrtes ·dann ·den Leser
gera.dezu wie ein Faustschlag, wenn ,der LaI' fortfährt: ohwohl
es sich herausg,estellt hat, daß du glüddidl bist, so sollst du
doch nom glücklich.er wer,den: lmmm ILOdie mullLUIl ('mIse
quere. Dom von diesem ,das Stiiek sdnver helastendem Wider
spruch ist schon die >Rede lre·w·psell.

Wir wollen nicht von Streitszene Ahsdlied nehmen,
ohne llarauf aufmerl"sam zu madlen, daß der Autor hesu'eht
war, die etwas ahstrakten Ausfühnmgen mit dem ihm auch
sonst eigenen trolokenen nnd hoshaften Wi\'; zu wÜr,zcn. Da
Qu. sein ganzes Unheil auf den sein Schicksal als mcrkwiir
diger SchU1)engel verkörpernden LaI' zuriickfÜhrt, 'So nimmt
,der LaI' auch die wißiger Rede 9,12 fiir sid, in An
spruch, von ,der Qu. .freilich nur eine hescheidenc Prohc ab·

wenIl er behauptet, der weil~ge.kleideteLaI' komme ollen"
bar aus der Mühle. nicht von den Kohlen her. zu llenen er



Wilhelm Süßß

als Hüter des Herdes gehört. Als der Lar den Querolus davon
Üherzeugt, daß auch seine Kameraden, die er für glücklich
hielt, viel Ungemach zu erdulden hahen, sagt dieser: "verzeih,
ich wußte nicht, ,daß du auch diesen .deine hesondere Fürsorge
zuwendest'" 14.,21. Dem LaI', der jlm mit dem freilich hil·
ligen Trost heruhigt hatte, daß audere sogar mehrere schlechte
Nachharn hahen, empfiehlt Qu. 14,27: "dann gih nur ja gut
auf meinen acht, daß nicht zwei daraus werden". Als Qu.
klagt, daß er es gerade mit den Freunden nicht aushalten
kÖnnte, während es mit den oherflächlich Bekannten einiger
maßen meint der Lai" 8: Wnnder, {laß der
dich kennt, nichts mit dir zu tun haben will, und dieh nur der
lieht, der dich nicht kennt". "Sehr vedmndeu," da Qu,
12,9, "tu 110S ot/ws in omnibus". "Wie du weißt, nein viel
mehr wie du selhstesso einrichtest, hin ich arm," sagt Qu.
13,10. "Hast denn uuch du als göttliclles Wesen Angst vor
jemamlen?", fragt Qn. den Lar 15,10, als ihm dieser etwas
ins Ohr flÜstern will. "Wieso sollte ich nicht in sein,
wo ich immer mit dir zusammen lehen muß?'" ist Ant-
wort. Jene merkwürdige Empfehlung am Scllluß der Szeue,
dem BÖsen nidlt zu widerstrehen, hegleitet Qu. mit der
trockenen Bemerkung 20,21: "da muß ich achtgehen, daß ich
nicht aus Versehen etwas Gutes fUr mich tue". Da ihm klar
gemacht wird, dal3das ungeheure GIUck unter allen Um
ständen noch heute in sein Haus kommen wird, auch wenn
er sich dagegen sperrt, meint Qn. 20,29, dann sei es ja audl
kein Geschenk, lIas Dank verdiene.

7

Die wenigen Interessenten, ·deren sidl der Querolus hisher
zu erfreuen hatte, haben sich au der großen Einlage gefreut,
die der Monolog des schlechten Sklaven Pantomalus mitten
im Stiickdarslellt, freiHcll auch hervorgehohen, daß er ein
völliges 1101'S d'oeuvre ohne jede Beziehung zur Handlung ist.
Ich freue mich, in diesem J<'alle einmal ausnahmsweise die
Tedmik {les Autors in SchutJ nehmen zu kÖnnen, wo icll hei
am/erer Gelegenheit soviele nene Unehenheiten zur Spradlc
hringen mußte. Das lungausgedehule, immer aufs neue wieder
anseijcnde Geschwäy ,des Sklaven i,st szenisch ,durchaus nötig.
WUrde er nämlich seinen Auftrag, den Arhiter mÖglicllst
sclmell hcrheizuholen, pÜnktlich ausfÜhren, so wUrde dieser
gcnau in dem Moment das Haus hetreten, wo die Gauner
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angeh lieh mit ihrer Siilmeaktion, in Wirklichkeil mit der B!·i
seite,sdlaffullg des Schayes hesdläftigt siUlL So ist es im allge
meinen wohlhedadlt, daß FreulHl Arhiler mil Paulomalus
erstecintrifft, als die Dieihe ihre Beute in Sieherheit p;ehracht
haben. Sieht man freilidl im einzelnen zu, so ergehen sieh
wieder eine Reihe jener Konfusionen, wie wir sie naehgenHle
im Qlleroills gewohnt sind anzutreffen. Gegen das Ende !leI'
großen Szene II 3 kommt dem Qn., der den Gannern in striif
lidlern Leichtsinn ins Garn :gegangt~n iSI, p!{iy!ieh ein Bt,
denken ,bei dem Getlanken, !laß er bei !leI' nun hegillueUlleu
Sühneaktion ausgesdlahet iSI, und er erleih. PantonHllus jeneu
Auftrag: 35,16: pro nefas, meile quasi ex cOIlsilio 1I1l1H' solwn
fore, hem Pwuomale, celeriter i(lm IWIll' perl/ola cl Arln"trl/lll
uicinwn Iwstrllm, 1l.hic1l.mque iam l111IlC rcppercris, UW/IW 1lI1
1I0S per/rahe. sed I/Olli egamet tc: {'mlc iam IIU1l(' ct ('(lIlpolli·
bus tete 1wdte ,ol/aCH. Der Sdllnß ist mil3ventmden worden.
Er bedeutet llidlt: hole zUllädlSt lien Arhiter, dann kaHnsl 1111

dich für den Rest des Tages in einer Wirtschaft als Kdlner
vermieten. Die genau eutspreehendt, Stelle 20. 7 I'ade iwn
nune et quiequid contra te est, facito zeigt. dall wir es audl
hier mit jener an Ilie hiblische Allsdrueksweisl' erillll!'!'IHlell
f'Qrm der Einleitung eines Auftrages tlun'h rade zu tnn haben.
Wir haben im übrigen hier wiederum eiue jeuer Stellen, wo
eine Person des Stücks etwas sagt, was kaum mit ilH!'!' Holle
vereinbar wohl aber dem Leser oder Hijrer eiuen allge
meinen Wink giht; wir sollen anf ,den lihlerlidlcl1 Faulpelz
vorbereitet werden, der dann hahl deu großen Monolog halten
wird. Offensichtlich lälh der Herr, vielleieht irol1iseh hrum
mend, seincn Auftrag fallen untlsehlägt ,dafür dem Sklaven
unter Berufung auf seine hekanllte NiehtsnHl)igkcit vor, sidl
amlerweitig nüglich 'zu maehcn. Das Motiv wird von dcm
Autor aher nicht weiter verfolg!. Nach langer Mouologrede
fällt Pantomalus plöylich ein, daß Cl' zu lange a'Hf der Bülllle
verweilt hat. Der wohlbemerkt 'dersdhe, der ihm .icnen
vielleicht gar nicht ernst gemeinten zweiten Auftrag t'rleilt
hat, werd,e, wie gewohnt, schimpfen und sehreicu. Fm; ('rat

rne facel'e quod praecepit, id est ut ad sodales perf{erem.
Man sieht also, daß sieh ,der Sklave schließlich jenes ersten
Auftrags erinnert, den er dann ja auch wirklich ausfÜhrt.
Scherzhaft interpretiert 'er ihn ,an ,dieser Stelle IHaeter ex·
spectationem so, daBeI' zu 'seinCH Kameraden gdl{'H wird,
was ein drittes Motiv darstellen wÜr,de, «hs aher nur des Wi!)<'s
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wegen für den Angenhli(;k gebHdet ist. Übrigens denkt (ler
Sklave gar nicht {laran, nUll endlich zum Al'biter zu gehen,
Vielmehr holt er zu einer neuen Betrachtung aus, Erst nach
deren Abschluß entfernt er sich, Herrmann hat die Sitnation
ganz verkannt und mit einer seiner beliebten Umstellungen
die Selhsteriunerung des Sklaven an ,den Schluß gerückt, was
dann weitere Änderungen unglücklicher Art zur Folge hatte,

Der Monolog des Pantomalusgehört ,in der Tat zn <leu
gelungensten Partien des Stücks, Daf3 ,die Figur dieses Sklaven
mit der Komödientradition des Altertums wenig oder nichts
zu tun hat, ist schon von uns hel'vorgehoben worden, Mit
einer entzückenden naiven Frechheit beschwert sich Panto
malus iiber seinen Herrn, der der schlimmste von allen sein
soll, Manhraucht wahthaftig nicht ein Querolu8 zu sein, um
an ,der geradezu ungeheuerlichen Schlamperei, wie -sie im
Hause herrscht und von Pantomalus als ganz selbstverständ
lich empfunden wird, Anstoß zu nehmen, denn ,dieser Hen
hat in der Tat, wenn irgend einer, Grund zu Hnchen und zu'
schimpfen. Davon macht el' nun freilich auch Gebrauch, wenn
er etwas vernachlässigt findet, si destitni aliqnidviderit. Be
klagt er sich doch tatsächlich, wenn, wie es in der Eile leicht
geschieht, ein Stuhl, ein Tisch o,derein Bett mit verfeuert
wird. Fordert er doch sogar Rechenschaft über nicht veraus
gahtes Geld und will es zurück ,haben. Geradezu unverständ
lich ist seine Aufregung an Reisetagen, wo die Dienerschaft in
der Nadit vorher gezecht und wenig geschlafen hat. Da fehlt
es ,dann an den Zugtieren oder diese sind falsch angeschirrt.,
der Maultie:l'treiber hat. nicht einmal ,die Herrsdlaft über sich
sdbst, gesdnveige denn über sein Tier. Ein ,derartiges Ver
sehen ,bei der Heise ist für Querolus etwas völlig Neues. Und
doch, wann un(l wo wäre e'5 je ander", gewesen? Mit ein biß·
chen Geduld und ein wenig Warten lassen sidl ja alle diese
Dinge leicht einrichten. Mit der leichten Änderung, die schon
Havet vorgesdllagen hat von rei in res scheint mir .eIi,ese ganze
SteHe, die im übrigen zu vielfachen Konjekturen Anlaß ge
geben hat, .'estlos geheilt: 37, I Iwic res prorsus nova in
itinere culpa. qlUmdo alltcm alind fnit? sit paltlisper patientia.
totllln iMud emendat mora. Die Worte quando autem aliud
/ztit, die mall nkht zn verstehen gl'wußt hat, haben eine Ent
sprechung in 50, J0 aut qllid fied aliud potest? = wie könnte
es anders sein? Redn unglücklich sdleint mir die Änderung
von Klinkhamer quando autcm alius fadt iter oder gar ihre
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Erweiterung hei Herrmanu facit sie ite,., die ciuen ganz ab
sonderlichen, wenig passenden Gedanken hineinbringt.

Dieser Qneroln" ist in (ler Tat ein Herr von ahgefeimter
Bo'sheit. Da er wiinscht, daß ,die Sklaven hei einer Reise in
seinem Auftrag z,ur festgese\)ten Zeit zuriickkOlIlInen, so gibt
Cl' ihnen einen Tag ,drein, was aher gerade, da die Sklavcn
unter aUen Umständen den fÜr dic RÜcl~kchr fcstgesp\)tcn
Tag fiirsieh beanspruchen, zu den größten Scherereien fÜhrt.
Seine Empfindlichkeit (deliciae) -ist geradezu ungchcnerlieh.
Beeller, an denen fcttige Fingerspuren zu sehen sitl,d, mag er
nicht leiden, KrÜge, denen die Henkel abgebrochen sintI, 'Sowie
Gefäß'e, ,deren Löcher mit Wachs au:sge'stopft sind, trei,hen ihm
die Galle ins Blut. Gepanschten (}der gewässerten Wein cr
kennt er sofort, ehenso angefeilte Goldstiicke. Anf alle dicse
Sellliche hat ihn sein Freund Arhiter, ,den Pantomalns gerade
holen soll, ,gebracht, der, wie es hier plö\)lich heißt, alles in
allem genommen, wOJhl noch schlechter als Qu. ist. Hol sie
heide der Teufel. Freilich so dumm und unglÜcklich, wie es
vielleiellt scheinen könnte, sind wir Sklaven nnn doch nicht.
Man wundert ,sieh, daß wir am Tage schlafen, llhel' unser
eigentlicher T,ag ist die Naeht, die schönste Gahe der Natur.
Hier sellließt sich dann jene schon in anderem Zusammenhaug;
hesproellene Stelle an Üher ,die nächtlichen Orgien, die die
Sklaven mit den Zofen im Bade he,geihen und ,denen die Herrn
niellt rgleiellwertiges entgegen zu stellen hahen. Es folgt die
Stelfe, an ,der sich Pantomalus an seinen Auftrag erinnert,
dem er freilich zunächst einmal durch einen Besueh hei seinen
Kameraden aus ,dem Wege gelhen wird, was freilich hei deI'
Rückkehr (sed quidn01n hic fiet? accipienda et mussitanda
iniuria est) neue .scherereien im Gefolge hahen wird. \Vir
sahen schon, ,daß er sich auch je\)t noch nicht heeilt, viel
mehr zu einer neuen Betrachtuug ausholt. Diese Stelle leidd
in der Textiiberlieferung an einem völligen Widersinn, was
Form und Inhalt anbelangt. Es ist sdnver hegre'iflich, da"~
das Übersehen werden konnte, ohwohl schon Havet z. B. auf
eine Parallele zu der Darstellung des togatlls im Streitge
spräell zwischen Lar und Querolus aufmerksam gemaeht hat:
rauteur a essaye, comme on ,dit, ,de tirer deux 1lI0utllrcs
d'un meme sae. Aher es handelt sich nicht Uln eine liistige
Wiedel'llOlung, sondern um einen vöUigen Unsinn, wie man
leiellt sehen wird. Im SchluBder Pantomalusszene :hiltet der
Sklave die Götter, ihm einen längst gehegten Wunsch zu er-
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fÜllen, tIer sich auf eine recht merkwÜl'dige Veränderung im
Lehen seines Herrn hezieht. Di boni, lmmquamne indulr;cn
dl11ll est mihi quoll dudl11ll peto, ut dominus ille duruset
dirus lIimis (fiat oder Sii) ex mZlllicipe (lllt ex togato aut ex
officii principe? qzwm ob rem istud dico? qllia post inJlIl
gentimn sordidior est abiectio. Quid igitur optem, nisi ut
faciat ipse, quod /acit? v/um ambitor togatus, conninatoi"
i(tdicum, obserwltor iclll11(irum, senwlorum ser vulus, rimator
cirdunfonlll11S, cirdimspectcltor, caUidÜs, speculcltOl' capta
torque homrum et tempol'tllll, lIlatutinus meridianus ues-
pertinus. inpzulelis sallltet fastidientes, occÜrmt non ueni
entil)!;s utatlirque in aesw tziblllis angustis et nouis. Dem
stellen wir gleich die Schilderung des' togattls aus der
Streitszene an die Seite: 17, 11 sume igiwr tegmina hieme
tnmca el; aestate duplicia; szime lclneos cotlirnos, se11lper
reflzws ciirceres quos plzwia soluat, puluis c011lpleat, caenwll
er szidor glütinet; W11le calceos humili flexos tegmine quos
terra reuocel, frcludet /im!!s c6ncol6r. Aestum uestitis gelli.
bus, brzunam mulis crurihus, in soccis !ziemes, cmzcrO$ ill tu·
bulis age; patere illordÜUltos labores, occursus antelw;anos,
iudicis conuiuil11ll prinmm postmeridimlllm aut aestuOSl11ll
aut algidum aut insanl11n aut serium. vende llocem, uende
lingzwm, iras atqzw odizim lodi. Daß ,der Wunsch am Ende
des Monologs sich auf Querolus bezieht, und nicht etwa
auf Arhiter, wie Herrmann glauht, ist seIhstverständlich. Von
Arhiter ist im ganzen Umkreis Überhaupt nicht die Rede, und
Pantomalus bezeichnet seinen Herrn, auf den er auch an zwei
anderen Stellcndas Pronomen ilIe anwendet (36,10; 39,10)
mit dominus ille. Herrmann hätte nicht aus einer ganz helang
losen Excerptenhandschrift Arbiter ambitor 41, 5 aufnehmen
dürfen. Übrigens ist diese Frage für das Prohlern, das wir
hier hesprechen, von keinem Belang, da Herrmann ut {adat
z:pse quod /acit Üherse~t qu"i1 (Arhiter) fasse ce que fait mon
maitre, ohne, wie es scheint, zu hemerken, ,daß der Gedanken
gang ganz sinnlos ist. Interpretieren wir jedoch die ganze
Stelle im Zusammenhang. Der Sklave wÜnscht seinem Herrn
etwas ,höchst Merkwiinligcs, nämlich daß erexeuria1is, exto
gatus oder exprineeps des Offieiums werden möge und er
läutert das damit, daß, wie cl' sagt, nach genossenen Gna(!en
die Zurückweisung umso schmerzlicher ist. Wir sehen auch
hier wieder in die Seele des alten juristischen Beamten, der
offenhaI' doch tro~ der ehrenvollen Tischgesellschaft im Hause
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des Rutilius den Stadlcl und ,die Bitternis 1ler Pensionierung
und der Loslösung von seinem Amt nidll verwindet. Alles
das ist vollkommen ,klar, und nicht ,diese StBllc hätte Kli.llk
hamer als dunkel Ihezeichnen ,diirfen, ,der iihcr den sieh lln
schIießclulcn Teil und sein Verstiiuduis nidlts zn sagenlHlI.
Das Folgende ist nämlich in der Tat v(illig uuverstiilHllidl,
und zwar sowohl nach ,d('1U Ill'hah. wie naeh ll.,1tl ZusllUllllell
hang mit dem vorausgegangenen Gedanken. Wir 'lIiirell: wa~

soll ich ihm also wiiusdleu, W{~lm nicht da~, dar.{ t'r das tut,
was er hereits lUadlt. Man sieht hierhei nieht, -inwiefern
daraus Sdunerzeu lle~ zllriiekgesl~ttCl1 Pen'3iolliirs Hießen
können. Noch viel tl entlidH'I' ist, ,daß alles folgende niehl 11I11'

nicht llnfden Quel'olus palH, soudern seilH'rp:auzeu l,dll'lls
weise geraden Wegs !haarscharf widerstrebt. Der Querolus ist
ja der aUerlette, der die i,lur hodmäsig hellllluieln,
mit Gruß und J~iehesdiensten heschwerlidl fälh, (~r gehört ja
gerade zu (Ien fastidientes. Cl', deI' ja gerade am Anfall~

sich iiher das alherne und ewige Griißen he;:whwert
hatte. Er ist ,kein t0l-\alllS uml halte ja ,dem IJ'u' gl~f!;,'uiiher

auf den ehrgeizigen \Vunseh, eiuer zu weHleu, sofort ver·
zichtet, uadulem er ij,herdie hei ,dieser BesdÜifl igulli!: llc)lig:'
:;elbst.H·I~isga'be belehrt wonlell war, Es reimt ,sieh s('hlcdltt'r
dings auch nicht ZU'3alllnHnl, wie der vorausgegangene ""uusch,
der Querol'Us möchte ein cxtogatus im Znsaullnenluwg
mit der jetigen Konstatil'T1111g steht. ])oeh I-\,enng der Wi'lll't'
spriiehe. lchdellkc, gel'mle die il,hsolutc Discrepanz dl's hier
gezeiclmetell Lehenshildes mit dcn tatsächlichcn VerlÜiltnissen
des Querolus in Verhindullg mit llelll friiher geäußertcn
Wunsch nach dem Lose eines PensioniÜ's 'l/je Lösuni!:, Wcnn
der Querollls ein wird uud alles das tUll winl,
wovon hier die Rede isL. so erfiihrt er DemÜtigungen hl Menge,
wovon er hisherkeine Ahnung halte. Es also IlerF('III{~I'

einzig und allein in ,dem Sal) quid igitur optem, Ilisi IU fllc;Ht
ipse quod facil. Nein, ,im Gegenteil, ,der Sklave mull in diesem
Zusammel~hang wiinsehen, daß Q,geralle lIas lut tYder tun
mul3, was Cl' nicht tun will, \Venn wir etwa lesen nisi uf fal'iat.
ipse qllod faeere fastidit, so ist der Gedankengang klar und
die Bosheit dieses Wnusrlws li.e'gt auf der Hant!, So wie lli!~

Worte jett in unsereu Texlen slehen, stellen sie cilH'n viil-
ligen Unsinn ,dar. ..

Uln'lge'l1>S hrin'gt ,diese Stelle n0<11 im einzelnen eiue Uller
raschllug, Man hat iihersehen, daß die Bezeichnung servil-
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lorum servolus ganz offenkundig aus der bihlischen Wendung
(Genesis 9, senJ/lS servarum entlehnt ist. Die Verbindung
- niedrigster Knecht, wie canticum cantlcorum, vanitatum

vanitas) ist zu charakteristisch, als daß man an einen Zufall
denken kÖnnte.

8

Überdenkt man die sprachliche Form ,des Querolus, so
macht man dic gIpiche Beohachtuug, die auch für die Be
urteilung seiner Kunst und seiner Gedankenwelt gilt. Man
hat ,die grundsiigliche Verschiedenheit dels Autors von dem,
was UIlS um 400 an rÖmischer Literatur bekannt ist, über
sehen unddafiir weniger wichtige Parallelen gesammelt. Wir
besigen eine Gesamtdarstellung von Johnston, The Querolu::l,
A SyntacticaI and Stylistic Study, Diss. Johns Hopkins
v,ersity, Toronto 1900, in der viel Charakteristisches über
sehen ist oder, sowr-it das nicht der Fall ganz unter der
Fülle de,s Belanglosen versellWiudet. Heyl'hat in einer Gießener
Dissertation 1912de Querolo comoedia an einer Reihe von
Beispielen des Vokahulars in dankenswerter Weise gewisse
Bedeutungsnuancen in Bezug auf ihr Vorkommen in der son
stigen Literatur untersucht. Lei'der aber hat er sich von Mül
lenbach, ,dessen handschriftlich el'haltene Materialien er be
nu§t und weitergeführt hat, den ungliiddichen Gedanken ein
reden lassen, es lasse sich auf diesem Weg die Chronologie
des Querolus so hestimmen, ,daß das Stück auf da,s Ende des
4,. JahrhulHlert\5 festgelegt wenlen kann. Ein solcher Schluß ist
unter keinen Umständen auf Grund immerh'in wiUkürlich
llenrusgegriffeller Vokaheln zulässig. Erst reellt abzulehnen ist
die Fol,gerung, sprachliche Erselleinungen, die im Queroills
einmal oder verhältnismäUig selten auftreten, hei antleren
Schriftstelleru !häufiger, sprächen für ein früheres Datum des
Querolus, so wenn ,z. B. criminasus für rells etwa im Querolus
sich einmal findet, bei Salvian {ifters, oder fatigare für illu
dere wie,lerum einmal im Querolns, bei Sulpicius Severus
öfters. Dahei ist niellt in Heclmung gestellt, daß eine theo
retische Erörterung für die hier in Frage stehenden Worte
Ulul Begriffe meist viel reichHchcI'e MÖglichkeiten der Ver
wendung bot, aIs ein die szenischen Vorgänge begleitendes
Drama, um von dem Umfang der verglichenen Werke gar
niellt zu reden. Eine gewisse Verwandtschaft, übrigens nur in
Einzelheiten der spraelllichen Bedeutung, el'gab sich mit Lud·
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fer von Cagliari, jenem eigenwilligen Schriftsteller aus dem
Ende (les 4. Jahrhunderts. Dall die meisten (liesel' Dinge
schließlich il'gendwie weiter lehen, darf nicht iihersehen wer·
den. So ist auf {liesem Wege mdll weiter zu kommen.

Im großen und ,ganzen ist die Sprache des Querolus, wall
Lauthestand, Fonnenle:hre und Syntax anlangt, korrekt, so·
daß er für die Erforscher des sogenannten Vulg~irlat{'ius nur
geringe Ausheute vel'spricht.

Nach'llrüddich muß aber hier die wiederum völlig iibcr
sehene Tatsache hervorgehohen werden, ,daß wir es mi t einem
Autor zu tun huben, des'sen ,spradlJiche Fertigkeit i,IHn offen
sicht-lidl nidlt mehr den vollen und a'däquuten Ausdruek seiner
Gedanken gestaltet, wo,bei noch die Ii'ra,ge oh uieht diese
Gedanken seIhst häufig etwas schie f waren, I ch erinnere .1lI

die Worte 45, 13 ff., wo die sieh ,1H:,trogenglunheuden Gamwr
!lidl angesidIts der in ihren Händen hefindlichen Totcnurne
so iiber 'einen Sdlay äußern, der hier vodJauden war, aber
ihnen nidIt gegönnt war, ,daß der dringende Vel'dacht ent
steht, der Autor Jasse hier seine Personen Dinge sagen, die sit'
nnmöglich in ,der damaligen Situation sagen können, die aber
zur Orientierung ,des Puhlikums ihm erwiinsdlt sdleinen
modlten. Wir hahen an zahlreichen Stellen, die natÜrlich hier
nicht wiederholt werden können, Ungeschiddichkeiten und
Unklarheiten vorgefunden, die uur ZlU' Not mit
Interpretation geglättet werden k(;nnen, Es handelt sich hier
offenbar nidlt (lanlln, daß uns irgend eine Nuance lies sprach.
Hdlen Ausdrucks entgeht, IlOudern mll ein (Jnvenniigen des
Autors selbst, Es ist schon heZieiehnend, dall er in einem Ge
fühl dieses Unvermögens an zwei Stellen, an denen er sich
ganz hesondel's ins Zeug legt und an denen ihm auch tatsädl
lieh eine lebensvolle Schilderung glÜckt, nämlichhei der Sdtil
denmg ,der Bagauden an der Loire sowie bei der Zeichnung
des qualvollen Lebens des togatus, gauz tiirichte Wendungen
einschiebt, ,aJsoh er die Hauptsache gar nicht gesagt und
Wichtiges habe: 17,3 nwita maiom Sllllt, qlHl€

tacel/ws, tamen interea hoc sufficir, sowie 17,11 ur nwxima
qllaeque tacemn... 17, 23 lIillra etimn l111IlC tlicerem, llisi
qllod, .. Zur Kennzeichnung der hier besprochenen
art des Autors lassen wir Ilodl einige Stellen folgen: ne
sllspicionem improbitas paret 25,4 ist eine geschnmbte, aht'!'
I'echt ungeschickte Wendung fiir "damit wir nicht als schlimme
Menschen venlädltigt werden"', Die Slclle 17,9, wo der LaI'
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sagt: rem pror511S facilem IlWIC peti!!ti. istud etiam si non
pOSSllmllS, possllInns scheint zu meinen: seIhst wenn wir sonst
gar nichts können, können wir das immer noch. Sie ist eins
der vielen Beislliele dafür, wie wenig glücklich der Autor,
der sUimlig llach Antithesen haseht, mit seinen sprachlichen
Mitteln zu Rande kommt. VgL auch 33,8: quonimn ca qua€
IlO1ierWi 1/(/1.,.(15ti, llWIC, si pot~cs, ea quae ll€scis (licira. !Be
sonders uugliiddich läuft die Sar,he ab, wenn, wie in den ein
leitenden persönlidlcll Bcigahen, ,der Verfasser Iueziös reden
uud Antithesen verwenden will, So ist 5,9 Aululariam hadie
SWIlIlS aetnri, nOIl veterem, (lt rudem, investigatam Plauti per
l'€stigia ein ullgeechickter Ausdrud" da rlulis, wie zahl
reichen Parallelen aus Ausonius zweifellos machen, zwar hier
"unvollkommen" her.eielmet, sich aber dem vetus sdllecht als
Gegcnsaß anreiht. Noch unglüddieher ist die Antithese au'>
dem gleidlcn 5, 16 llulteria ltosmet refieiet, si latigut
leetio, da mat<!ria und leetia niellt im Gegensaß zu einander
stehen unddcr Siunder 'ganzen Stelle sich uns nur aus (lem
Vergleich mit verwandten koketten Höflichkeitsfloskeln ergab.
Ein äußerst gewaltsamcsWortspiel wil,d von den Gaunern,
die sich durch ,die entdeckte Totenurne gefoppt glauhen,
folgelldermaßengehiltlet: 22 qlwe llOS mila recipiet? quae
nos oUa tuebitllr? Man sieht weder, was der Hof, noch was
der Topf hier soll. \Velln ,der Querolus bei dem Versprechen,
aHc Anweisungen der Gauner richtig zu befolgen, 42,19 sagt
tmnqllmn pro Inemet feeero, so ist ,das wiederum ganz ,schief.
Die Biihnenfigur triu aus ihrer Rolle abermals hel'llus nnd
gihtdem Leser zu verstehen: ich handle ja gegen mein In
teresse zum Vorteil der Gauner. MerkwÜrdig gesagt ist 36, J
lIon lllW quidem; gemeint ißt: mehr als eine. In dem Wid·
mungsschreiben an Rutilius if't dem Vedassel' das Mißge'>chick
pas'siert, daß er, indem Cl' beiOcheiden seine Erörterungen ver
kleinert 15 hillc qnid in vero sit), seinen uud
dessen sermo philosophicus mit in die skeptische Kritik zieht.
Das sind alles nur Prohen für eine stilistisdle nnd zugleich
gedankliche EigentÜmlichkeit des Autors, die sich durch seil]
ganzes Werk hindurch zieht. Unter diesen Umständen steht
der Kritiker des Tex.tes oft vor der groBen Schwierigkeit
nicht recht bemessen zu können, was er 4{lem Autor an SeIt,
samkeiten zutrauen {lad. Von seinem sermo poetieus, der IIr
Gegensaß zu dem Scrmo philosophicus ·des Rutilius steht, sag!
der Autor 5, 7 praeterea precatur et spernt non inlwlHml(
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voce, Uf qui uobis laborem indulsit, uestrarn referat gmtiam.
Ich halte es fÜr durchaus möglich,daB der Autol· seinen sermo
mit höflicher Stimme bittea uud die Hoffnung aussprechen
läßt, Dank fÜr seine MÜhe zu ernten. Er mochte sich freuen
Üherseinen Einfall, ·daß er dem sennt. eine vox heigdegt hat
und sogar eine nicht nnmellsdrIiehe, wiewohl er doch kein
Mensch ist. Liest man, wie gewi:ihnlich geschieht, mit Barth
vice fÜr voce, so ist die Verbindung non illllllmww riee in
den ut.Sat'; zu ziehen uud zn verstehen: ich hoffe, auf Grund
eines höflichen Tauschverkehrs fÜr die in eurem Interesse ge
leistete Arbeit Dank zu erntel1. Noch verzwickter ist die Stelle
16,12, wo Querolus, nachdem ihm der militiirischc Ehrgeiz
ausgeredet worden ist, sich eine Stelle in der Zivilverwaltung
erbittet: saltem aliquid nobis trilme in parte eil/ili ef mise·
mlJili. Hier hat Peiper ministeriali gesehriehen, HelTmann
mUllerabili, was, Übrigens ein unbekanntes Wort, hetleutell
soll: auf die lIlUllera, d. h. Steuern heziiglich. Miserabili selbst
hat man ·zu erklären versucht a1sdas Departement der Mild
tätigkeit fÜr Waisen und Arme. Immiseh bei Heyl p. 84, 5 er·
klärt: .der rauhen Wildheit ,des KriegshalIdwerks wird die
Mil(lherzigkeit des gefahrlosen Zivildienstes entgegengcset';t,
was ein redlt fremdartiger Gedanke ist. Ich glaube, daH
Querolus, der auch vorher die militärischen Ehren vd medio
(Titer erheten hatte, aU(~h hier seine For.derung als vedÜiltnis
mäßig .bescheiden hinstellen will, indem er von dem kläg
lichen ZiviLdienst spricht. Aller der Ausdruck ist. zweifellos
seltsam. Es fehlt ,dem Autor die Gabe, ÜherrasdlelHle und
originelle Einfälle mit den Ühlichen stilistischen Mitteln vor
zUibringen, und so ist man häufig Ün Zweifel iiher die richtige
Üherliefel'Ul1g einer Stelle o·(ler,was wohl in den meist.en
Fällen das Wahre ist, Üherda's, was sieh der Autor eigentlich
hei seinen Worten gedacht hat. Die hier von uns skizzicrt'~

Stileigentiimlichkeit des Querolus ist. sehr viel wichtiger als
alle sprachlichen Parallelen. Sie gestattet natÜrlich nicht eine
chronologische Anset';ung, scheint mir aber, ohwohl es auch
um 400 llatiidich konfuse Sonderlinge gegeben haheu kaun,
alles in allem und in Verhindnng mit unseren sonstigen Be
obachtungen das StÜck in spätere Zeit zu riieken.

Der Autor zeigt eine gewisse, etwas komisch anlllutende
Verehrung fÜr Griechenland, die Mutter aller \Veisheit. So
will anch er GraecorunL disciplinas ore barlJaro Ilar,.are, wo
hei der let';te Teil des Ausdrucks nur allzu waln·, tier erste

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXXXXI II
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aber wiederum unverständlich und offensichtlich daneben ge
griffen ist. Wenn er einmal aus dem Bagaudelljargon Galliens
ein Wort mitteilt, so fügt er hinzu: sie nostra loquitur Grae
da, was offenbar ironisch gemeint ist. Ein hißdlen GriedÜsch
scheint er in der Tat gekonnt zu haben. Das beweisen frei
lich nicht Worte, wie 8,5 miswlthropus, pseudothyrwn 44,19,
sycoplwnta, das als Name eines Gauners verwendet wird und
übenlies im Text 44,8 (sycoplwntis et maleloquis) begegnet.
Aus dem üblichen Sprachgebrauch der Astrologen stammt ge
nesis 34., 12 und hora synastria 35, 22. An zwei Stellen jedoch
scheint dcr Autor mit scinen griechisdlen Sprachkenntnissen,
die er auch bei dem Leser vorausse1jt, ein kleines Wi1jdlen zu
machen. Er nennt nämlich den Führer der Hundemeute 24,15
cynieus magister: dabei offensichtlich mit dem kynischen
Lehrer spielend. An der anderen Stelle 46,21 jammert ,der be
trogene Schwindler: et quid ego non merui, qui agelasto illi et
perfi.do fidem aceommodavi. en fortunas meas in ipso risit
exitu. Es ist zwar möglich, daß die Verbindung agelastlLs
(Murrkopf) mit risit lediglich eine UngesdÜcklichkeit des
Ausdrucks ist. Wir wollen aber zu Ehren des Autors anneh
men, daß er seinen Le,ser mit dieser Verbindung disparater
Begriffe erfreuen wollte.

Wie gesagt, im großen und ganzen ist die Sprache des
Querolus korrekt. Bei den Einzelheiten gilt es natürlich, die
Beispiele zu wägen. Bei der Verbreitung gerade dieser Er
scheinung ist z. B. von geringem Gewicht ein non totwn in
tellego 9,9, und dieses totum im Sinne des Französischen
tout alles ist im Qllerolus audl sonst häufig. Nodl weniger
auffällig ist 36,18 rationes totas propria perscribit mww,
oder 40, 9 quanti ingenui; 10,9 quanta eapitalia, wo wiederum
nach ciucm (lern Spätlateiu geläufigcn Sprachgebraudl die
Kategorien der Größe und der Menge vertauscht sind. Be
achtenswerter ist dagegen 57,10 unde tantlLm illic erat, wo
bezeichnender Weise Herrmann pondus zugefügt hat. Ich
trage kein Bedenken, diescs tantwn als "soviel" zu vcrstehen.
Ein cntspl'cchcndcs tallta - tam mulla hat Löfstedt iJ.1 dcr
percgrinatio Aetheriac nachgewiescn (Komm. 147). Zweifel
los gebraucht der Autor die Form thesUlIrll1n ncben thesau
rllS, wobei Cl' einmal sogal' bcide Geschlechter in kurzer
Distanz ncbeneinander verwendet: 52,22 aliquod thesaunun
-- quem thesallnun. Das crstcrc Bcispiel hat man über
f1Üssigcr Weisc in aliqzwndo thesallnLm (Daniel und Peiper)
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oder in (tliqw2m tlwsaurwn (Klinkhamel', Havet, Herrmann )
verändert, Thesourwn begegnet uoch 17 wille autem illi
thesHurlwt und 18 imer mmlllS Wos thesaurlll1/, Juit /lOS

tnun, DaB ill dem le!}terell Falle tuas in 1kr (Jherliefenmg
wissen wir erst seltsamer Weise dureh HelTmHlIll, der

Übrigens thesaurus noster mit eint'r kleinen Minderheit der
Überlieferung selll'eibt. Die Älldenwg Peipers tIW.~ ourllln
eriihrigt siell also 5).

Eill hÜbsches Beispiel Hir den im Spätlatcin hCl!wgnendcn
(Hofmann Syntax :.L:n f.) instrumentalen Gehralleh VOll 1k,
,ler auch im Fl"allZösisdlcn lllldllel'l in 'Vcudungen wie tou
eher du pied und remplir 11e, ist 16, 2".L il,i scnteutim' eapitales
de rahm'c praJenllltlll' et scrilnllliur in ossibus. Es kaml .keill
Zweifel ~eill, daß Querolus, wellU er antwortet neqlle rol)()re
nti cupio, instrumental verstlllHlell Illlt, also lIen aus Eidwu
holz gefertigten KnÜppel. Davon, dllß die Urteile VOll dem
Baumstumpf einer Eiche her gefällt wen!t'IJ, ist keine R(~de,

und daß die im zweiten Teil erwähnten Knoehen ehen die
Knochen des leidlrageudcll Delinquenteu siml, zeigt die Pa
ralle1stelle 44,3. An zwei SteHeu hellicllt sieh 1l('1" Antm eillel'
recht lästigen Umschreihung, um kaum mein' als lien Be~riH

"nur" auszudrikken: 32,20 soll/ln hoc esl, quoll nud :~O, 9
(antUln est, quad. Zn den wh'kIid1 anHiilligen spl'aehli('hen
Erscheinungen -- nur solche fÜhre ich hier an ~~ gehl)l·t auch
ein höchst merkwiinliger pejorativer Sinn von ul"!nmns. In
welcher llem Autor vel"tnmten Sehiehl der Bevdlkerlmg mag
er wohl aufgekommen sein? Vodlereitet wird er (!ludI das
Beispiel] 1,16 urbane peierasti, wo von der ges('lIsdlahlichen
Uusitte die Rede mit der man etwas hesdlwört, quod
Cl/m stet verbis, non stat lide. Aufflillellder ist 8dlOII der
Spradlgebrauch in 10 urbm!e respice, wo das 'Vorl soviel
wie "schlau" hedeutet. Noch mehr 18, wo dcr LaI' auf die
Bitte des Qu., ihn mit Ullversehämtheit allszurÜslen, 'Hltwor-

Der Gehrancli von ,1lE'SlIllrllm ist Hir eincu Antor ,ks 5. :t111hs.
doch naheliegcnd. Bei Petron wir.l es in dCI' ccna znr Zekh·
nnng dcs Lumpcuhüudlers Echion verwendet der zWlIr im iihrigen
eaeills sagt, aher in seiner lächerlieheu Hit· die litterac von
libra rubri"ata redet und die Senlenz pl'ligt: lillerac lflesmlnw, esl, offen
bar, nm dnreh die Wahl des feinen Neutrums so e.lte Dinge gchiihrclHl
heranszllpu!3en. Bei Panills (FestllS ed. Lilllisay 1'. B, 5) wi,',l es mit '1IIrum
zllsammengestelh. Im Ührigen sieht es in Italahllnds<1Hiflen, hei Vielor
Vitensis (aus dem Ende des 5. Jhdts.), in Glossen nnd hei Gregor VOll
Tours (Heyl 102).

B*
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tet: urbane edepol lu mmc ol1mla quae negaverim concupis
cis. Hier scheint tIer Sinn "frech" zu sein. An zwei weiteren
Beispielen hat das Wort überraschender Weise schlechthin die
Bedcutung Schwindler oder schwindelhaft: 21,20 qui urbane
filmlas subduCll/l1 f]Uiqlle cllrtant balteos und 22,3 urballlls
homo 0).

Bekannt ist (Löfstedt Komm. IU) aus der späteren Lati
nitä t dic Verwendung von Abstrakten anstelle konkreter Be
griffe. Dahin gehört in unserem StÜck potestates 28,11 und
31,15 im Sinne von Obrigkeitcn, Mächte, ferner m:rsteria
9, 7 und 29, 22 fÜr geheime Wesen, obsequiq für dienende
Gottheiten 28,17. Währcnd aber Löfstedt a. a. O. den Ge
brauch von seplllcnun und mors fiir den Begrabenen oder
Toten nur aus dem poetischen Sprachgebrauch des Dracon
tius nachweist, findct sich durch das ganze Stück hindurch ein
seltsam häufiger Gebrauch von fllllUS für den Toten (fwms
conllngere 45, 27; flllms ferre 23, 15) sowie von bllsla oder
buslwn für die Asche (48,2 UlHI sonst). Daß ne im vulgären
und späten Latein für ne-quidem steht (Hofmann Syntax
641), war längst bekannt. Es hätte also quidem in der Stelle
46,20 von Herrmann uicht eingeseyt werden dürfen. Der
Autor nimmt Teil au dem merkwÜrdigen Mißverständnis (Si
donins cann. XXIII 233), das schließlich aus dem sodes
si audes der alten Szeniker ein Substantiv im Sinne von so
dalis gemacht hat (Hofmann, Umgangssprache 134). So ist
zweifellos zu verstehen 26, 6 per te tuosque, mi sodes, te rogo.
Aber auch an den anderen SteHen des Querolus, wo sodes
nach hem, qllaeso, age, ecce, steht, also 26,19; 27,8 usw. wird
man tlie gleidle Bedeutung anzuseyen haben.

6) Hingewiesen sei aueh auf die Sielle 32,8, wo cs von den Har
pyien heilh: semper rapillll t et volall t. Bezeichnenderweise haben Havet
und Herrmann valent iibcrse!jt, Klinkhamer und Peipcr vorant konjiziert.
Nnn ist involore= stehlen (d. h. vom Ranhvogel "dranflosfliegen") durch
Catnll 25,6 ff. sidlergestellt. V gl. Hofmann, Lat. Gramm. 26, der an die
zmgncs bei Catull und unser "klanen" erinnert. Es heiBt auch hier im
Q. digit.os ad praedam exaezwnt curvis tim eil dos unglliblls. An der Parallel~

stelle bei Rutilius 1 612, wo iibrigens auch von deu zwglles der Harpyien
die Rede ist, heiBt es mit kühnem iuneren Akkusativ pllblica /IITtovo
lallt. Offenbar liegt auch bei volare, wie bei illvolarc die Bezeichnung
auf den Raubvogel nahe. Das erst im 16. Jhdt. begegnende französische
voler = stehlen ist allerdings von Jen Romanisten auch anders erklärt
worden, nämlidl faktitiv davonfliegen machen als Gauner3usdruck oder
von vola = Handfläche aus.
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Aus eiuem gewissen Lehre1'sprachgebraueh stammcn \Ven
dungen, wie: da haben Wi1' wohl wieder einmal gebnllllllelt!
Etwas Ähnliches steht 57,16 nondmll illtellegis inepte im[lOsi
tmn nobis esse ab illo, qllem belle 1l01leras? NatÜrlich hat llIan
zwbis verhe,ssert, aber es wäre ja in dieser Szene, wo nielllaud
an die heiden anderen Gauuer denken wird, tibi zn erwarten
gewesen. Arhiter bezieht sich mit diesem Slnachgebraueh als
Opfer seiher ein, sowie ein Sehriftsteller, um ein audercs Bei
spiel anzufÜhren, recht wohl sagen kann: Wir lassetl nus all
zuviel von dieser oder jener Ansicht dÜpieren. Etwas Älm
Iiehes liegt vor 6,8, wenn der Lar in seÜwr Prologvouede
sagt: nmn quod pro meritis reddendlllll nobis IIOIZ ]llltatis,
ipsi zwsrnet /alli.tis. Der Ausdruek ist Übrigens recht uuge
schickt, ,da ja auch die Skeptiker, an der gerechten Vorsehung
zweifelnd, glauben reddendllln pro meritis esse. Doch ist,
was gemeint wird, klar: wenn ihr nicht glaubt, daß uns mit
Notwendigkeit nach Verdienst vergolten werden wird. Hier
bezieht sich der Lar, wiewohl ein g()uliches Wesen, in die
menschliche Rechnung ein 7).

Wohl da,s MerkwÜnligste im Sprachgebrauch des Quero
Ius ist die ungemein häufige Verwendung von Adverhieu wie
hille, inde, linde usw. ganz schon im Sinne des französischen
eil, dont oder y. Nicht nur die Zahl der Beispiele, sonderII
audl die große KÜhnheit des Sprachgehrandls gibt zu denken.
Ich notiere folgende: 9,21 llnde respOI/deri mihi volo de
quo); 36,15 hinc queritur de hac re); 35, 13 nihil istinc
1l011imus; 3, 15 hillc quid in uero sit harmll renun); 12, 11
visne brevibus remedium hinc dari de hac re, Herrmalln
konjiziert huic - ei rei); 14,11 istille nil audio davoll; 14,
25 de UIlO isto quantum ef/Wll hille praestiterim vide (hier
wird da.s vorausgegangene de uno isto geradezu durch das hinc
wieder aufgenommen); 19, 19 etillill hine respOIldeo (d. h. (le
hac re); 22, 1 nil prorsus hillc plaeet; 35, 13 nihil istillc 1I00/i

mus; 30,3 ne tu quieqzuun hillc Iloveris; 15,1 quid si efi(/11/
hine vineimus (also de hoc homine, nicht "von dieser Seile
aus"); 9,1 cave abistillc.

Dieser Überwältigeuden Zahl von Beispielen gegenÜher
will es mir scheinen, als ob ein dreimal im Querolus hegeg
nendes, recht merkwÜrdiges exinde auch von dieser Sei te ans

7) NatÜrlich ist auch hier vobis gehessert worden. Peipers lJOllis ist
gedanklich falseh, da der Ausdruck offensichtlich allgemein gemeint ist.
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zu verstehen ist, zumal exinde an sidl im Sinne VOn "de lzac
re" oder "hac re" nicht nnhekannt ist (Löfstedt, Syntaetica
II 150, Hofmann, Syntax 492). Man hat an den Stellen 18
solus exinde "ie /ui und 9, 18 proinde quidquid exiude que
reris, lwdie totllTn expromito verstanden jusqu'ici, jusqu'ä
present, ebenso 6, 6 hie exiude sibimet sul/ieiens /uit. Man
mÜßte also dahei annehmen, daß bei dem Wort llidlt mehr
an irgend einen zeitlichen Ausgangspunkt gedacht war, wo
von in keinem der angefiilu-ten Fälle die Rede sein kann,
sondern an den Endpunkt und es die Bedeutung "bis dato"
bekommen hat. Ich gestehe, es so zunädlst auch verstanden
zu haben. Die große Zahl der aufgewiesenen Beispiele legt
aber die Frage nahe, ob wir nicht diese exinde vielmehr nach
Analogie jener unde, hine, istinc nsw. zu verstehen haben. Es
würde dann in dem Beispiel 6, 6 (lie sors, lIas Los des Quero
lus vorschwehen und zu Üherseyell sein: er war damit zufrie
den. An ller Stelle 9, 18 ist von der ratio rerum humanarum
die Rede, die dem Querolus abgelegt werden soll. Wir hätten
also zu überseyen: so bringe denn vor, worüber du dich in
diesem Punkt zu besdlweren hast, Sdlwierigkeiten madü
allerdings das Verständnis der Stelle 51, 18, wenn man nicht
verstehen will: in diesem Punkte, d. h. was Geld und väter
liches Erbteil anlangt, war ich bisher der einzig Berechtigte.

Von einer Abhandlung über den Querolus erwartet der
Leser wahrscheinlich zunädlst und haulltsächlidl eine Lösun~

der vielel'örterten Frage seiner halb metrisdlen Struktur, und
in dieser Beziehung laufe idl Gefahr, ihn zu enttäusdlen. Ich
will jedoch in Kürze die Ansidlt darlegen, die ich mir in der
Arbeit an (liesem Stiick zu dieser Frage gebildet habe. Es ist
dem Querolus wahrlidl nicht gut bekommen, (laß er wesent
li eh als EXllerimentierfeld für metrißch-rhythmische Betrach
tungen gemißbnmdlt worden ist, woraus sich das mangelnde
Interesse für seine eigentliche Bedeutung und die vielen über
ihn im Schwange befindlichen Mißverstäudnisse erklären mö
gen. Zunächst liegt, was jene Seite der Sadle anlangt, ein
geradezu groteskes Mißverhältnis vor. Es scheint ja niemand
~nchr zu glauhen, daß das ganze Stiick in der Überlieferunp;
aus einer nrsprÜnglich metrischen Form in Prosa übergeführt
worden ist. Aus welchem Grunde sollte jemand auch ein so
seltsames Experiment gemacht haben? Man (luf also die
Versuche Klinkhamers und Havets, dem Text unausgeseyt
Ilurch allerlei Umstellungen, EinschielJUngell und Weglassnn-
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gen ein einigermaßen metrisches Aussehen zu gehen, anf sich
beruhen lassen. Nun sind es im Übrigen nur ganz wenif.\e
Stellen, an denen jene Spuren metrischer Komposition zu Tage
treten. Mit einer einzigen Ausnahme handelt es sich dahei Ulll

sporadisch auftretende Gebilde, die 'sich sofort wieder in
Prosa verlieren. So war es wahrlich ein ahwegigel' Gedanke,
den Ausdruck des Prologs cum dodo pede auf diese VOll dem
Autor zweifellos sehr spärlidl angewaudte Eigelltiimlichkeit
seiner Diktion anzuwelldeu. Zunächst gilt es, eine Vorstel·
lung davon zu gewiunen, worum es sich denn iiherllanpt hei
diesen metrischen Experimenteu handelt. Es macht einen
sehr schlechten Eindruck, wenu Hernnann in seiner Einlei
tung bei den wenigen Prohen, die er davon vorlegt, sofort
tlberall und allenthalhen ändert und ergänzt. Selhstverstäml
lieh muß ein Ausgangspunkt gewonnen wenlen unter Verzicht
auf jegliche willkÜrliche Änderung des Textes. N lIn gibt es,
wie schon erwähnt, nur ein einziges, etwas ausgedelmlcrcs
Beispiel. Es ist das Lied, wie man hier sagen darf, des Pan
tomalus, am Ende seines Monologs:

Vivat zlmbitor togatlls,
conviviltor iÜdicÜm,
observator iänuarwn,
servulonult sCrl'ulÜs,
rimator circÜm/onlllus,
circÜmspectätor cällidlis,
speculzltor cäptatorque
!zoranun et temporÜm,
nUltutillus meridÜlllllS
vesper/iltus illtpudelis.
sälutet /astidicntes,
ocdirat 1l6n ."eniellti/ms
lltatzlrque in äestu tMnzlis
Zlllgllstis Ci llol'is.

Hier liegt zweifellos bewußte Absicht vor. PrÜft man die
Gebilde im einzelnen, so sieht man, daß meistens ein kata
lektischer Vierzeiler auf einen vollständigen folgt. Wort und
Versakzent sind im wesentliehen identisch, wie hei dem Über
rasdlend ähnlidlen uralten vel'SUS quadratus. Das Gebilde
servulorllm servllius scheint gerade um des meh'isehen Rhyth.
mus willen nach dem biblischen serVllS sen'onun cntstanden
zu sein. In mindestens einem Fall steht eine betonte KÜrze in
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der Hebung, bei speclllator. III zwei Fällen wird steigend be
gounen, sodaB statt des katalektischen, trochäischen Viersil·
bers ein voller jambischer Viersilber steht (circllmspectator
callidus und occÜrrat nOIl venientibus. Selbstverständlich
bleiben Zweifel die Menge. Ich schlage vor horarum et tem
ponim und ebenso ängllstis et Ilovis kretisch zu lesen mit Un
tenlrüekung einer Senkung. Doch mag man über Einzelhei
ten anders denken. Mit der Annahme betonter kurzer Silben
in der Hebung, mit der Voraussetung steigender und fallen
der Vierheber sowie schließlich mit der Zulassung von zwei
Kürzen in der Senkung oder gelegentlidler Unterdrüdmng
der Senkung bin ich wohl weiter gegangen als irgend einer
meiner Vorgänger auf diesem Gebiet. Dagegen kann ich mich
nicht dazu entschlieBen, sofort bei Beginn, wo es noch an
jeglicher Sicherung der Grundlagen fehlt, die Textüberliefe
rung zu Gunsten einer vorgefaßten Meinung zu vergewal
tigen.

AuBer dem besprochenen Lied gibt es im Querolus nur
vereinzelte SteIlen, an denen die besprochene Erscheinung mit
SidlCrheit festgestellt werden kann. In der parallelen Schil
derung des togatus 17, 11 H. ist ein sichere.s Beispiel

Vende vocem,vende linguam,
iras ätque odiiim 10ca,

e111 wahrscheinliches

sÜme 1aneos cotÜnlOs,
semper rej1uos cärceres.

Von dem übrigen IäHt man besser die Finger. In dem Jam
mergesang der sieh betrogen wähnenden Gauner 45,2 ff.
glaube ich den Rhythmus herauszuhören:

siimite tristitiam,
miseri sodä1es,
cÜcullonun tegminu,
plzts est hoc quam h6rninem
j)(!rdidisse, dllmnwn
vere p1ungitrlL

In zwei Fällen ist ein sentenzartiger Sat vielleicht entspre
chend rhythmisiert:

12,22 nemini te Quero1e
nimis sodä1em jeceris,
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18, 9 saepe conditli lllporllll1
!izillt rapillaePlllpizim.

Im Prolog steht so

5, 5 qlli Graecorum disciplillas
are IUlrrat b(lrbaro
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und vielleicht noch einige andere zweifelhaftere Beispiele,
wie etwa

nemo äliquid J"/!cognascat,
lias mentinwr ollwia.

Ein hÜbsches Beispiel wäre olme das eingesdlOhenc, aher
ganz gewiß unenthehrliche Elemen t ingellia der FrclH!enge
sang des Oberschwindlers, der sich schon im Besite tles Gold
schates wähnt 22, 17:

cedant iriris candit ares,
n!dallt ollwiä cocorll1n

ingen ia,
cedeint Apici !crcllla.
lwillS 611ae cOlldittlm
soills scivit Eliclio.

So wird man gewiß noch mit mehr oder weniger Gliick an
dieser oder jener Stelle des StÜcks solche metrisch-rhythmische
Partien erkennen können. Das Schlimme ist, daß sie, kaum
gefaßt, sofort im Sande verrinnen. So mager denn anch das
Ergebnis ist, wenn man es mißt an dem großeu Aufwand,
den man mit der Sache getrieben hat, so ist es doch keines
wegs uninteressant. Freilich war es in den Grundlagen ver
kehrt, die Sache anzuknÜpfen an ein angebliches MiBverstiint!
nis der plautinischen Metrik. Man sieht jedoch, daß der Au
tor mindestens in einem Fall, wo der Sklave sich mit Beha
gen das Los seines Herrn ausmalt, der nun seihst einmal zur
Ahwedlslung den anderen nachlaufeu wird, um ihre Fnßtritte
nnd Abweisungen in Empfang zu nehmCIl, \'01' Freudeu ge
radezu ein Couplet einlegt. Ehenso hat der Autor au aIltle
l'en Stellen, um dic freudige Erwartuug, die der Goldtopf
bei den Gaunern erweekt, oder um die diistere weltflÜehtige
Verzweiflung der hetrogeuen Gauner zu keunzeichnen od~r
um sidl selhst in Paradc dem Puhlikum vorznslelleu, den Tou
gesteigert um! wenigstens Arienstiickchen hören lassen, denll
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merkwürdiger Weise hat man ,die Frage gar nicht aufgewor
fen, ob nicht der Autor, wenn er schon nicht das ganze Stüek
metriseh ausgearbeitet hat, wenigstens an den Stellen, wo er
zu diesem Mittel greift, einen bestimmten Zweck verfolgt hat.
Es berührt sehr seltsam, zu beobachten, wie dieser Didüer
des späten Altertums, ohne etwas davon zu ahnen, hier dodl
grundsäulich, freilich nm mit spärlidlen Proben, ähnlich ver
fährt, wie die großen Meister aus der Anfangszeit der römi
schen Komödie, denen er ja im übrigen zu folgen glanbt.
Haben doch auch diese an geeigneten Stellen ihre Sdlauspie
Ier Arien vortragen lassen und damit den ebenen Fluß deI'
Handlung unterbrochen. Der Querolusautor benuut dazu
natürlich die lyrischen Elemente seiner Zeit. Und hierin ist
er wohl ein wichtiger Zeuge römisdler Volksmetrik, wie sie
beginnt im versns quadratus, dessen literarische Verwendung
neben seinem vielfachen Gebrauch im Kinderlied, im Triumph
lied, in der Wandkriuelei, im Spottpasquill usw. ja nur ein
Zufall ist. Der Querolusautor kennt zahllose, uns leider fast
ganz verlorene Bänkelsängereien im Stile des

ego 1/610 Floms esse
lUiitäre per popinas usw.

sowie zugleich die Anfänge des dlristliooen Hymnus, den man
gewiß nicht ganz VOll dieser E!1twicklnng isolieren darf. Doch
mit diesen Andeutungen weisen wir auf ein weites Feld, das
zu betreten hier nicht unsere Aufgabe ist.

Breslau Wilhelm Süß




