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EIN SYSTEM DER PLAUTUSHIATE 

von G. Maurach 
(University of South Africa, Pretoria) 

Allen Arbeiten tiber den plautinischen Hiat seit 1880 liegt die Einteilung von 
Richard Klotz in prosodische, metrische und logische Faile zu Grund.l 
Diese Einteilung ist zwar klar und einsichtig, doch Klarheit und Einsichtig
keit garantieren noch nicht, daB die Vielfalt der Erscheinungen voll erfaBt 
ist. Und in der Tat erweisen sich die Phii.nomene fi.ir ein so dtirres Schema 
als zu vielgestaltig. Doch nicht nur dies ist unbefriedigend, unzureichend ist 
dies Schema vor allem deswegen, weil es dem Kritiker keine Antwort auf die 
Frage gibt, wie weit er denn in der Anerkennung der Hiate gehen solle: weiB 
ich, zu welcher Klasse von Hiaten die Handbi.icher einen bestimmten Fall 
zii.hlen wi.irden, so weiB ich noch nicht, ob dieser Fall ursprtinglich plauti
nisch ist oder nicht. 

Zum zweiten ist eine Einteilung noch keine Erklii.rung. Dies brachte eine 
beachtliche Zahl von Erklii.rungen in der Folgezeit auf den Plan, doch be
dauerlicherweise widersprechen sie einander. Dies und die Erfahrung, daB 
Klotzens System nicht die Ftille der Erscheinungen eingefangen hat, zwang 
zu einer Neuuntersuchung. Das Ergebnis hat mich deswegen tiberzeugt, weil 
es einerseits so gut wie aile bisher vorgebrachten Erklii.rungen in sich 
einbezieht und andererseits Kriterien an die Hand gibt, die dem Editor2 
ni.itzlich sind. Dies Ergebnis soll jetzt vorgeftihrt und dann auf seine An
wendbarkeit hin gepri.ift werden. Zuvor jedoch eine rasche Doxographie. 

Doxographie 
Nachdem R. Bentley den 'prosodischen' Hiat vom Typ ita me difament3 und 

1. Grundziigealtromischer Metrik, Leipzig 1880,101 ff. Einkurzes Referat bei seinem Sohn 
A. Klotz, Zur Verskunst des altromischen Dramas, Wiirzb. Jahrb. 1,1947,344 und 355. 
Seine Ansicht, der Hiat hiinge von der Versstelle ab, hatte ihren Vorliiufer inK. Linge 
(s. A. 4). 

2. Dieser Aufsatz ist als grundlegende Vorarbeit fiir meinen !angst angekiindigten 
Poenulus-Kommentar (s. Philo/. 108,1964,247, A.5 und Gnomon37,1965,639) gedacht. Der 
Poenulus enthalt rund 80 Hiate in Leos Text; sie werden im zweiten Teil dieser Arbeit 
behandelt. Der Kommentar ist im Druck. 

3. Eine Neuuntersuchung ist notig trotz J. Pelz, Der prosodische Hiat, Diss. Breslau 
1930. Vgl. die kritischen Bemerkungen von A. Klotz 345 Mitte. Es wird sich unten zeigen, 
daB die gesamte Klasse des prosodischen Hiats einer emeuten Sichtung bedarf. Die 
neueste Behandlung dieses Hiats bei H. Drexler, Einfiihrung in die romische Metrik, 
Darmstadt 1967,46, A.38. 
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G. Herrmann den metrischen Diharesenhiat4 entdeckt hatten, fi.igte R. 
Klotz dem seinen 'logischen' Hiat bei Aufzahlungen, in Anaphora, bei schar
fen Gegensatzen, ferner vor und nach Eigennamen und bei Personenwechsel 
hinzu und teilte samtliche Falle von Klaffstellen ein in prosodische, metrische 
und logische.s Eine geringfi.igige Modifikation findet sich in W. M. Lindsays 
Buch tiber 'Early Latin Verse':6 er lieB den prosodischen und metrischen 
Hiat gleich Klotz zu, sprach von Hiat bei Sprecherwechsel und Interjek
tionen, versuchte dann aber einen 'hiatus in pausa' einzufi.ihren, also einen 
Sinnhiat, was spater A. Klotz zu heftigem Widerspruch herausfordern 
sollte,7 stellte Elisionsvermeidung vor bizarren und emphatischen Wortern 
fest, beim Stottern und Ahnlichem, zuletzt bei Parenthesen - ein Gewimmel 
von Beobachtungen. 

Von ganz anderer Seite naherten sich Th. Birt8 und B. Maurenbrecher9 
dem Phanomen; Birt schrieb: 'Das Kapitel der plautinischen Verslehre, 
das vom Hiat handelt, ist auf einem anderen Boden aufzubauen: auf der 
Betrachtung des Wortanlautes. Und von diesem Boden und Fundament ist 
schon ein guter Theil gelegt in der richtigen Wiirdigung des anlautenden 
H.'lO Birt weist dann auf eine in der Tat auffallend groBe Menge von Fallen 
hin, in denen vor einem h-Anlaut Elision unterbleibt (S.57 - 73). Seine 
Erklarung beruht auf der Annahme, daB dieses h die Kraft eines Konso
nanten hatte (S. 73). Maurenbrecher hingegen untersuchte die Haufigkeit von 
Hiattypen, und zwar in der Weise, daB er die Arten von aufeinandertreffen
den Lauten klassifizierte und dann selteflen Fa1len wie etwa abl. - o vor 

4. Elementa Doctrinae Metricae, 1816,149 und 160. Vgl. R. Klotz 103; A. Klotz 350 ff., 
Drexler 48. Vorangegangen war K. Linge, Quaest. Plaut.!, De Hiatu, Breslau 1817, 
Kap. III. 

5. Eingefiihrt von R. Klotz, vgl. jetzt Drexl~r 48 f. und A. Klotz 355 ff. 
6. 8.113-259, bes. 221 ff. A. Klotz nannte dies Kapitel 'eine bunte Reihe von Fiillen, 

ohne systematische Ordnung'; ganz so schlecht sollte man von Lindsays Untersuchung 
nicht sprechen, doch durchdacht war sie nicht geniigend. - Die Arbeit von Sturtevant
Kent in TAPA 46,1915,129 ff. ist iiberholt und blieb hier unberticksichtigt. 

7. 'Wir brauchen uns mit dem hiatus in pausa nicht zu belasten', S. 357. 
8. Der Hiat bei Pl. und die lateinische Aspiration, Marburg 1901. 
9. Hiatus und Verschleifung im a/ten Latein, Leipzig 1899. Besonders lesenswert ist seine 

Einleitung, die eine Geschichte des Hiatproblems bietet, daneben sind seine Listen immer 
noch wertvoll. Entsprechendes gilt von C. W. F. Miiller, Plautinische Prosodie, Berlin 
1869 und von seinen Nachtriigen zur plautinischen Prosodie, Berlin 1871. Allerdings war 
es nicht sein Ziel, zu beobachten und behutsam zu ordnen, sondern den Hiat aus dem 
Texte zu schaffen. 

10. S.1 Zur Problematik des h-Anlautes vgl. heute J. Marouzeau, in: Hommages 
a M. Niedermann, Neuchatel 1944,238 ff., ferner Nepi, Note sulla prommcia dell' h in 
Latino (mir nur aus der Besprechung in Latomus 15,1956,4 ff. bekannt, wo sich eine 
Ablehnung der Auffassung findet, das h habe jemals einen valeur consonantique gehabt); 
s. ferner Glotta 43,1965,103 ff. 
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anlautendem e - (S. 132) die Daseinsberechtigung im Texte absprach. -
Zu heiden Auffassungen ist zu berner ken, daB sie erstens einen vorleonischen 
Text zum Grunde hatten, daB sie zweitens einseitig von Sprachlichem 
herkamen. 

Nicht ganz zu Unrecht wurden diese Versuche von den Neueren ver
iichtlich beiseite geschoben. A. Klotz erwiihnt Birt und Maurenbrecher nur 
der Kuriositiit halber und macht sich i.iber Lindsays Gemengsel gar ein 
wenig lustig.ll Kein Wunder, denn inzwischen warder Blick der Gelehrten 
durch H. Jacobsohns gliinzende Dissertationl2 auf einen ganz anderen 
Ansatzpunkt gelenkt: er hatte die nicht seltene Erscheinung von Hiat und 
Syllaba Anceps an bestimmten Versstellen so erkliirt, daB man hier auf 
Spuren eines ursprtinglich streng unterteilten Versbaus stoBe;13 daher suchte 
nun A. Klotz aile Hiate von der Versstelle her zu verstehen: die Kategorien 
seines Vaters ergiinzte er duch das Korrektiv der Versstelle, sodaB nunmehr 
der Hiat nur noch an bestimmten Lizenzstellen zuliissig schien. Auf solche 
Spuren eines ursprtinglichen 'kommatischen' Baues der Verse stieB auch 
H. Drexler; er kam von der Untersuchung der syntaktischen Gruppen im 
Verse her und fand, daB diese Gruppen auffiillig oft sich wiederholende 
Versstticke herausl6sen. Sollte die Theorie des kommatischen Baues richtig 
sein, so 'verwandeln sich siimtliche Hiate (auBer dem prosodischen und dem 
in der Dihiirese) in 'logische'. Die Frage des Hiats wird infolgedessen zu 
einer solchen der Kolometrie' ,14 

Man sieht: es sind vornehmlich drei Weisen, den Hiat zu erkliiren, welche 
sich bisher ergeben haben: vom Aus-, bzw. Anlaut her hat man sich der 
Frage geniihert, von der Art des Worts her und von der Versstelle aus. Die 
erste Methode interessiert den Linguisten und versuchte auch, kritische 
Kriterien zu entwickeln; die zweite war dem Interpreten wichtig, konnte aber 
kaum zu priizisen kritischen Argumenten verwendet werden; die dritte Art 
ni.itzt dem Vershistoriker, ist aber viel zu einseitig, wie sich gleich zeigen 
wird, urn die Fi.ille der Phiinomene zu erfassen. 

11. Es muJ3 bier aber betont werden, daB auch A. Klotz zuweilen von dem Prinzip, den 
Hiat von der Versstelle aus zu erkHiren, abweicht: immer wieder spricht er von 'Betonung' 
und 'Kunstmitteln', sodaJ3 der Eindruck entsteht, es mtisse vielleicht noch andere Be
dingungen ftir den Hiat geben als nur die Versstelle (vgl. S.351,353,356 u.i:i.): eben dies 
soli in diesem Aufsatz geschehen. 

12. Quaestiones Plautinae, Diss. Gi:ittingen 1904; zu ihrem Wert Leo, Plaut. For
schungen, 21912,334, A.l und P. J. Enk, Plauti Mercator, Leiden 1932, Bd. 2,202 ff. und: 
Plauti Tmculentus, Leiden 1953, II,195 ff. 

13. Akzeptiert z.B. von Drexler, Einfiihrung 49 oben, A. Klotz 344, Abs. 3. Die Hiat
stelle vor dem SchluJ3kretiker im ia6 hatte Linge entdeckt (S. 6 ff.). 

14. Einfiihrung, S. 48 unten; ferner in: Lizenzen am Versanfang bei Plautus, Zetemata 
38,1965,117 ff. Vorbereitet war diese Forschungsrichtung von P. FriedHinder, Rh. Mus. 
1907,73 und 0. Immisch, Zur Frage der plautin. Cantica, SB Heidelberg 1923,34. 
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Grundlegende Voriiber/egung 
Interpretierendes Lesen des Plautustexts fi.ihrt auf eine grundsatzliche 
Unterscheidung von Hiaten. Es besteht doch wohl ein deutlicher Unter
schied zwischen den folgenden Fallen von Hiat: 

Am. 873ff.: nunc Ampitruonem memet, ut occepi semel, 
esse adsimulabo 1 at que in horum Jamiliam 
frustrationem / hodie iniciam maxumam.ts 

4 5 6 
Poen. 486f.: ut quisque acciderat, eum necabam I ilico 

per cerebrum pinna sua sibi quasi turturem. 

Im zweiten Faile bramarbasiert der Prahlhans: wenn einer seiner Leute einen 
der Vogelmenschen mit einer Leimkugel (477 ff.) abgeschossen hatte, dann 
brachte er den Feind urn - umgehend, sofort, auf der Stelle. Dies 'sofort' 
wird eindrucksvoll hervorgehoben, die Vermeidung der Elision setzt das 
i/ico durch eine kleine Pause im VersfluB ab, es tritt hervor, hier zum Zwecke 
des Imponierens. 

Im ersten Faile steht der Hiat vor einem syntaktischen Neueinsatz: ein 
Satzteil wird abgesetzt, vom vorhergegangenen abgehoben der Klarheit 
halber, gewiB nicht zum Zweck der Emphase oder zur Hervorhebung einer 
Pointe wie im Falle des Poenulusverses. 

Zwei grundlegende Uberlegungen sind nun anzustellen: 1. muB unter
schieden werden zwischen einem affektbeladenen Hiat, der einen wie auch 
immer zu definierenden emotionalen Effekt anstrebt, und einem Satzteile 
abhebenden Hiat, welcher der Klarung client, nicht der Erzielung eines 
Effekts im Sinne einer Beeinflussung der Emotion. - 2. tritt deutlich zutage, 
daB diese Hiate an bestimmten Versstellen aufgetreten sind, der erste in der 
Semiquinaria, der zweite vor dem SchluBkretiker, also an einer Stelle, die 
A. Klotz bereits zur Lizenzstelle erklart hatte.16 Die Interpretation kommt 
hier zu dem Ergebnis, daB der Hiat vom Sinn her verstanden und gerecht
fertigt werden muB; die Methode der Kolometrie dagegen erzeugt den Ein
druck, es handele sich urn Nahtstellen des Verses, an denen eingehalten 
werden kann.17 Kann- der 'fakultativ' kommatische Bau des Verses scheint 
also nicht zu geni.igen, urn einen Hiat hervorzurufen, es handelt sich urn 
Lizenzstellen. Das Ausl6sende war also etwas anderes als das mog/iche Inne
halten an bestimmten Versstellen. Und hier tritt Interpretation und Kolo-

15. In V.875 findet sich Hiat vor /zodie, was so gut wie normal ist, vgl. Leos Anm. zu 
V.264 (s. dazu unten S. 43). 

16. S. 354. Gleich hier ist jedoch anzumerken, daB Klotzens Belege sich dadurch 
auszeichnen, daB in so gut wie allen Fiillen auch das Wort nach dem Hiat zu beobachten 
ist; dabei wird sich zeigen, daB es sich urn bestimmte Wortarten handelt, die gleichsam 
von Haus aus fiir den Hiat pradestiniert sind. 

17. Drexler, Einfiihrung S. 48 unten: der kommatische Bau ist 'fakultativ'. 
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metrie zusammen: der Dichter konnte sich an bestimmten Versstellen des 
Hiats bedienen, urn einen kli:i.renden oder affi.zierenden Effekt zu erzielen. Mit 
anderen Worten: es bedarf einer umfassenden Betrachtungsweise, urn dem 
vielschichtigen Wesen des Hiats gerecht zu werden. Eine solche soil nun 
versucht werden. 

Zum Gang der Untersuchung 
Zur Uberleitung auf das Material hin diene die Zwischenbemerkung, daB 
nunmehr nicht die ganze Fi.ille der Stellen ausgeschi.ittet werden soll, sondern 
daB der kli:i.rende, der affektische und der sprachliche Hiat samt den Unter
arten mit wenigen Stellen belegt werden wird, urn die Existenzberechtigung 
der aufgestellten Kategorien darzutun. Selbstversti:i.ndlich ging dem ein 
unvoreingenommenes Sammeln :und Vergleichen voran; doch dies nachzu
zeichnen, wi.irde zu unertri:i.glicher Weitschweifigkeit fiihren. Hier kommt es 
lediglich darauf an, einige Kategorien als berechtigt zu beweisen und aus 
ihnen ein textkritisch fruchtbares Korrektiv fi.ir den Editor abzuleiten. 

II. DER KLARENDE HIA T 

Hiat zur Gliederung 
Unbestreitbar ist die groBe Anzahl von Hiaten, welche zwischen Haupt
si:i.tzen gliedernd eingeschoben sind; sie finden sich bei Sprecherwechsel 
ebenso wie ohne diesen und sind grundsi:i.tzlich verbunden mit Wortern, wel
che den Neueinsatz verdeutlichen (ut, ita, ibi usw.): 

1 2 3 
Aul. 307: AN. immo equidem credo. STR.fat scin etiam quomodo? 

An der ohnehin wohl durch ein leichtes Innehalten ausgezeichneten Stelle 
der Zi:i.sur tritt SprecherwechseJlS auf. In der Beschreibung des Geizes kann 
Strobilus sich garnicht genug tun, er setzt trotz dem credo des Anthrax noch 
einen Trumpf ein, den er nachdri.icklich mit at einfi.ihrt. Dies at ist kein ganz 
gewohnliches, unbetontes, es ist sehr wohl mit einiger Emphase beladen, 
und darum schien es dem Dichter gut, es durch Hiat abzusetzen. Es ist ja bei 
Untersuchungen wie dieser nicht genug, Typen zu konstatieren; man muB 
auch die Gri.inde aufzuspi.iren suchen, denen das Auftreten des Typs seinen 
Ursprung verdankt. Ein weiterer Fall von gliederndem Hiat ist 

18. Hiat im Sprecherwechsel ist seit Fr. Ritschl anerkannt, s. A. Klotz 343. Vgl. Am. 949 
(in der Semiquinaria und vor dem Priifix e-, das sich unten als hiatfreundlich herausstellen 
wird); Mere. 727 (in der Semiquinaria und vor dem stark betonten atqui); Mere. 762 
(wieder in der Semiquinaria und vor dem auch sonst gern in Jziatu stehenden ita). Diese 
wenigen Beispiele flihren bereits das Prinzip der umfassenden Betrachtung vor : es gentigt 
nicht, einen Grund flir den Hiat allein aufzusptiren. Wie die drei Bedingungen (Versstelle, 
Wortart, Sprecherwechsel, also Sinneinschnitt, bzw. syntaktische Fuge) sich zueinander 
verhalten, wirdt unten gekliirt werden (S. 49 u. 54). 
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I 2 3 4 5 
Am. 250: perdue lies penetrant se in jug am, / ibi nostris animus additust. 

In der Mitteldihii.rese steht ein Hiat vor einem Hauptsatz, der durch ibi 
eingeleitet ist. Man kann hier kaum von Emphase oder dergleichen reden, 
der Grund fiir diesen Hiat ist hier wie etwa in 262, 874, auch 471, 1077 u. i:i. 
wohl lediglich das Streben nach klarer Gliederung. Man braucht auf 
diese Hiate nicht vie1 Raum zu verwenden, eine kleine Stellensammlung 
in einer Anmerkung19 geniigt. 

Unbestreitbar ist auch der seit eh und je anerkannte Hiat bei Aufzii.h-
1ungen. Nur ist zu bemerken, daB Hiat vor ihnen, in ihnen und nach ihnen 
auftreten kann. Weshalb? Weil die Kategorie ii.uBerlich und mechanisch ist. 
Es geht nicht urn 'Aufzii.hlungen' allein. Im Falle von Ps.43 z.B. 

2 3 4 5 6 
titubanti / animo corde et pectore 

gehi:iren cor und pectus als Synonymenpaar zusammen, animus steht ge
sondert. Der Hiat vor animus hat seinen Grund ganz woanders als in der 
Tatsache einer Art von 'Aufzii.hlung': es ist auffallend, wie gern animus im 
Hiat steht; allein der Miles bietet mehrere Fii.lle (1252,1323,1343,1347 z.B.). 
Hier spielt etwas Sprachliches mit, das mir noch nicht klar ist. Klar ist 
aber, daB die Kategorie 'Aufzii.hlung' hier versagt. Anders gelagert ist wie
derum Bacch. 428, ein Hiat, den A. Klotz als einzigen logischen Hiat nicht 
erklii.ren konnte (S. 356): 

I 2 3 4 5 
ibi cursu luctando f hasta disco pugilatu pi/a 

I 2 
saliendo sese exercebant magis quam scorto aut saviis. 

In dieser ergi:itzlichen Schilderung der guten disciplina, die an Ar. Nub. 961 ff. 
gemahnt, findet sich diese asyndetische Aufzii.hlung, die den unerklii.rlichen 
Hiat vor hasta enthii.lt. Mitten in der Aufzii.hlung also ein Hiat, doch der hat 
seine Parallele in Most. 152: 

I 2 3 4 
disco f hdstis pi/a cursu/armis equ6. 

Man wird hier urn die kretische Messung nicht herumkommen, die Leo und 
Lindsay zu Recht aufrecht erhalten. Man wird ferner nicht darum herum
kommen, den h-Laut fiir den Hiat verantwortlich zu machen, und in der Tat 

19. Gliedernder Hiat ohne Sprecherwechsel: Am. 199 (Mitteldiharese und kontrastiertes 
ego); Hiatgliederung vor Hauptsatzen: Am. 518; Am. 523 (vor operam, was unten als 
'sprachlicher Hiat' aufgefaBt werden wird insofern als Hiat vor opera haufig ist; aber das 
ist nicht der alleinige Grund: die Mitteldihiirese spielt mit und nati.irlich die syntaktische 
Fuge. Zu bemerken ist, daB auch im ersten Versteil Hiat anzusetzen ist, wohl nach clan
culum, s. Drexler, Lizenzen66). Vgl. ferner Am. 1094 (Mitteldiharese und gliederndes Wort, 
ibi); Aul. 232: Mitteldiharese plus et. Nebensatze abgesetzt: As. 622 (Mitteldiharese plus 
gliederndes ideo quia); Cas. 226 (Mitteldiharese und gliederndes ubiquomque); Pers. 662 
(Mitteldiharese und ut); Mere. 187 (vor ~ v!. v!., wozu Klotz 353, und ut); As. 161 (nach 
Anfangskretiker, wozu A. Klotz 354, und ut), s. ferner Bacch. 134,235; 736; Pers. 433 usw. 
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werden sich geni.igend Hille von hiatbildendem h auffinden lassen (s. unten 
unter 'Sprachlicher Hiat'). 

Man sieht: in die Kategorie 'Aufzahlung' ist eine tiefe Spaltung einzu
fi.ihren. Naher an das Wesen der Hiate fi.ihrt 

Der Kontrasthiat 
Diese 'pause between the two clauses of an Antithesis'20 ist Ieicht belegbar. 
Wie anders ware ccinemfagninis in Ps.319 und duaefunum in Bacch.51 zu 
erklaren als durch die Annahme, daB die Glieder eines 'scharfen Gegen
satzes' (so R. Klotz) voneinander der Klarheit halber abgehoben seien? 
Waren sie das nicht, konnte der markante Gegensatz i.iberhort werden. Die 
Versstelle ist fi.ir diese Hiate kaum allein verantwortlich, da sie im Faile des 
duaefunum nicht ins Spiel kommt. Es muB schon mit der klarenden Abset
zung gerechnet werden. Wenn es diesen absetzenden Hiat demnach gibt, 
dann bedeutet dies fi.ir den Hiat vor Aufzahlungen, daB dort eine Wort
gruppe (namlich das Aufgezahlte) vom V orhergehenden abgetrennt wird, 
gewiB um die Gruppe wirkungsvoll abzusetzen. 

Man muB, das zeigte das bisher vorgelegte Material, auch bei den a poti
ori nicht-affektischen Hiaten mit dem Willen des Dichters zur Emphase 
rechnen. Doch a potiori wird man die bisher vorgefi.ihrten Hiate als klarend 
bezeichnen. Dies gilt auch und insbesondere fi.ir den 

Hiat vor Hinweisen 
F. Leo hatte im Apparat zu Am. 264 bemerkt: 'hodie ubi hiatum efficit non 
notabo'; er hat es dann doch immer wieder getan, aber bemerkt hat er dies, 
um von Anfang an zu zeigen, daB hodie fast schon normalerweise im Hiat 
stehe. Warum? GewiB aus demselben Grunde, aus dem hie, idem, intro, ille 
usw. in Hiatstellung erscheinen: all diese Worter weisen klarend irgend
wohin. Diese Erscheinung ist so haufig,21 daB ich nur weniges anflihre. 

20. Lindsay, Hiatus in Plautus, Journ. of Philo!. 27,1901,214. 
21. Eine kleine Stellensammlung: hie: (Am. 146, wo die Zufiigung unnlitz: Semiquinaria; 

Am. 294, wo das hodie nutzlos; Hiat nach Anfangskretiker, [s. A. Klotz 354]; Mere. 957, 
huius soviel wie 'mein', in der Mitteldihiirese; ahnlich Au!. 663, was man als prosodischen 
Hiat bezeichnen wlirde, etwa nach A. Klotz 346, wozu aber zu bemerken ist, daB dieser 
Hiat nicht gebildet wurde, wei! ein 'prosodischer' Hiat etwa 'erlaubt' ware, sondern weil 
die Verweisung hervorgehoben werden sollte: also ist die Gruppe des 'prosodischen Hiats' 
daraufhin zu mustem, ob die Ursache zu solchen Hiaten nicht im Wort naeh dem Hiat 
liegt; vergleichbar Bacch. 941, wo in der Diharese ein Verweis durch Hiat hervorgehoben 
ist [der Hiat vor insunt wird unten erkliirt als typischer Hiat vor richtungsweisenden 
Prafixen]; Mil. 237; Stich. 238 usw.). Hine (Mil. 339 z.B., 1136, usw.). Hie ('bier'): Au!. 
446; vgl. As. 652; Mil. 1326, vgl. 1426, usw. Hue: As. 379; Bacch. 114; Pers. 227; auch Mil. 
1177, usw. /s: As. 263; Au!. 316; Bacch. 269; Ps. 79; auch Mil. 1158, usw. Oder Adverbia: 
usque (Am. 143,253, usw.); ilico (Am. 714; Stich. 90, usw.); intra, intra: As. 756; Au!. 452; 
Mere. 927, usw., aber dies flihrt schon hinliber zu den hiatbildenden Prafixen. 
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1 2 3 4 5 6 78 
Am. 1015: nunc domum ibo atque ex uxore I hanc rem pergam exquirere. 

Hanc weist zuri.ick auf das Geschehene, es bedeutet hier die 'bewuBte' 
Geschichte. Oder Mere. 115f.: 

7 8 
aspellito 

12 3 4 56 7 8 

detrude, deturba in viam. I haec disciplina hie pessumast usw. 

Man hat hier eine zusammenfassende Ri.ickweisung auf das Gesagte vor sich, 
As. 198 vergleichbar: 

1 2 3 4 5 
diem iiquam salem lunam noctem I haec argenta non emo. 

Oder mit Handbewegung nach dem Hause hin, im Miles 339 zum Beispiel: 
1 2 3 4 5 6 

scin tu nullum commeatum I hinc esse a nobis? SC. scio. 

Ein intra steht gern kHirend in hervorhebender Hiatposition, vgl. Aul. 452: 
1 2 3 4 
etiam I intra duce, si vis, vel gregem venalium. 

Man wird bemerken, daB bis auf wenige Stellen alle bisherigen Hiate 
an den bekannten Ziisur-, bzw. Dihiiresenstellen stehen, zuweilen auch an den 
sog. Jacobsohnschen. Das ist kein Argument gegen die vorgelegte Theorie, 
daB es auf die kliirende Abhebung ankomme: der Dichter legte die kliirenden 
Hiate an die 'Lizenzstellen', und zwar deswegen, weil diese Nahtstellen 
ohnehin ein kurzes Innehalten begi.instigten. Beides gehort zusammen, die 
Interpretation und die Beobachtung der Versstelle, als die hier empfohlene 
umfassende Betrachtungsweise. DaB der AnstoB zur Hiatverwendungjedoch 
in der Sinngebung liegt und nicht etwa in der Ausnutzung einer Lizenzstelle, 
das zeigen die Verse, in denen Hiat auBerhalb der akzeptierten Versstellen 
auftritt, etwa in Aul. 452. 

Zu diesen hinweisend-kliirenden Hiaten muB man wohl eine recht seltsame 
Gruppe von Elisionsmeidung rechnen. Ich will sie bezeichnen mit 

Hiat bei Orientierungen 
Man konnte an den Hiat bei Aufziihlungen denken, wenn man Am.275liest: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
nee lugulae nee Vesperugo nee Vergiliae I occidunt. 

Es konnte sich, wie angedeutet, urn eine Spielart des Hiats bei Aufziihlungen 
handeln, urn den Hiat nach ihnen. Doch wird man eines besseren belehrt, 
wenn man erkennt, daB es eine Fi.ille von Vorsilben gibt, zumeist ortsange
bender Art, vor denen Hiat steht: vor a- und ab-, vor e-, ad-, in-, ob- und 
den entsprechenden Varianten steht Hiat, und nicht nur da: auch vor den 
entsprechenden Priipositionen findet er sich auffallend oft. Wieso? Nimmt 
man Vorsilbe und Priiposition einmal zusammen und untersucht die Hiate 
vor ihnen, so wird man auf den Gedanken gefiihrt, daB ein intra nach Hiat 
sich von einem in oder in- nach Hiat kaum unterscheide: beide Wortgruppen 
sind orientierend und kliiren die riiumlichen Verhiiltnisse. Wenn nun der 
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Kontrasthiat kHirt, und der Hiat vor at, ut etc. ebenfalls, dann liegt die 
Annahme nahe, daB auch diese Vorsilben orientierende Aufgabe haben, 
und daB diese Aufgabe erleichtert wird durch den hervorhebenden Hiat. 

1 2 3 4 
In dem ,Verse Capt. 449 sequere me, viaticum ut dem I a tarpezitd tibi 

mag man argumentieren, daB es sich urn Dihii.resenhiat handele, doch gesel
len sich zu diesem Fall andere: 

1 2 3 4 
Mil. 1049: nam hunc anulumlab tui cupienti (an4), 

1 2 3 4 
Mil. 1277: quin tua causa exegit virum I ab se (ia7), 

1 2 3 4 
Aul. 203: quo I abis? EUC. iam revortar ad te (tr7), 

123 4 5 6 78 
Bacch. 740: sucopantias componit, aurum ut aps tel auferat (tr7), 

1 2 3 45 6 78 
Mere. 412: hercle qui tu recte dicis et tibi I adsentior (tr7). 

Diese und manche andere Stellen zeigen Hiat in nicht gewohnlichen 
Lizenzstellen, an Stellen, die dem Hiat nicht so gi.instig sind; sie zeigen auch 
die Vorsilbe im prosodischen Hiat (Aul. 203), und dies verlangt nach einer 
nii.heren Erklii.rung: wenn sich noch mehr prosodische Hiate finden sollten, 
die denjenigen Kategorien folgen, welche hier aufgestellt werden, also z.B. 
vor den hier gerade behandelten Vorsilben auftreten, dann ist man zu der 
Annahme gezwungen, daB auch hier nicht eine 'Lizenz' den Hiat2Ia her
vorgebracht hat, sondern eine ki.instlerische Absicht, sei es nun die Absicht, 
Verhii.ltnisse zu klii.ren oder Effekte zu erzielen. Und solche Stellen gibt es 
in Fi.ille. Man bracht nur die Liste der von A. Klotz anerkannten proso
dischen Hiate daraufhin zu pri.ifen (S. 346 ff.): As. 630 auf S. 346 (Hiat vor 
hodie); Aul. 663 ebd. (Hiat vor hie); Bacch. fr. XV, 4 ebd. (Hiat vor ilico); 
Cure. 55 ebd. (Hiat vor Prii.position e); Ps. 1071 S. 347 (Hiat vor ille), usw. 
Am Ende dieser Arbeit wird klar sein, daB auch in diese viel zu mechanisch 
angesetzte Gruppe des prosodischen Hiats tiefe Breschen geschlagen werden 
mi.issen. Einstweilen sei nur soviel angemerkt, daB es dem Prinzip der 
umfassenden Betrachtung keinerlei Abbruch tut, wenn man daraufhinweist, 
daB orientierende Hiate an den bekannten Versstellen auftreten und daB sie 
zuweilen in ganz andere Kategorien als in die des logischen Hiats fallen: 
die umfassende Betrachtungsweise umgreift diese Beobachtungen und sucht 
sie zusammenzufi.igen. - Auch hier geniigt eine kleine Stellensammlung in 
den Anmerkungen,22 urn das Prinzip deutlich werden zu lassen. Der letzte 

2la. GewiB hatte Leo einmal die Meinung geiiuBert, der prosodische Hiat sei gar 
keiner (Pl. Fo. 355), Doch muB man dem entgegenhalten, daB dort, wo man mit einer 
Pause rechnen muB, selbstverstiindlich echter Hiat vorliege, also ein lev iter insistere (s. unten 
Kapital VIII, Nr. 10). 

22. Z.B. auferre: Au!. 636 (nach! v ~ v ~, wozu A. Klotz 352, dazu Sprecherwechsel); 
in diesem Licht erscheint das klar i.iberlieferte te in Bacch. 740 gehalten werden zu mi.issen; 
in Mere. 801 ist Pylades' Ergiinzung nutzlos, Hiat vor auferre plus Jacobsohnsche Stelle, 
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Grund fiir den Willen des Dichters, derartige riiumliche und zuweilen auch 
andere Verhiiltnisse durch den kliirenden Hiat zu verdeutlichen, liegt gewiB 
in dem von J. B. Hofmann so tiberzeugend dargelegten Zug zur sinnlichen 
Anschaulichkeit der lateinischen Sprache.23 

Wenn nun die richtungweisenden Pro nomen, Priipositionen und V orsilben in 
dieser Weise verstiirkt werden, dann steht zu erwarten, daB auch die person
lichen Fiirworter in dieser Weise behandelt werden. U nd dies ist auch der Fall. 

Hiat vor Personalpronomen 
Es gilt die Regel, daB altere lateinische Autoren zwar recht verschwen
derisch mit derlei Pronomina umgehen, aber doch die Regel befolgen, sie 
bei Em phase und Kontrastierung anzuwenden. Cas. 780f. z.B.: 

1 2 3 4 
si sapitis, uxor, vos tamen cenabitis, 

1 2 3 4 
cena ubi sit cocta. f ego ruri cenavero. 

Oder Most. 708 f. (cret.): 
1 2 3 
atque pol nescio ut moribUs sient 

1 2 
vostraef ;haec sat sci6, usw. 

Die Kontrastierung ist deutlich, ebenso in Mil. 23, Mere. 470, As. 280 usw. 
Das Prinzip des kliirenden Hiates scheint in dieser Weise hinreichend 

deutlich geworden zu sein. Man wtirde einen Fehler begehen, wollte man die 
vorgelegten Stellen nun siimtlich auf den nicht-affektischen Hiat festlegen: 
manche der Stellen weisen durchaus ein gewisses MaB an Emphase auf. 
Doch wird man zugeben, daB a potiori die aufgeziihlten Hiatarten kliirend, 
orientierend, hinweisend (oder wie man sonst sagen will) in den Text gesetzt 
sind. Sie sind dem Willen des Dichters nach Klarstellung entsprungen, 
aber nicht willktirlich tiber den Vers hin verstreut, sondern dort angeordnet, 
wo der Versbau ein kurzes Innehalten begtinstigte. Ferner findet sich dieser 
Hiat vornehmlich vor bestimmten Wortarten, die schon von Haus aus 
hinweisende, kliirende oder absetzende Funktion haben, doch so, daB diese 
Worter auch den prosodischen Hiat hervorzurufen scheinen. Damit war 
auch in die bisher zu mechanisch angesetzte Gruppe der prosodischen Hiate 
in der gleichen Weise eine Bresche gelegt wie in die Gruppe der Aufziihlungs
hiate. Das Wichtigste aber war, daB die bier getibte Betrachtungsweise sich 
bemiiht, auch der Theorie, daB die Hiate von der Versstelle abhiingen, gerecht 
zu werden. Dies verlangt nun aber nach einer etwas genaueren Darlegung. 

zu welcher A. Klotz 353 zu vergleichen ist; oder ob: Au!. 649 ist Hiat vor ostende vor 
~ v 1 v.!! plausibel; in Am. 263 unterschlagt Lindsay, daB illi und nicht illic tiberliefert ist: 
Hiat vor obviam und SchluBkretiker, s. A. Klotz 354; Am. 1050; As. 320; Mil. 45 usw. Ob 
obsecro allein hierher gehi:irt und nicht auch zu den Interjektionen, will ich nicht dogma
tisch entscheiden, vgl. etwa As. 851, Bacch. 909 usw. 

23. Lateinische Umgangssprache, 31951,153. 
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III. DIE VERSSTELLEN 

Es unterliegt keinen Zweifel, daB sich die Hiate in der Semiquinaria und an 
den Diharesenstellen hii.ufen; A. Klotz hat dariiber hinaus noch andere 
Stellen namhaft gemacht, an denen Hiate besonders oft auftreten; ich gebe 
ein Schema und vermerke die Seitenzahlen der Klotzschen Arbeit, damit der 
Leser nachschlagen und -pri.ifen kann: 

. 6 1 2 v~~vl_i_l I 
5 6 m:v-v- v v 

351 352 353 354 

1 2 ~v~~ 4 

I I 
5 IV 

6 

I I 
7 8 

tr7:- v v v v v 

354 352 350 350 352 353 354 

Fiir die Hiate an diesen Stellen hat Klotz ausgezeichnete Belege angefi.ihrt; 
mustert man aber seine Stellen, und zwar mit den oben bereits gewonnenen 
oder angedeuteten Kategorien im Sinn, dann erkennt man bald, daB an 
so gut wie allen Klotzschen Stellen eben die Wi:irter, bzw. Hiattypen auf
treten, die oben fi.ir die Elisionsunterlassung verantwortlich gemacht wurden. 
Z.B.: priift man die von Klotz auf S. 350ff. abgedruckten Beispiele fi.ir 
metrischen Hiat, so ergibt sich: 

Bacch. 736 (es muB bei Klotz 350 unten et statt at hei13en): Nebensatz
absonderung, das et klarend abgesetzt; Capt. 534: Hauptsatze gesondert; 
Pers. 274: Parenthese abgesetzt wie As. 161 (me ist i.iberliefert); oder S.351: 
in den vier zu Anfang gegebenen Belegen fi.ir Hiat in der Dihii.rese von ia8 
finden sich die gliedernden oder betonten Wi:irter usque (vgl. etwa Am. 
143,253 usw. hierzu), ita (vgl. Am.1077,1081 usw.); idem (vgl. etwa Mil. 
1040,1228); hodie. Auf dies hatte Klotz nicht geachtet, was unter anderem 
daraus hervorgeht, daB er die Interpunktion nicht genau abdruckte, was 
doch Hinweise zu geben vermag auf die syntaktischen Gruppierungen: an 
ihnen war Klotz nicht interessiert. Die syntaktischen Verhaltnisse mi.issen 
also zusatzlich zur Beobachtung der Versstelle beachtet werden und mit 
ihnen die gliedernden Wi:irter wie et, at, atque, ita, ibi und dergl. mehr.24 

24. Wieder eine kleine Stellenauswahl.- At: Au!. 307; Bacch. 824; Cas. 802; et: Bacch. 
737; auch As. 517; Bacch. 495; Mil. 965 u. tiberaus haufig; atque: Am. 874; Mere. 106 
und 259; Capt. 481; Pers. 69; auch Mil. 458, u.o.; ita: Mere. 762; Am.1077; 1081; Bacch. 
942; ibi: Am. 250; 1094; ubi: Bacch. 134; Cas. 226 usw.; ut: As. 161; Mil. 1395; Pers. 662; 
an: Mere. 538; As. 678; Cas. 515 usw. aut: As. 757; 804; Ps. 19. Die Stellen sind nicht will
ktirlich ausgeschtittet, wie das Springen zwischen den eigentlich alphabetisch anzuordnen
den Stticken nahelegen konnte, sondem sind nach Tiefe der Einschnitte geordnet: vorauf
gehen Hiate im Sprecherwechsel und in tiefen Einschnitten wie Semiquinaria und Diharese; 
es folgen die leichteren Fugen. 
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Und noch etwas mu/3 an K.lotzens Listen ausgesetzt werden: er hat, vorein
genommen wohl durch die vorliegenden Untersuchungen zum 'komma
tischen25 Bau' der Verse, nur auf die hierftir relevanten Stellen geachtet; 
es gibt aber noch eine stattliche Reihe weiterer Lizenzstellen, an denen Hiate 
auffiillig oft vorkommen: 

ia6: v 
1 

1 v 1 ~ v _2_ 1 v ~ v 2_ 1 v ~ 
a b c d 

tr7: _1 I v I ~ I v _2_ v I ~ v 2_ I v I ~ I v I _2_ v _8 . 26 

a b c d e f g h 

Es sei damit nicht behauptet, daB nun uberall Hiate vorkommen konnen 
und daB darum die Theorie, daB die Hiiufung der Hiate Spuren vonkommati
schem Bau der Verse erkennen lasse, falsch sei; es kann gar kein Zweifel 
daran bestehen, daB sich die Hiate an den K.lotzschen Stellen besonders oft 
finden. Damit ist i.iber den kommatischen Bau schon genug gesagt, denn 
die starken Freque.nzen sprechen flir sich; nur muB hinzugeftigt werden, 
daB fakultative Halteorte auch anderswo nicht ganz selten sind. Am besten 
ist es festzustellen, daB im Senar etwa der Platz nach der zweiten Hebung 
kaum Hiate aufweist, ebenso nach der dritten und flinften Senkung, sodaB 
so etwas wie Bri.icken zu konstatieren ware. Im Septenar ist Hiat besonders 
selten nach der 4. und 7. Hebung.- Das Wichtigste an diesen Beobach
tungen ist, daB der kommatische, urspriingliche Bau der Verse nicht allein 
ftir die Hiate verantwortlich gemacht werden kann. Waren die vom kom-

25. Vgl. hierzu A. 14. 
26. Ich glaubte, auf die Ausschiittung des Materials zur Schonung des Lesers ver

zichten zu diirfen, zumal nichts Ieichter ist als sich Listen der Hiatorte anzulegen; bemerkt 
sei lediglich, daB im ia6 an den Stellen c und d die Hiate bei weitem nicht so haufig sind w'e 
an den Orten a und b. - Zum tr7 ist anzumerken, daB der Einschnitt a nur beim proso
dischen Hiat auftritt, also kaum in emsteren Betracht zu kommen braucht; der Einschnitt 
b zeichnet sich dadurch aus, daB in seinem Faile die erste Hebung aufgelost zu sein pflegt 
(etwa: ut egofhodie, Am. 462) und tiefer syntaktischer Einschnitt vermieden ist. Zum 
Einschnitt c vgl. Klotz 354. Der Einschnitt bei d ist dagegen sehr haufig und, syntaktisch 
gesehen, tief; vgl. Cas. 515 (anne!), ferner Am. 316; in 663 ist me iiberliefert, und der Hiat 
ist von der Versstelle her wie von der Art des folgenden Wortes aus gut zu rechtfertigen 
(Hiat vor haud: Mere. 928; auch Bacch. 425; Pers. 697; Stich. 235); As. 275 braucht man 
nicht umzustellen: Versstelle und Hiat vor opera erlauben, die Dberlieferung zu halten; 
As. 292; Au!. 809; Mere. 190 (folgt hiatfreundliches Prafix); Poen. 566 usw. Flach ist 
zumeist die Fuge bei d, doch vgl. Am. 964, Aul. 738 Uede Anderung unniitz); Bacch. 702. 
Der Einschnitt e ist Ieicht, tritt - entsprechend der Fuge a - nur im prosodischen Hiat auf. 
f: zumeist fl.acher Einschnitt, doch vgl. Bacch. 707, Capt. 481 usw. Die Fuge bei gist selten 
schwer, vgl. Pers. 835, Cas. 550, interessant As. 141 (Hiat vor Demonstrativum), vgl. 
Mere. 412. Den Einschnitt h (s. Klotz 354) hatte K. Linge entdeckt (Kap. V, S. 25 ff.). 

48 



matischen Bau her erklarbaren Versstellen das einzig Auslosende gewesen, 
dann wi.irde man erwarten, daB dort die Hiate immer auftraten; da diese 
Hiate a her fakultativ sind, lag es im Belie ben des Dichters, sie zu nutzen, und 
er nutzte sie nati.irlicherweise nicht deswegen, weil der Vers so gebaut 
gewesen war oder wurde - dann hatte er diesen Bau zur Regel genommen -, 
sondern weil dies Stellen waren, die seinem Willen, bestimmte Worter her
vortreten zu lassen, von Natur aus entgegenkamen. Anders gewendet: 
Lindsays 'hiatus in pausa' sollte verwandelt werden in 'hiatus ut pausa'; 
pausa aber konnte der Dichter dort einlegen - hier ist der rechte Ort fi.ir die 
'Versstellentheorie' -, wo die Struktur des Verses pausa vertrug; und der Vers 
vertrug pausa an den Klotzschen Stellen aus Grunden des urspri.inglichen 
Baus besonders gut; wohl wegen des lateinischen oder latinischen Baues 
nach FiiBen vertrug er das Innehalten aber auch an anderen Stellen, his auf 
die angezeigten Verbotsstellen. 

Urn nun die hier vorgetragene Betrachtungsweise, die Versstelle und 
Ausdruckswillen des Dichters (und die dazu verwendeten gliedernden Wor
ter) zu vereinen sucht, weiter zu sti.itzen, sei auf eine Kontrollmoglichkeit 
verwiesen, die bisher seltsamerweise unbeachtet blieb, namlich: 

Das Versende 
Das Versende ist - fi.ir Plautus27 - deswegen bewuBt als Haltepunkt im 
Ablauf der Verspartien verwendet, weil es ihm wichtig schien, moglichst Vers 
und Satz, bzw. Satzteil zusammenfallen zu lassen; das ist ein wohlbekanntes 
Forschungsergebnis.28 Aus ihm ergibt sich dann aber, daB die Versenden 
Haltepunkte par excellence sind. Man nehme sich nun irgend einen Plautus
abschnitt und achte auf die Worter, welche am Versende stehen: enden sie 
auf Vokal oder -m, dann treten am Beginn des nachsten Verses mit ziem
licher Sicherheit die nunmehr bereits bekannten Wortarten auf. 

Eine kleine Stellensammlung aus dem Pseudo/us: 25: has; 29: an, also 
Abtrennung eines Satzteils, bzw. des Nebensatzes; 31: advortito, also orien
tierende Vorsilbe; 33: immo, d.h. Gegensatz; 37: eccam, Demonstrativ; 53: 
et, usw. Diese Liste IieBe sich Ieicht verlangern; hier sei als Ergebnis festge
halten, daB die starke Pause (welche am Versende ja natiirlicherweise fi.ir 
Plautus eintrat) ausgenutzt wurde, urn Hervorzuhebendes hervortreten zu las
sen, sei es ein syntaktischer Neueinsatz, sei es ein klarend-hinweisendes Wort. 

Mir sehr seltsam ist nun die Tatsache, daB diese starke Pausenstelle 
nie dazu ausgenutzt wird, einen affektischen Hiat eintreten zu lassen. Ich 
weiB noch keine andere Erklarung als die, daB diese Hiate einen sehr tiefen 
Einschnitt, ein vergleichsweise langes Innehalten nicht vertrugen. Doch 
besprechen wir nun den 'affektischen' Hiat. 

27. Hierher gehoren Untersuchungen wie die 0. Wiebes (De Versus Sententiaeque 
Concinnitate, Gottingen 1919). 

28. Literatur bei Drexler, Einfiihrung S. 33 oben. 
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IV. DER AFFEKTISCHE HIAT 

Wieder ist mit Nachdruck darauf hinzuweisen, daB auch hier a potiori vom 
affektischen Hiat gesprochen wird: auch er ist nicht frei von einer kHirenden 
oder orientierenden Nuance, aber zumeist- und klarer noch als der ordnende 
Hiat - ist er Trager eines Affekts oder will einen solchen beim Zuschauer 
erzielen. 

Affektive Pronomina 
Man sollte mit den schwierigsten Fallen beginnen, nii.mlich den Demonstra
tiva; schwierig sind sie insofern, als hie, ille usw. auch unter dem klii.renden 
Hiat behandelt wurden, z.B. imAm. 146 stand hie, doch dort nur, urn eine 
hinweisende Handbewegung durch Hiat zu verstii.rken. Anders As. 306: 

1 2 3 4 
LI. Vae tibi! / LE.hoc testamento Servitus legat tibi! 

Hier ist hoc nicht einfach darum gesetzt, damit es auf das eben Gesagte 
klii.rend zuriickweise, sondern es trii.gt viel Affektisches, es soli ja einen 
Fluch zuriickwerfen helfen. In der As. 5,2 beschwert Artemona sich vor dem 
parasitus iiber ihren Mann, und der fragt ironisch: 

1 2 3 4 56 7 8 
quin tu illum iubes ancillas rapere sublimem domum?, 

woraufhin Art. protestiert: 
1 2 3 5 6 7 

tace modo.ne I illum ecastor miserum habeb(o), 869. 

Den Kerl will sie also schon 'am Kragen kriegen'. Illum ist hier affekt
beladen bis zum AuBersten, ihr ganzer Arger steckt in diesem Wort. Darum 
der Hiat, den Fleckeisen und Seyffert nie wegergii.nzen durften. Oder die 
erheiternde Plii.nkelei in Cas. 3,4; da ist Lysidamus ii.rgerlich, daB sein 
Nachbar Alcesimus nicht dafiir gesorgt hat, daB seine Frau in das Haus des 
Lysidamus gerufen wurde, damit Lysidamus freie Laufbahn habe, urn im 
Hause des Nachbarn seiner Lust zu fronen: 

1 2 3 4 5 6 
quid nunc? missurusne es ad me uxorem tuam? 

1 2 3 4 5 6 
AL. ducas, easque in maxumam malam crucem 

1 2 3 4 5 6 
cum I hac, cum I istac cumque arnica etiam tua (612). 

Alcesimus ist wiitend, wie Ernout ganz richtig anmerkt (zum nii.chsten Ab
schnitt: 'ton plus calme'): er verwiinscht seine Frau, die Frau des Lysidamus 
und die arnica (richtig kommentiert z.B. von Schmieder); da tragen dann 
hac und istac viel Affekt, die Klii.rung oder die Untermalung von Handbe
wegungen reicht hier zur Erklii.rung der Hiate nicht aus, auch nicht die 
sehr simple Feststellung, daB es sich urn 'prosodische' Hiate handele 
(Klotz 345, Lindsay u.a.). Wieder muB eine Bresche in die Gruppe der pros-
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odischen Hille geschlagen werden: auch sie unterstehen der Theorie, daB 
es im Belieben des Dichters lag, derlei Hiate zur Erzielung einer Wirkung 
zu bilden, und nicht in der Natur des prosodischen Hiats als Lizenz etwa: 
diese Lizenz wird bewuBt ausgenutzt. 

Dasselbe gilt auch fiir andere Pronomina, z.B. Mere. 794, auch hier 
verwi.inschend: 

at te vicine, di deaeque perduint 
1 2 3 

cum tua I amica cumque amciti6nibus. 

Tua tragt vollen Affekt, wie schon die Voranstellung anzeigt und wie die 
Parallele Bacch. 381 nahelegt. Oder Mil. 138ff.: Palaestrio prahlt und in 142 
hebt er seine Leistung so hervor: 

1 2 3 
in eo conclavi I ego pe1jodi parietem. 

Das hervorgehobene ego bedeutet: so ein kluger Kopf wie ich es bin. Gute 
Parallelen sind Ps. 614 und 625 (vgl. Drexler, Liz. 36). 

Affektive Adjektive 
Keinen Zweifel an der Natur solcher Hiate lassen die affektbetonten Adjek
tive wie omnis (As. 759; Bacch. 301 [auferimus aurumlomne wie i.iberlie
fert]; Bacch. 727; Mil. 1314 usw.). Ferner infelix (As. 292); unus (Am. 280; 
Capt. 331; Cas. 263 usw.); alius (As. 700; Bacch. 692; Mere. 666 usw.); ullus 
(As. 762).29 

Affektive Adverbien 
Zweifelsfrei sind auch die affektischen Hiate vor immo und haud (vgl. Mere. 
735; Ps. 31; Stich. 147, bzw. Bacch. 425; Mere. 928; Pers. 697; Stich. 235 
usw.), ferner vor extemplo, ilico, usquam (As. 390; Mere. 866; Mil. 1067); in 
As. 98ff. sieht man, daB es auf die prompte Geldbeschaffung am 'heutigen' 
Tage ankommt; darum ist in 103 nicht vor argentum Hiat anzusetzen, 
sondern vor hodie - hier hat man einmal ein affektisches hodie im Unter
schied zu dem oben behandelten klarenden. 

Imperative, Interjektionen 
DaB diese heiden W ortarten Affekttrager par excellence sind, braucht nicht 
bewiesen zu werden; daB vor ihnen gern Hiat steht, ist dem Leser gelaufig.30 
In Bacch. 833 ist nicht pauxillulum herzustellen, sondern entsprechend dem 

29. Seltenere Nomina: ecquis (z.B. As. 432); aliquid (z.B. Bacch. 86); idem (vgl. As. 
613); eine besonders interessante Spielart dieser Hiate liegt dort vor, wo ein stark affektives 
Wort durch Hiat vor ihm und nach ihm herausgehoben wird: Am. 872, Au!. 809 (auf das 
auro onustam kommt alles an); Pers. 754. 

30. Der Hiat vor und nach Interjektionen ist geHiufig, vgl. etwa Crusius-Rubenbauer, 
Romische Metrik, Mi.inchen 1955, S. 18, Nr. 4. 
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iiberlieferten dreisilbigen pausillum ein pauxillum mit Hiat vor aperi. Das hat 
seine Parallele in Mere. 954 i modo nach Hiat. Von hier aus konnte sich auch 
eine Erldarung fiir den seltsamen Poenulusvers 1075 ergeben: 

1 2 3 4 5 6 

ostende, inspiciam. I aperi. I audilatque ades. 

Das sind drei Hiate; in Mil. 1049 lieB Leo die drei Hiate stehen, in 1330 
fin den sich gar vier. Von der Handlung her sind die Hiate nur zu Ieicht ver
standlich: der alte Mann will das Mal in der Handflache des Agorastocles 
sehen, es wi.irde ibn identifizieren. Also Hiat vor Imperativ. - Dann schaut 
er in die Hand, es verschlagt ibm die Sprache vor Freude, daher der Hiat 
vor audi. Ganz benommen spricht er ebenso langsam und erregt wie Char
mides in Trio. 907.- DaB Hiat vor Interjektion normal ist, steht heute in den 
Handbiichern. 31 

Der Pointenhiat 
1 2 

Im Miles schilt der Diener seinen Herrn eine Null (24) nisi unum I epitura 
3 4 5 6 
estur insanum bene. Vor der Pointe also kurzes Innehalten, urn den Zuhorer 
zu spannen und die Pointe wirkungsvoll zu Gehor zu bringen. Oder Cure. 

12 3 4 5 67 8 
334: quod tibist, item sibi esse magnam argenti I inopiam 

Man erkennt ein anpocr06KT]'tOV, das durch den Hiat wirkungsvoll (vgl. 
Vid. 87) hervortritt.32 Hierher gehoren wohl auch die Hiate vor auffalligen 
Wortern wie unisubselli (Stich. 489) oder obtrectatio (Pers. 556), hierher 
gehoren auch die Hiate vor bizarren Namen wie imPs. 532: 'wenn du dies 
fertig bekommst, dann virtt!te regiiAgathocli tintecesseris' . In den Bacch. 
987 prablt Crusalus gewaltiglicb: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
nunc superum limen scinditur, nunc adest exitium I Ilia. 

Die Herausgeber verscbandeln seit Acidalius diesen Vers durcb ein prope 
adest, oboe Gefi.'Lbl fiir die Ausdruckskunst des Umbrers- his auf Leo, dessen 
Vorsicht und Gespiir ibn ricbtig geleitet haben. Abnlicb As. 10,33 Poen. 497 
usw. Die bier versucbten Erkliirungen steben in bartem Widersprucb zu 
den Zusammenstellungen von R. Klotz, der einen Hiat vor und nach Namen 
annahm. Denn das ist viel zu schematisch, man nehme etwa Am. 125: bier 
ist der Hiat vom ab-, der orientierenden Vorsilbe her zu erklaren und nicht 
etwa als Hiat nach Eigennamen. Oder 134: illa ist betont und nicht etwa 

31. S. die vorige Anrnerkung; nicht uninteressant ist aber, daB der Hiat nach der Inter
jektion dann zu stehen scheint, wenn nach ihm eines der nunmehr sattsam bekannten 
Wi:irter steht, vgl. Capt. 152 (von Crusius-Rubenbauer zitiert), oder auch 148 (Hiat vor 
Namen). Hier miiBte also sehr vie! priiziser gearbeitet werden. 

32. Dieser Vers wird von A. Klotz, 356 unten, hiibsch erkliirt. 
33. Es ist recht unwahrscheinlich, 'daB graece betont ist', wie Klotz 352 schreibt. 
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Alcumena. Auch A. Klotzens Kritik an seinem Vater verschliigt nichts: er 
wollte diese Hiate siimtlich aus der Versstelle erkliiren, aber in Versen wie 
Am. 511 ego fqx[m te I Ampitru6nem I esse malis quam Iovem, wo deutlich 
genug ist, daB Ampitruo und Juppiter gegeneinandergestellt sind, ist der 
Kontrast das Ausli:isende gewesen und nicht irgendeine Versstelle. Ahnlich 
Poen. 443 und Stich. 233. 

Ganz besonders schone Beispiele sind etwa Am. 319: 
mirum ni hie me quasi murenamlexossare c6gitat. 

Hier ist sehr klar, daB der Hiat die Pointe abhebt, urn sie voll wirksam werden 
zu lassen nach einer kleinen, hier bedrohlichen Pause. Oder Most. 1032: 

'turbdvit'? lmmolexturbdvit omnia . 

v 

Versucht man zusammenzufassen, dann kommt man etwa zu diesem Ergeb
nis: es konnte dem Dichter wichtig erscheinen, Pronomina, Adjektive, 
Adverbien, natiirlich auch Substantive und Namen, ferner Imperative, 
Interjektionen und Pointen dadurch besonders wirkungsvoll zu gestalten, 
daB er den Sprecher kurz vor dem wichtigel.l affektbelasteten Wort inne
halten IieB, urn so durch eine kleine Pause das nachfolgende Affektwort 
besonders ins Ohr fallen zu lassen. Diese Art der Hiatausniitzung ist be
sanders nati.irlich und einfach, die Worter boten sich dazu gleichsam von 
selbst an, etwa omnis, ullus, unus usw. Interjektionen und Imperative sind 
zudem von Haus aus affektbetont. Der Dichter konnte dies tun, wo der Vers 
traditionsgemiiB leichte Einschnitte zulieB, niimlich an den Nahtstellen. Hier 
kommt die Versstellentheorie ins Spiel. 

Doch hiermit nicht genug; es gibt Hiate, die sich so nicht verstehen lassen • 

VI. DER SPRACHLICHE HIA T 

Es wiire unredlich, wollte man nicht auf eine stattliche Reihe von Hiaten 
weisen, die sich der eben vorgetragenen Auffassung entziehen. Ich meine 
die zahlreichen Elisionsmeidungen vor opera, oculus, aurum, uxor, vor esse 
und seinen vokalisch anlautenden Formen, dann besonders vor homo, habeo 
und anderen h-Anlauten . 

Th. Birt hatte die Worter mit h-Anlaut als von einem 'quasi-Consonan
ten' eingeleitet betrachtet (S. 55 z.B.) und Lindsay hatte wie Birt mit einem 
scharfen W ortanfang gerechnet: 'a strongly stressed first syllable34 of 
hominum would require a momentary rest' S.216 zu Verg. Aen. 3,606) . 

34. Zu dieser Frage McGann, Glotta 37,1958,293 If.: gewiB sei die Anfangssilbe zuweilen 
stark betont worden (S. 293, A. 4 mit Lit.), doch die Regel sei dies nicht gewesen, und 
Altheims Datierung ist nicht akzeptabel (S. 300, A. 5). 
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GewiB kann man auch annehmen, daB esse noch nicht in allen Fallen zu 
einem blassen Hilfszeitwort abgesunken war,34a aber erklart diese Annahme 
die Dutzende von Hiaten vor esse und seinen vokalisch anlautenden For
men? Und die Formen von homo konnen nicht unentwegt als betont, 
affektisch oder sonstwie besonders hervorgehoben angesprochen werden, 
in Am. 160 ist homines octo nach dem emphatischen miserum mit Sicherheit 
unbetont. Ist der Hiat vor uxor mit einem Labiovelar zu erklaren, einem 
Semikonsonanten also? J. Soubiran hat eine gewisse Vorliebe des Plautus, 
Hiat vor h-Anlauten zu bilden, festgestellt,35 aber Genaues scheint einfach 
nicht mehr zu ermitteln zu sein.36 

Und doch ist diese Unsicherheit kein Grund, die zahlreichen 'sprach
lichen Hiate' wegzukonjizieren: sie sind gut i.iberliefert und mi.issen als eine 
Gruppe fi.ir sich behandelt werden. Th. Birts Material kommt hier wieder 
zu der ihm gebi.ihrenden Ehre. 

VII 

Der eben geschriebene Abschnitt i.iber den sprachlichen Hiat setzte Birts 
Theorie wieder in ihr Recht ein, allerdings nicht in ein unbeschranktes. Der 
sprachliche Hiat ist nur ein Teil des umfassenden Systems, das hier ent
worfen wurde. Im Grunde ist es gar nichts Neues, es sucht nur aufgrund des 
Materials die bisher ermittelten Hauptarten des Hiats und die his heute 
aufgestellten Theorien zu vereinen. Allerdings nimmt dies System eine 
Akzentverschiebung vor: es ist nun nicht mehr die Versstelle, die als eigent
selten nach der 4. und 7. Hebung, iisw. Das Wichtigste an diesen Beobach
Wollen des Dichters. A. Klotz hatte ein viel zu feines Gespi.ir fi.ir Dichtkunst 
als daB er an dieser Moglichkeit achtlos vori.ibergegangen ware: immer 
wieder schleicht sich ihm die Formulierung ein, Plautus habe aus Gri.inden 
der 'Betonung' oder urn eines 'Kunstmittels' willen Hiat gesetzt. Er spi.irte 
also, daB seine Versstellentheorie nicht ausreicht. 

Die Versstellen waren nur die Lizenzstellen; urspri.inglich waren es wohl 
zahlenmaBig wenigere, die Lizenz war aber so bequem, daB die Versstellen, 
an denen ein Innehalten ertraglich schien, vermehrt wurden. In Plautus' Zeit 
gab es nur noch wenige Beschrankungen. Diese Lizenzstellen waren jedoch 
nicht nur solche, es waren natiirliche Haltepunkte, und hier kommt Drexlers 
'Kolometrie' zu ihrem Recht: der Vers war so gebaut, daB die Kola des 
Verses Wortgruppen bildeten, die zugleich moglichst syntaktische Einheiten 

34a. Die Formen von est stehen gar nicht selten in seltsam starker Tonstellung; eine 
Stellensammlung bei Drexler, Lizenzen 125. 

35. L'Elision dans la poisie Latine, Paris 1966,95-109: weder konsonantisch war dash, 
noch bildete es Position, aber immerhin: dash 'favorisait !'hiatus' (S. 99). 

36. Zum anlautenden h wurde oben Anm. 10 Literatur zusammengestellt. 
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darstellten. Das mag ein Erbe des Saturniers gewesen sein. Diese Kola 
wurden durch 1eichtes Innehalten voneinander abgesetzt, und diese syntak
tische Gliederung wurde durch den gliedernden Hiat noch verdeutlicht. 
Primar aber war das Wollen des Kiinstlers schuld an den Hiaten, denn our so 
laBt sich erklaren, warum dieselben Hiattypen, die man in den Gruppen des 
'metrischen' und 'logischen' Hiats findet, sich auch in der Gruppe der proso
dischen nachweisen lassen: der prosodische Hiat war ebenfalls eine Stelle 
1eichten Innehaltens, da die letzte Si1be des in hiatu stehenden W ortes horbar 
blieb.37 Und dies Anhalten geschah bei ganz bestimmten Wortarten, in ganz 
bestimmten Situationen - in welchen, das, so hoffe ich, haben die vorstehen
den Seiten gezeigt. 

Zur Bestatigung der hier vertretenen Ansicht darf auf J. Marouzeaus 
Aufsatz tiber den h-Laut verwiesen werden.38 Seine Auffassung vom Wesen 
des Hiats deckt sich im Wesentlichen mit meiner39: 'Tout se passe si un mot 
predestine par la valeur exceptionelle qu'on lui confere a etre articule avec 
complaisance, demandait a etre detache du contexte, precede d'une espece de 
silence preparatoire'. Solche Situationen sind etwa das artikulierte Brief
verlesen in As. 755, Interjektionen, 'injonctions ou protestations', Wieder
holungen von wichtigen Wortern, Gegensatze, Verbesserungen, essentielle 
Worter, etc. Man sieht: dies sind Kategorien, die denen Lindsays nicht 
unahnlich sind. Sie wurden wahrend der letzten Kriegsjahre aufgestellt, also 
vor der Arbeit von A. Klotz. Insofern ist diese Bestatigung nicht vollkraftig, 
denn sie ist nicht als Gegenposition gegen A. Klotz formuliert. Doch 
immerhin hat ein Kenner wie Marouzeau Kategorien aufgestellt, die meinen 
ahneln, und hat auch Birts Theorien beriicksichtigt. 

Ferner ist auf den griechischen Hiat hinzuweisen. Mir ist keine spezielle 
Untersuchung des griechischen Hiates bekannt, ich muB mich darum auf 
wenige Funde40 beschranken, doch sie scheinen Typen von Hiaten anzudeu
ten, die den lateinischen nicht unahnlich sind. Eine zusammenfassende 
Untersuchung des griechischen Hiats unter den hier aufgewiesenen Ge
sichtspunkten scheint nicht sinnlos. Da findet man z.B. den Gruppen zu
sammenschlieBenden Hiat in Hom. Od. 2,120 und Theoc. 7,8:41 

37. So Soubiran 648, dazu Drexler, Gnomon 39, 1967,148. 
38. S. oben Anm. 10 . 
39. Es sei betont, daB ich zu meiner Auffassung gekommen bin ohne Kenntnis der 

Marouzeauschen Arbeit: die Festschriftfiir Niedermann befindet sich nicht in der hiesigen Bi
bliothek, ich lernte sie erst wiihrend einer Vortragsreise 1970 in Zurich kennen. Aber das ist 
nicht einmal sehr wichtig, da seine Arbeit im Prinzip nicht von Lindsays Methode abweicht. 

40. Unbrauchbar fiir diese Untersuchung ist Athanassakis' Arbeit (Hermes 98,1970, 
129ff.), da sie weder die Versstellen nennt, sodaB man sie iiberpriifen kann, noch auch die 
Wortarten beriicksichtigt; ich plane eine Neuuntersuchung. 

41. Nachweis bei Gow zu Theoc. 7,8. 
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Tupro -rs 'AAKJlTJVTJ -rs I ... und a.tystpm n:-rsA.sm -rs I .... Ganz gewiB 
k1arend wirkt der Hiat in Hom. 11. B 528: ou n t6croc; ys I ocroc; ... A'iac;, 
vgl. auch E221 (vor oq>pa) und 1247 (vor st).42 Eigenti.imlich, daB der 
sicher bezeugte Hiat Ar. Pax 116 vor einem ec; auftritt: hangt dies mit der 
orientierenden Funktion des ec; zusammen oder mit der Em phase des Fluchs? 
Vermutlich trifft das zweite zu. Eine Parenthese wird abgetrennt in Eur. Ph. 
604: d) B-s&v ~COJ!Oi n:a-rpcpot ... ('E-r. ouc; cru ... n:apst), eine Anapher 
gegliedert in Eur. Ph. 1497. Auch den affektischen Hiat kann man im 
Griechischen erkennen, z.B. sind bei Eur. Supp. 278ff. die beiden dorni
nierenden Wi:irter I aV'tOJlat und I otKncrm (durch Hiat am Zeilenende) 
hervorgehoben; das gleiche scheint auf Ar. Nu. 1144 zuzutreffen: hier geht 
es weniger urn den Hiat nach n:ai:, als vielmehr urn den Hiat vor dem empha
tischen 'sag ich': n:ai:, 'l']Jli, n:ai:, n:ai:! usw. 43 Eine Korrektur der Ansicht von 
P. Maas44 scheint in dem Faile Pi. Isth. 1,16 ni:itig zu sein; auch hier geht es 
nicht so sehr urn den Hiat nach i'J als vielmehr um den Hiat vor dem Namen: 
das Lied ist an einen Thebaner gerichtet, und da paBt es vortrefflich, daB 
der Name des thebanischen Heros Iolaos durch Hiat abgesetzt und betont 
wird. Und in Hdt. 4,157,2 ist nicht das -ru interessant als hiatbildend, 
interessant ist vielmehr, daB der Hiat vor BJlSU steht, also dem ersichtlich 
stark betonten Wort. Wie es sich mit dem JlTJ eA.B-ffiv in V.2 verhiilt, vermag 
ich nicht mit Sicherheit zu sagen. Doch klar scheint, daB der Hiat nach -ru, 
den Maas nennt4S (-ri -ru roSs), nicht allein durch die 'Lizenz' zu erklaren ist, 
daB nach -ru Hiat eintreten kann, sondern daB auch das hinweisende roSs 
mitgespielt hat. 

Es scheint, als lage im Griechischen seit Homer eine Mi:iglichkeit vor, 
bestimmte Wi:irter, die zu betonen dem Autor wichtig schien, durch Hiat 
hervorzuheben, und zwar in einer Weise, die der lateinischen Technik 
nicht vi:illig fern steht. Ist dies so, dann bedeutet dies eine nicht uninteres
sante, sti.itzende Parallele zu dem Hiatsystem, das eben entworfen wurde. 

Mehr mi:ichte ich im Augenblick nicht sagen; das System scheint klar 
darge1egt, es scheint auch in sich stimmig zu sein und dem Material gerecht 
zu werden, und vor allem: es bedurfte keiner Polemik, nur eines Einriickens 
von bereits Erarbeitetem in die rechte Ordnung. 

Nun muB gezeigt werden, ob der Kritiker und der Interpret mit diesem 
System arbeiten ki:innen; d.h. es muB an einem Beispiel gezeigt werden, daB 
man ein gauzes Sti.ick mit seinen Hiaten in der vorgefi.ihrten Weise durchar
beiten kann. Dies soli a us naheliegenden (s. A.2) Gri.inden am Poenulus 
dargetan werden. 

42. Nachweise bei Koster, Traite de metrique grecque, Leiden 1936, 31 f. 
43 . Nachweise bei Dale, The Lyric Metres of Greek Drama, Cambridge 1968,27. 
44. Greek Metres, Oxford 1962,89 ff. 
45. Vgl. Wilamowitz, Hellenist.Dichtung 1,138, A. 4. 
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VIII 

Der nun folgende Tei1 interessiert allein den Spezia1isten, der nun genauer 
wissen mochte, wie das entworfene System arbeitet. Dieser Tei1 soU daher so 
kurz wie moglich werden, und zwar dadurch, daB nicht alle 74 Poenulus
Hiate einze1n besprochen, sondern die klaren Hille einfach klassifiziert und 
nur die schwierigeren ausfiihrlich behandelt werden. Die Versstellen werden 
- auBer den Jacobsohnschen, fiir die 'Jac.' eintritt- wie fo1gt gekennzeichnet 
(fiir tiefe syntaktische Einschnitte tritt ein 'SE' ein):4Sa 

ia6: v 1-1 I v I _3_ v I ~ I v I ~ I v I ~ v _i_ 
a b c Sq d SS Jac.SK.r 

tr7: -
1 

v 1 _3_ 1 v 1 ~ 1 v 1 ~ v 1 ~ v 1 _i_ v 1 __?__ v _!_ 
a b c d e MD f SKr 

ia7: v -
1 

1 v 1 _3_ 1 v 1 ~ v ~ 1 v ~ 1 v 1 _i_ v __?__ v 

a b c d MD e f 

Auch sollen die klaren Hille nicht interpretiert werden, das kostet unniitz 
Raum. Uberhaupt soli im Fo1genden wenig von 'Interpretation' die Rede 
sein, mit ihr kann man fast alles machen, und hier kommt es auf Prazision 
an . Allerdings hat diese ihre Grenzen, denn es wird hier vermieden werden, 
die Falle gewaltsam in ein Fach allein zu pressen, die 'Facher' gelten a po
tiori, manche Hiate tragen mehrere Nuancen. 

1. Sprachliche Hiate 

a) H-Anlaute 
hie: 83 (Sq); 921 (MD); 1144 (MD?; SE); 1246 (ia7, b), nach Gruppe; 1295 
(tr7, b) wie clanculum/ in Am. 523; 1308 (ia6, b; prosod. Hiat); 1344 (ia6, d, 
vielleicht prosod.). 
homo: 89 (Sq, zwischen Gruppen). 
haud: 94 (wie iiberl., SK.r, adverbaler Ausdruck abgetrennt), wie 835. 
hodie: 671 (Sq, vielleicht Betonung des ilium, s. unten zu 328). 
hospes: 685 (S'S', vor Gruppe). 
habeo: 1041 (SS, zwischen Gruppen). 

b) Sonstiges: 
esse: 106 (Sq, nach Gruppe); 448 (Sq nach Gruppe, vor Oxymor.); 662 
(Sq, nach Gruppe, da clam furtim geschloss. Ausdruck); 1272 (ia7, b; 
woh1 betont, s. die Inversion). 
animo: 176 (Jac.), doch s. VIII, Nr. 2. 
opera: 132 (Sq, vor Gruppe). 

45a. Skr = SchluBkretiker abgetrennt; MD = Mitteldiharese. 
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Diese Gruppen a. und b. gelten a potiori, hie und hodie sind gewii3 nicht ohne 
eine betonende, bzw. klarende Funktion, haud ist zumindest auch affektisch; 
der Hiat vor opiparas (132) hebt zweifelsfrei einen bizarren Ausdruck hervor. 

2. Gliedernder Hiat 

a) at: 173 (Sq mit Spr.-Wechs.). 
atque: 1025 (SKr.). 
et: 242 (unechter Vers, metrisch jedoch gut: MD); 294 (MD); 1076 (Sq 
mit Spr.-Wechs.). 
aut: 1009 (SS). 
unde: 1376 (Sq mit Spr.-Wechs.). 
ut: 840 (wie iiberl., tr7, Stelle c, Kolon absetzend). 
Sonstiges: 1113 (Sq, zwischen Kola); 1130 (Sq, epexegetisches Kolarion 
wie 497, wozu unten 3.b., s.v. 'Namen'; deutliche Pause). 

b) Betonend, orientierend: 
is: 903 (prosod.). 
ipse: 712 (Sq). 
unus: 888 (sog. Prosod. Hiat, hier jedoch deutlich betonend). 
Priipos., Priijixe: ab-: 455 (SS, SE); 570 (wie iiberl., tr7, g; vor Pointe); in: 
571 (parallel zu 570, sog. prosod. Hiat, aber mit deutlicher Pause vor der 
Pointe); 614 vor eA6 (tr7, c). 

Auch diese Gruppen gelten lediglich a potiori, wie allein die hervorge
hobenen Pointen klarmachen, vgl. 294 und 570f. 

3. Affektischer Hiat 

a) Inte1jektionen: 313 (MD mit Spr.-W.); 383 (in einer Reihe von em, 
gliedernd ebensosehr wie hervorhebend); 1387 (SKr). 
Imperativ: 329 (tr7, emit Spr.-W.). 
Pointen: 751 (Sq); 873 (sog. prosod. Hiat, bei tr7, d; deutliche Pause vor 
der Pointe); 1016 (ia6, SS mit Spr.-W.). 

b) Dominierende Worter: ita: 474 (eindriicklich bestatigend, SS, Spr.
Wechs.); so auch 740 (Jac.); 566 (tr7, c; Handbewegung); 1219 (tr7, b; 
Schwur); ilico: 486 (SKr). 
Namen: 443 (SKr); 497 (Jac., epexegetisch, vgl. 1130); 1127 (Sq). 
Sonstiges: 1090 (ia6, SS); 1102 (auf 'beide' kommt alles an: SS); 1290 
(wie iiberlief., Anapher durch Hiat bei tr7, und MD hervorgehoben). 

1 2 3 4 
46. Dieser Vers verlangt nach einer Anmerkung. Er lautet iam nunc ego illi egredienti 

sanguinem exsugam proczil. MuB man iam nunc egofilli egredienti lesen oder eg[lli? Die 
Form ego/ tritt anscheinend dann auf, wenn das ego betont ist, sei es dem Kontrast zuliebe, 
sei es prahlend: Cure. 369 (ausgezeichnet Collart zu diesem 'hiatus expressif'); danach 
wohl ego I edim in Aul. 470; Cas. 725. An allen diesen Stellen liegt hinter ego ein Einschnitt, 
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IX 

Erheblich interessanter verspricht die Behandlung einzelner Stellen zu 
werden. Bisher hat sich kein Hiat ergeben, der anstOBig liberliefert ware. In 
den folgenden Fallen werden hier und da erhebliche Zweifel anzumelden sein. 

1 2 3 
l.V.43: nunc dum scrib!itae I aestuant, occurrite. 

Die Trennung von Subjekt und Verb ist, das zeigt die altromische Enjam
bementstechnik, an sich nicht unglaubhaft. Semiquinarienhiat ist auBer
ordentlich haufig. Doch muB der Hiat auf seinen 'Sinn' hin befragt werden; 
er darf zunachst nicht einfach als eingestreut angesehen werden, sondern -
das legt die gesamte bisher geflihrte Untersuchung nahe- er ist im Normal
fall vom Dichter gewollt. Ist ein Hiat in dieser Hinsicht 'sinnlos', erheben 
sich - zunachst - Bedenken. Hier scheint der Sinn der zu sein, daB die 
pedisequi aufgefordert werden, die Buden zu stlirmen, solange die Kuchen 
noch warm sind; auf die Warme kommt es an, deswegen wird sie betont. 
Maurenbrechers Skepsis (S. 179) und die Bedenken mancher Editoren teile 
ich nicht. 

2. V.176: atque obsequi I animo suo. 
Hiat an Jacobsohns Stelle (A. Klotz 353), diskutiert bei Pelz (s. oben 

Anm. 3) 64ff. mit dem Ergebnis, es handele sich urn prosodischen Hiat; das 
kann nicht stimmen, s. Drexler, Lizenzen 59, A. 2: Hiat vor syntaktischer 
Gruppe. Hinzukommt, daB animus gern Hiat bildet, s. die Belege bei Birt 
350 unten. Hier wird man einen besonderen Sinn nicht erkennen, aber die 
Grlinde fUr die Beibehaltung des Hiats sind stark: man muB wohl- zuweilen 
- damit rechnen, daB Plautus auBerlich gegebene Moglichkeiten bei der 
Versbildung nlitzte (ahnliches wies ja H. Haffter einmal anHiBlich der liber
langen Wortformen nach: W. St. 69, 1956, 363ff.). 

1 2 3 4 
3. V.211: navem et mulier em, hriec duo c6mparat6 (ba4). 

Ich gebe in Ki.irze wieder, was ich im Winter 1970 in Seminaren zu Tli
bingen und Koln ausflihrte: die Endbetonung mulierem ist durch Mere. 706 
gedeckt und wird durch Drexlers Kategorie der vorausweisenden Betonung 
erklart: mulierem weist auf die emphatische Wiederaufnahme im anapho
rischen haec voraus. Zudem steht der liberaus oft angezweifelte Hiat an einer 
Zasurstelle (Questa, Introduz. alia metrica di Pl., Bologna 1967, 215, Nr. 3). 
Hiat vor anaphorischem hie gedeckt durch As. 198, Bacch. 941. Hinzutritt, 
daB diese Zasur in Baccheen fast immer gekoppelt ist mit der zweiten nach 
der 5. Hebung (von mir in den genannten Seminaren nachgewiesen, vgl. Am. 
552,554,567, Bacch. 1122 usw.: eine kretische Gruppe wird herausgelost, die 

der das Pronomen in scharfen Kontrast setzt zu etwas vorher Gesagtem. Das trifft auf Poen. 
614 nicht zu, daher: egilli/. 
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stets entweder ein Wort oder eine syntaktische Gruppe bildet, entsprechend 
den Drexlerschen Beobachtungen [Lizenzen S.l46ff.] zur Casurenkombina
licher Grund fiir die vielen Hiate angesehen wird, sondern das kiinstlerische 
tion im Senar). - An dem Hiat kann kein Zweifel sein. Sollte dies stimmen, 
dann fallt seltsames Licht auf v. 214, der bisher wegen der unglaubhaften 
Iktierung satis und der anscheinend schwiicheren Formulierung den Ver
gleich mit 215 nicht hestand. Sollte das neue Zasurengesetz gelten, diirfte die 
Betonung auf der zweiten Silbe von satis nicht mehr so anstoBig sein 
(anceps vor Zasur). Dann erschiene die kriiftigere Fonnulierung von 215 
als Dbertreibung dessen, der die metrisch einwandfreiere Zeile schrieb. 

I 2 3 4 
4. V.301: bono me I esse ingenio ornatam, A; 

I 2 3 4 
bono me ingenio I esse ornatam, B. 

Was in CD iiberliefert ist, muB unbeachtet bleiben, es ist unmetrisch. Man 
konnte mit Maurenbrecher S.132 argumentieren, Hiat nach-o im Abl. vor 
esse sei seltener als Hiat nach me oder te vor esse, doch das scheint zu mecha
nisch. Voreilig ein med herzustellen, ist ebenfalls nicht anzuraten. Der Hiat in 
A ist gut, denn wenn Hiat nach.!.. v im tr7 eintritt, ist die erste He bung meist 
aufgelost. Man hat den Eindruck, als hebe A das bono, auf das hier ja alles 
ankommt, starker hervor als B, das Hyperbaton ist weiter. 

I 2 3 4 
5. V.328: namque edepollucrumlamare nul/um amatorem addecet. 

I 2 3 
Hiat nach - v - v - ist unbezweifelbar, A. Klotz 352. Maurenbrecher 

61 rechnete mit Nasalvokal bei -um, doch das scheint kaum gerechtfertigt, 
scheint unbeweisbar. Man konnte die Endbetonung so auffassen, daB dies 
Wort in auffalliger Weise iktiert wurde, urn es in scharfen Gegensatz zum 
damnum aus v. 327 zu stellen, was gewiB der Wahrscheinlichkeit nicht 
entbehrt. Dann aber muB man annehmen, daB auch das Wort vor dem 
Hiat durch ihn hervorgehoben werden konne, d.h. durch die entstehende 
Pause. Parallelen waren As. 85, Aul. 55, Mere. 706; mein ehemaliger Kollege 
und Schiiler C. Paterson hat dariiber in Acta Class. 13, 1970 gehandelt. 
Drexler, Lizenzen 67 iibersieht, daB die Hiate seiner Liste zumeist vor den 
hier behandelten 'hiatbildenden' Wortarten stehen. 

I 2 
6. V.447: ibo atque arcessam testis, quando Amor iubet. 

Wegen des doppeljambischen Versschlusses quand(o) Amor iubet (s.A. 
Klotz 319ft'., Drexler, Einfiihrung 36 ff.), der bei Hiatvermeidung entstiinde, 
ist Hiat vor Amor zu bedenken. Er ftele vor den SchluBkretiker, was unan
stoBig. Die Absetzung des Namens ist vertretbar, der Sinn lage in der 
Betonung des befehlenden Gottes, vgl. 443 u.o. Bedenklich aber ist die 
Jambenkiirzung im 5. FuB des Senars. Die Faile bei A. Brenot, Les mots et 
groupes iambiques reduits, Paris 1923,7 und 55 (deren ratio G. Jachmann, 
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Stud. prosod., Mar burg 1912,25 u.o. dargelegt hat [die Poen. - Stelle behan
delt auf S. 11]), scheinen unvergleichbar : dort werden nicht Jambenkiir
zungen vorgenommen, sondern schon Hingst gekiirzte Worter treten in dem 
5. FuBe auf. Man wird eher zu dem Ausweg A. Klotzens zuriickgefiihrt, 
der S. 320 die Verletzung des Bentley-Luchsschen Gesetzes aus der engen 
syntaktischen Verbindung mit dem folgenden Vers erklart. Ich mochte mit 
einem non liquet schlieBen. 

1 2 
7. V.453: sex immolavi f agnos. 

Die Hiate aus dieser Versgruppe wurden von Leo, Pl. Forsch. 2 als erst 
nach Plautus wahrend der Uberlieferung in den Text gesetzt erklart. Die 
Hiathaufung stamme aus kaiserzeitlichem Plautusverstandnis. Nun lassen 
sich mehrere der bier auftretenden Hiate ausgezeichnet verstehen und als 
sinnvoll hinstellen, doch dieser Hiat ist bedenklich. Nicht weil der Semi
quinarienhiat irgendwie anst6Big ware, doch weil sich kein Sinn entdecken 
laBt: eine Hervorhebung des agnos kann nicht plausibel gemacht werden. 
GewiB findet sich Hiat vor agn- auch im Ps.319. Birts Digamma ist unglaub
wiirdig (S. 351) und Maurenbrechers immolaveiagnos (simple Synaloephe, 
S. 192) desgleichen. Will man den metrisch unanst6Bigen Hiat nicht be
seitigen, muB man erneut (s. Nr. 2) mit der Nutzung einer Lizenz durch den 
Verseschmied rechnen. Dies scheint einleuchtender als die Annahme spater, 
willkiirlicher Hineinkorrektur von Hiaten in den Plautustext, urn Plautus 
plautinischer zu machen. 

6 7 8 
8. V.538: nostrum id omne, f intus est codd., Lindsay; 

nostrum id omne, non tuumst Bentley, Leo, Ernout. 
GewiB ist Lindsays Hang zum Bizarren bekannt, er setzt ja sogar Selt

samkeiten in den Apparat, nur urn sie durch ein vix wieder halb zuriick
zunehmen, seine Entscheidung hat also nicht allzu viel Gewicht. Intus 
kann nur so verstanden werden, daB es ein Ausdruck fiir den unantastbaren 
Besitz ist. Dafiir scheint es auch eine Parallele zu geben, bei Gell. 4,1,17: 
penus ex eo quod non in promptu est, sed intus et penitus habeatur. Nostrum 
bedeutet ja auch nicht 'Besitz', sondern 'Eigentum'; so ist das mea in Verg. 
Buc. 9,4 die Pointe des Ganzen: der Usurpator maBt sich Eigentumsrecht an 
(Hinweis von Ed. Fraenkel bei einem Gesprach im Januar 1969). Wenn intus 
richtig ist, handelt es sich urn Hiat vor betonend-orientierendem Prafix. 

9. V.570f.: Noch ein Wort zu diesen nur scheinbar 'gleichwertigen' (Birt 
312) Hiaten: der erste ist ein echter Pointenhiat, die kretische Gruppe in 
talos enthalt sie und ist auch dementsprechend iktiert (Drexler, Einf 42). Die 
Versstelle ist die bekannte (tr7, f). Der zweite ist anders, er ist 'prosodisch' 
(A. Klotz 348; Beispiel ist erifimperia, Am. 622). Warum der Unterschied bei 
evident gleicher Verwiinschungsart? Der zweite Hiat halt nach dem tibi 
inne, das in bleibt unbetont, /umbos dagegen tragt den Iktus, und so ist es 
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natiirlich: wir wiirden ebenfalls erwidern 'und dir auf den Bauch', oder so ahn
lich; auf jeden Fall steht sowohl tibi wie /umbos im Kontrast. Dem entspricht 
die Iktierung und auch der Hiat; allerdings miiBte dann wieder eine 'Riick
wartswirkung' angenommen werden wie im Falle des V. 328 (oben Nr. 5). 

1 2 3 
10. V.694: quam regi Antiocho f oculi curari so/ent. 
Dem Vers ist iibel mitgespielt worden (vgl. Lindsays App.), und doch haben 
wir eindeutigen Semiquinarienhiat vor uns. Maurenbrecher 217 hat gezeigt, 
daB in den iiberlieferten Fragmenten altromischer Dramatik Hiat nach -o 
bei Naevius allein im Falle des Ablativs eintritt, bei Plautus und Ennius 
auch sonst. Der Sinn des Hiats ist dieser: vor der Pointe, welche die o<pBaA!.lOi 
des Konigs aufs Kern nimmt, steht ein spannungserzeugender Hiat, der 
leichte Einschnitt 46a (vgl. Quintilians /eviler insistere, Inst. 9,4,67 f., wozu 
Drexler, Lizenzen 55ff.) ist sinnvoll. 

1 2 3 
11. V.727: mox quom ad praetorem / usus veniet. 

Geppert und Lindsay stellten urn, doch wurde dadurch die sehr sinnvolle 
Abfolge mox quom zerstort. Der Semiquinarienhiat ist deutlich, doch der 
Sinn bleibt dunkel. Birt 324 nahm einen h-Laut vor usus an, doch ohne 
besonderen Grund. Ps. 1129 darf nicht als 'parallel' herbeigezogen werden, 
denn dort stehen zwei syntaktische Gruppen (pop/6 stnJnui und mi improbi) 
gegeneinander, bilden eine Kontrastgruppe, die in sich geschlossen ist, sodaB 
der Hiat nach der 'Gruppe' steht und sie gleichsam beschlieBt. In Am. 498 ist 
usuraria Pointe, parallel sind vielmehr die seltsam gehauften Hiate vor uxor, 
bei denen ein 'Sinn' zuweilen nicht zu entdecken ist (vgl. Am. 1106, Mere. 
586, As. 85,894, Mil. 932 und 1239). Hier und da bietet sich die Moglichkeit 
an, wieder eine 'Riickwartswirkung' anzunehmen, doch soviel wird deutlich: 
der u-Anlaut war hiatfOrderlich. Ich nehme an der Stelle Poen. 727 einen 
sprachlichen Hiat an, vielleicht zuriickzufi.ihren auf einen Labiovelarlaut. 

12. V824: deos atque homines eius neg/egere grdtiam, 
2 3 

quoi homini/ erus est consimilis ve/ut ego habeo hunc .... 
Wie kann der Hiat nach dem Anfangskretiker gerechtfertigt werden? Das 

erus ist ganz gewiB nicht betont. Geniigt die Versstelle zur Erklarung 
1 ' 

(A. Klotz 354)? Prosodischer Hiat quoi homini erus ist nach A. Klotz 354 
und Drexler, Lizenzen 71 und 73f. nicht anzuraten. Die Losung bietet 
Drexler (Neue plautinische Akzentstudien, Maia, NS 11,1959,291 und 294 

46a. Es darf hierbei aber nicht tibersehen werden, daB oculus aus irgendwelchen 
sprachlichen Griinden hiatfreundlich zu sein scheint: vgl. die Hiate vor ocul- in Poen. 191 
(dazu Drexler, Lizenzen 128, Abs. 2, wo syntaktische Griinde angefiihrt werden: wieder 
sieht man, wie mehrere Bedingungen zusammentreten); Mil. 1234,1258 usw. 
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s.v. 'Dativ'): quai homini we1st zuriiek auf eius, daher die sehwere Endik
tierung: derlei 'Fernsperrungen' erzeugen solche Iktierungen von Kommata, 
die nicht isoliert, sondern fernkonjunkt dastehen. Und den Einsehnitt naeh 
dem Komma hebt der Hiat hervor, wie Drexler, Lizenzen noeh einmal 
betont, S. 71. - Man sieht, daB zur Versstellentheorie die syntaktisehe Be
traehtungsweise herzutreten muB. 

3 4 5 6 
13. V.903: meoque erofeum vendidit. 

Man konnte an prosodischen Hiat mit doppeljambisehem SchluB denken, 
doeh Drexlers Liste (Lizenzen 67) hierzu widerrii.t. Diese Liste soli beweisen, 
daB naeh einer syntaktisehen Gruppe ein Einsehnitt liegen kann. Das 
leistet sie gewiB aueh, doch mustert man Drexlers Beispiele mit Hiat naeh der 
syntaktisehen Gruppe, erkennt man sehr raseh, daB zur Markierung des 
syntaktisehen Einsehnitts eine weitere Bedingung hinzutritt, die W ortart. 
Man trifft iiberall auf die sehon bekannten Worter wie homo, aurum, omne, 
habeo, auf die behandelten Prii.fixe, usw. Hier steht naeh dem Hiat ein eum, 
ein Demonstrativ (s. As. 263, Baeeh. 269, Ps. 79, aueh Mil. 1158). Also: naeh 
der syntaktisehen Gruppe meo ero und vor eum steht ein sinnvoll gliedernder 
Hiat an der Jaeobsohnsehen Stelle. Erneut erkennt man die Bedeutung einer 
umfassenden Betraehtungsweise. 

1 2 3 4 5 6 
14. V.969: cretast profectof horum hominum m·atio. 

Eindeutiger Semiquinarienhiat, anseheinend verbunden mit Hiat an 
Jaeobsohnseher Stelle. Doeh wie soli man ihn, auBer von der Versstelle her, 

3 4 
reehtfertigen? Oder soli man horumfhominum lesen? Der Hiat an Jaeobsohns 
Stelle vor a ratio hat seine Parallele in Mere. 607. Der Hiat vor horum braueht 
nieht mehr belegt zu werden. Urn zu einer Entseheidung zu kommen, ob 

3 4 3 4 
horumfhominum oder horum hominumf zu lesen ist, muB gepriift werden, 
wann iiberhaupt hominum iktiert wird. 

Plautus hat davon 14 Fii.lle, drei erklii.ren sieh dureh das Enjambement 
(Typ omniumfhominum wie Ep. 502, Rud. 648 usw.). Drei stehen in Ana
pii.sten mit ihren eigenen Gesetzen und sollen auf3er Betraeht bleiben. Von 
den iibrigen stehen 6 in den Drexlersehen Gruppen von der Art quantum 
potest Plautin. Akzentstud. 1,106ff.; 2,2lff.; s. Ep. 380, Pers. 385 usw.). Ein 
Fall untersteht dem Gesetz der vorausweisenden Iktierung: homimim rem 
male gerentum: True. 223. Uhrig blieb Ps. 802: hominum vitia ego. Das ist 
insofern anstOBig, als ein reiner Iambus naeh einer anapii.stisehen Silbenfolge 
normal ware (Drexler, Lizenzen 99-102). Aber eben dieser eine Vers Ps. 802 
ist e coniectura hergestellt! 

Die Regellautet demnaeh: hominum steht im Enjambement und in enger 
syntaktiseher Gruppierung als satzkonjunkte Betonung, wozu die Verbin
dung hominumforati6 kaum gehoren diirfte. Daher lese ieh horum f hominum, 
vgl. Am. 634, Aul. 703, Capt. 419 usw. 
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4 5 6 
15. V.988: plurumi I ad ilium modum (scil. periere pueri). 

Sicher falsch Lindsays plurumt ad als prosodischer Hiat (Hiatus in 
Pl. 213). Der Hiat ist ein Pausenhiat an Jacobsohns Stelle (Drexler, Lizenzen 
65f.). Drexler interpretiert von der Syntaxe her: 'Hiat ... am Ende einer 
syntaktischen Gruppe', was auf Rud. 7 etwa zutreffen wiirde (inter mortdlis 
dmbu/6 I interdius), a her kaum auf diesen Vers. Eher mochte man an voraus
weisende Iktierung denken: plurumi -+ pueri. Aber rechtfertigt das einen 
Hiat? Ich meine, man sollte ad illum modum genau wie die Rudensstelle als 
losgeloste adverbale Bestimmung auffassen. Die schwere Iktierung ware 
vorausweisend, zwischen plurumi und periere schiebt sich die adverbale 
Bestimmung, vor ihr - ahnlich wie vor ilico, interdius usw. - ein Hiat an 
bequemer Versstelle, ausgelost wohl durch die Absicht, das plurumi zu 
betonen, denn in der Tat sind viele so umgekommen, d.h. auch Hannos 
Tochter, wie der Alte traurig andeutet . 

1 2 3 4 
16. V.1071: quo me privatum I aegre patior mortua. 

Eine affektische Wortstellung (quo - mortua in groBem Hyperbaton), 
dem Sinn voll und ganz entsprechend. Dazu Semiquinatienhiat, der das 
pathetische Wort aegre sehr sinnvoll hervortreten laBt. Doch auch die 
syntaktische Gruppierung verdient Aufmerksamkeit: wieder Hiat nach 
syntaktischer Einheit (me privatum): man erkennt erneut, wie wichtig die 
umfassende Betrachtung ist, will man nicht Nuancen der Verskunst iiber
sehen. 

l ' 2 34 56 7 
17. V.1235: data mi pro offa savium, pro I osse linguam obicito. 

Agorastocles, hier der Bomolochos, spielt den Hund, ein dicker Schmatz 
als Hundekuchen, ein ZungenkiiBchen als Knochen. Doch wozu der Hiat? 
Die Versstelle ist ohne AnstoB: was fiir den Einschnitt nach dem ersten 
Element am Beginn des ersten Kolons gilt, gilt auch fiir den Anfang des 
.tweiten, so Pelz 18, Leo vglt. As. 706 und zitiert R. Klotz 139. GewiB kann 
man sich mit der Legitimierung seitens der Versstelle begniigen, doch darf 
man auch nach dem Sinn fragen. Zudem sind die Stellen mit Hiat nach 
pro sehr rar (s. die Listen von Pelz 25f., 33f., 37 und 43). Der Sinn wird der 
gleiche sein wie in 570f.: man erinnert sich daran, daB dort der Kontrast 
durch Hiat deutlich gemacht wurde. Hier ist der Kontrast der zwischen 
offa und os. Zudem mag mitgespielt haben, daB der Gleichklang o- - o
hervortreten sollte, vgl. Mil. 4 und Am. 985: an diesen Stellen wiirde das 
Homoarchon in der Synalophe untergegangen sein. 

X 

Ein 'Hiat muB durch andere Griinde als durch den Umstand, daB er iiber
liefert ist, gestiitzt sein, urn dem Dichter selbst zugeschrieben zu werden', 
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schrieb Leo in den Plautin. Forsch. 334f. Man hat verschiedene Stiitz
ungsweisen vorgeschlagen: von der Versstelle_ her, von der Syntax aus, auf
grund sprachlicher Uberlegungen - bier wurde eine umfassende Betrach
tungsweise versucht, die all die vorgeschlagenen Methoden in sich begreift. 
Nur ist das Ergebnis auBert beunruhigend: bis auf einen Fall (v. 453, hin
zukommen konnte 456) haben sich alle eindeutig iiberlieferten Hiate als gut 
legitimierbar erwiesen. Ist dann unser Plautustext wirklich so stark verderbt? 
Und Leo wollte die Hiate zu einem guten Teile erst spater in den Text gekom
men sein lassen, wie a us seiner Beobachtung hervorgebt, daB die Stucke ver
schiedene Hiatfrequenz aufweisen (Pl. Forsch. 6, Abs. 2, Ende). Aber es 
ware doch sehr seltsam, wenn die Hiatinterpolatoren - etwa nacb Ciceros 
Zeugnis, die Alten batten oft Hiate verwendet, urn ihre Verse zu schmieden47_ 
so genau und prazis gearbeitet batten, wenn sie ein so sauberes Hiatsystem 
erfunden batten wie das bier vorgefiihrte, urn Plautus' Text plautinischer zu 
machen. Die Prazision, mit der die Hiate gesetzt sind, und vor allem ihre 
syntaktische und sinngemaBe Plausibilitat laf3t docb wohl keinen anderen 
ScbluB als den auf eine Tecbnik des Plautus selbst zu. Und wer wollte wobl 
annehmen, daB aucb Naevius und Ennius mit Hiaten bescbenkt worden sind, 
nur urn sie arcbaiscb zu machen? Und docb weisen Ennius und Naevius 
dieselben Hiattypen auf wie Plautus, wie man leicht feststellen kann.48 Und 
zuletzt: das Versende weist die gleicben Typen (des affektlosen Hiats) auf wie 
das Versinnere. 

Es bleibt nichts anderes iibrig als die Hiate auf Plautus zuriickzufiihren. 
Und das wiirde ja mit Leos, zu Anfang dieses Kapitels ausgeschriebenem 
Postulat iibereinstimmen. Dies bedeutet: man erkennt erneut, wie peinlich 
genau Plautus seine Verse gebaut hat. Was die Struktur von Szenen und 
Stiicken anlangt, da hat er nicht die gleicbe Sorgfalt walten lassen, einfach 
darum, weil diese friibe Zeit bieran noch nicbt wieder interessiert war, d.b. 
an dem, was seit Gorgias vielleicht, bestimmt seit Plato49 'organische Einheit' 
genannt worden ist. Doch im Kleinen zeigt es sicb immer deutlicber, wie 
prazis er zu arbeiten wuBte. 

Und was den Text anlangt, so ist es fiir den Kenner kein Gebeimnis, 
daB die groBen Korruptelen nicht langere Strecken im Vers umfassen, 

47. Ciceros verstandnislos hingeworfene Bemerkung ist vie! zu ernst genommen worden; 
zuletzt zu ihr A. Klotz 340; Soubiran 19 und 41. Friiher Ritschl, Prof. zum Trbz. 199, 
Lindsay, Burs. Jahresber. 130,1907,178, Maurenbrecher 2. -Bin antiker Versuch, einen 
Hiat zu 'heilen' As. 252. 

48. Hierher gehort auch meine friiher vorgetragene Beobachtung beziiglich der Rhyth
musvariation an den Enden von Canticateilen, deren Aufgabe es ist, das Ende voran
zuktindigen; seltsamerweise hat nur M. M. Willcocks Rezension, Class. Rev. 1966,45 dem 
Rechnung getragen, die iibrigen Besprechungen gingen an dieser Beobachtung achtlos 
voriiber, und doch scheint sie die wertvollste jener Untersuchung. 

49. Vgl. Sicking, Mnemos. 4,16; 1963,225 ff. 

65 



.. 
~ . \ 

sondern zuallermeist aufs Wort beschriinkt sind - von der Frage der GraB
interpolation abgesehen. So nimmt es auch nicht wunder, daB diese Arbeit 
erneut bestiitigt, daB unser Plautustext nicht zu den heillos verderbten 
gehort. 

Zum AbschluB sei auf das fiir mich wesentlichste Ergebnis dieser Arbeit 
gesondert hingewiesen: daB man versuchte, die Hiate aus der Versstelle und 
von der syntaktischen Gruppierung her zu erkliiren, bedeutet doch wohl, 
daB man die Behandlung der Hiate dem Interpreten a us der Hand nahm und 
in die mehr oder weniger mechanische Textanalyse hini.iberfiihrte. Die hier 
vorgelegte Arbeit weist nun nach, daB die Sinn-Frage gestellt werden kann 
und muB. Und das bedeutet, daB nunmehr die Untersuchung des Hiats dem 
Interpreten zuriickgegeben ist. Allerdings hat er sich peinlich genau der 
Ergebnisse jener Kolometrie und Versstellenbeobachtung zu vergewissern. 
Dann aber ist es der Interpret, der das letzte Wort hat, nicht mehr die mecha
nische Betrachtungsweise . 
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