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RHETORICA 

von Bengt Lofstedt 
(University of California, Los Angeles) 

I. Zu Rutilius Lupus 
D. Ruhnkens Ausgabe der Figurenlehre des Rutilius Lupus (Leiden 1768) war 
fiir ihre Zeit vorziiglich und blieb massgebend, bis C. Halm die Schrift in seinen 
Rhetores Latini Minores (Leipzig 1863) wieder herausgab. Erst in den letzten 
Jahrenhaben sich die Editoren des Ruti1ius wieder angenommen: 1967 erschien 
die Ausgabe von Barabino, 1 1970 die von Brooks. 2 

Von diesen beiden Arbeiten ist die von Barabino zweifellos die bessere. Die 
ausfiihrliche Einleitung iiber Rutilius und seine Quellen ist 1ehrreich und die 
Obersetzung im allgemeinen zuverHissig. Kritischer Text und Apparat sind 
sorgfaltig gemacht, wenn auch stark von Ha1m abhangig: Barabino scheint die 
Handschriften nicht kollationiert zu haben, und auf eine Untersuchung ihrer 
Abhangigkeitsverhaltnisse wird verzichtet. Im Quellenapparat werden fast nur 
die Fragmente aus antiken Reden beriicksichtigt, und Parallelen aus anderen 
rhetorischen Schriften werden selten angefiihrt. 

* * * 

Auch nach Barabinos Ausgabe war also eine griindliche text- und quellen
kritische Bearbeitung des Rutilius nicht iiberfiiissig. Brooks hatte vielleicht 
die Absicht, diese Lucke zu fiillen, 3 aber seine Arbeit ist in verschiedener 
Hinsicht vollig unbefriedigend. 

Zunachst fallt auf, dass B. iiberhaupt nicht weiss, wie ein kritischer Text und 
Apparat aussehen soli; dafiir einige Beispiele: I 2,12 druckt er vita ex vitiis 
coacta, aber im Apparat verlautet nichts dariiber, dass vita eine Emendation 
Madvigs ist, wahrend die Hss. vitia haben; das geht erst aus dem Kommentar 
S. 53 hervor. I 7,6 wird von allen Hss .... iure ego ... geboten; B. druckt mit 
Halm ego, ohne im Apparat die handschriftliche Lesart zu erwahnen; die 
erfahrt man im Kommentar S. 61, aber dass die Einklammerung von iure auf 
Scheibe, Zs.filr die Alterthumswissenschaft 1845 S. 209, zuriickgeht, wird nur 
von Halm und Barabino, nicht von B. notiert. Dass II 17,6 ... etiam si sit ... 

1. P. Rutilii Lupi Schemata dianoeas et lexeos. Saggio introduttivo, testa e traduzione a 
cura di Giuseppina Barabino, Genova 1967 (Pubblicazioni dell' Istituto di Filologia Classica 
dell' Universita di Genova 27). 

2. P. Rutilii Lupi De figuris sententiarum et elocutionis, edited with prolegomena and 
commentary by Edward Brooks Jr., Leiden 1970 (Mnemosyne, Supplementum undecimum). 

3. Auffallenderweise hat er Barabinos Edition nicht beriicksichtigt, obgleich sie 3 Jahre 
vor seiner eigenen erschienen ist. 
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eine Konjektur Ruhnkens ist und dass die Hss. etiam sit bieten, sagt B. nirgends. 
B.s kritischer Apparat ist also praktisch wertlos.4 

B.s Textgestaltung ist in vielen Fiillen schlechter als die Halms oder Bara
binos. Zwei Beispiele mogen geniigen. I 13,9ffist natiirlich mit den zwei letzt
genannten Editoren zu schreiben: ... vine tam in publicum proiecit ... ne suum 
maleficium tacitum lateret, sed cum praetereuntes prostratam familiam viderent 
et ab his rem gestam audirent, simul et oculis et auribus see/us illius usurparent; 
B. hat einen Punkt statt eines Kommas nach lateret,prostratum fur prostratam 
(wohl Druckfehler) und- wie Halm und Barabino - ein Komma nach 
viderent. 5 II 6,9ff schreibt B.: Quid si tandem, iudice ~ natura>. hanc causam 
ageremus, quae ita divisit < virilem et: muliebrem personam, ut suum cuique opus 
atque officium distribueret. Et hunc ostenderemus muliebri ritu esse suo corpore 
abusum; nonne vehementissime admiraretur,6 si quisquam non gratissimum 
munus arbitraretur, virum se natum, sed depravato naturae beneficia in mulierem 
convert ere properasse; erstens ist das Komma nach tandem zu streichen; 
zweitens ist nach distribueret ein Komma, kein Punkt, zu drucken, denn 
ostenderemus ist ja ebenso wie ageremus Pdidikat im si-Satz; drittens ist et 
hunc ostenderemus eine Konjektur Ruhnkens, wahrend die Hss. ego hunc 
ostenderemus haben (woriiber bei B. nichts verlautet): zu schreiben ist wohl 
mit Halm und Barabino ( et )! ego hunc ostenderem; viertens soli nach abusum ein 
Komma, kein Strichpunkt, stehen: es folgtja der Hauptsatz; 7 fiinftens muss 
man mit der ed. Aldina (und Stephanus, Barabino) properasset fiir das iiber
lieferte properasse schreiben. 

Im Quellenapparat werden nur Parallelen aus dem Auctor ad Herennium, 
Cicero, Quintilian und Carmen de figuris uel schematibus (ed. Halm 63ft") 
angefiihrt. Andere Parallelen, die Quellen der Fragmente usw. muss der Leser 
selbst ausfindig machen. 

In der Einleitung wird die Handschriftenfiliation kurz behandelt und S. XV 
ein Stemma geboten. Diese Untersuchung muss aber nochmals gemacht 
werden. Fiir die Einordnung von~ (=cod. Spirensis) im Stemma werden keine 
Beweise geboten. Die Annahme eines gemeinsamen Hyparchetypus von BRV 
wird durch zwei Belege begriindet; aber in einem Faile handelt es sich urn eine 
Lesart, die B. als richtig betrachtet: nur Fehler, nicht richtige Lesarten haben 

4. I 7,6 sollte natiirlich im Texte [iure],II~17,6 <si> gedruckt werden. Dass B.im Texte 
iure einfach wegliisst und si ohne Klammern druckt, fiillt nicht auf, wohl aber dass Bara
binos Text in diesen Fiillen nicht besser ist. Beide Editoren sind wahrscheinlich in dieser 
Hinsicht dem schlechten Beispiel Halms gefolgt. 

5. Zu dieser Stelle- wie zu mehreren anderen- ware ein sprachlicher Kommentar am 
Platze gewesen: his bezieht sich auf das kollektivefami/ia; usurparent hiingt von einem aus 
dem vorhergehenden ne zu ergiinzenden ut ab; zum Ausdruck oculis et auribus aliquid 
usurpare 'etwas mit Augen und Ohren bemerken' vgl. Apul. Socr. 20 (S. 30,11 Thomas) 
arbitror non modo auribus eum, verum etiam oculis signa daemonis sui usurpasse. 

6. Sc. natura: das Beispiel steht in einem der Personifikation gewidmeten Abschnitt. 
Barabinos Obersetzung ist unrichtig. 

7. I 5,7 hat B. Neben- und Hauptsatz durch einen Punkt getrennt. 
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ja bindende Kraft; und im anderen Faile stimmen die Lesartenangaben in der 
Einleitung und im Apparat nicht iiberein. Bezi.iglich der Abhangigkeit der 
Editio princeps von cod. B heisst es S. XV: 'I submit the following group of 
readings in which the Ed. pr. agrees with B against all other witnesses .. .', 
aber S. XVI schreibt B. von eben diesen Lesarten: 'In fact, the four readings 
just listed in the left column occur in Vas well (sc. as in B)'. Ubrigens ist zu 
bemerken, dass B. (und auch Barabino) nur diesel ben vier Hss. wie Halm 
benutzt und offensichtlich darauf verzichtet hat, neue handschriftliche Zeugen 
aufzuspi.iren. Es gibt indessen deren mehrere, und sie mi.issten naher unter
sucht werden; Rutilius Lupus ist u.a. noch in den folgenden Vatikan-Hss. 
i.iberliefert: Vat. Lat. 2914 saec. XV f 9Y-114v, 3403 saec. XV f F-16r, Reg. 
Lat. 2062 saec. XIV f 47r-6ov und Urbin. Lat. 670 saec. XV f?r-22v. 

Ein Kommentar des Rutilius, in dem textkritische und interpretatorische 
Probleme erortert werden,' ist an sich willkommen. Der Wert von B.s Kom
mentar wird indessen durch Einbeziehung irrelevanter Dinge und durch 
Unklarheiten geschmalert. So ist die S. 57 mitgeteilte Literatur zu excipulum 
i.iberfli.issig, da im Texte excipitur steht, und auch die Erorterung der Etymo
logie von exploro S. 64 fallt a us dem Rahmen. B.s Bemerkung i.iber esse tis S. 86 
bleibt dunkel, und die Notiz S. 62 ' ... a reading which Ruhnken condemns 
as a "turpis ac manifestum vitium" ' legt von den Lateinkenntnissen des 
Editors kein gutes Zeugnis a b. 8 S. 92 f wird eine Emendation Simons gelobt, 
begri.indet und i.ibersetzt, aber der Leser erfahrt nicht, wie sie eigentlich 
lautet. 

Alles in allem bleibt es erstaunlich, dass B.s Edition ohne weitere Bearbeitung 
unter die Supplementbande der Mnemosyne aufgenommen wurde. Es ist zu 
hoffen, dass sich die Herausgeber dieser Serie in Zukunft die angebotenen 
Arbeiten etwas naher ansehen, bevor sie publiziert werden. 

* * * 

Eine neue kritische Ausgabe des Rutilius Lupus, der eine selbstandige 
collatio und recensio vorausgeht, ist also immer noch ein Desideratum. In der 
Hoffnung, dass bald jemand diese Aufgabe in An griff nimmt, seien abschlies
send die folgenden Notizen mitgeteilt. 

I 9,3ff drucken sowohl Brooks wie Barabino: Quaeritis novam rationem 
administrandae rei publicae. At reperire < ea > melior em, quam a maioribus 
accepistis,9 non potestis. Die Erganzung stammt von Halm, der auch ... 
meliorem quam i: eam quam) ... vorschlagt. Beides ist unnotig: die Unter
driickung des Relativs (und des dazugehorigen Demonstrativs) nach quam in 
einem Komparativausdruck lasst sich u.a. bei Cicero belegen, s. Hofmann
Szantyr, Lat. Syntax 826. Ubrigens hatte Halm selbst, in den Addenda et 

8. Ruhnlcen schreibt an der betreffenden Stelle: 'in turpi ac manifesto vitio'. 
9. Dieses Komma fehlt bei Brooks. 
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corrigenda S. 619, seine Ergiinzungen zuriickgenommen, und Stangl (Philo/ogus 
54,1895, 346) hat den iiberlieferten Text unter Heranziehung von Parallelen 
verteidigt. 10 

I 21,3 schreibt Brooks: Fer fortiter demum laborem: iam brevi domum 
veniens (venies Halm und Barabino nach Stephanus) exspectatus. Die Hs. V 
liisst demum aus, Ruhnken vermutet dafiir extremum, Maehly durum. Man 
lconnte auch daran denken, nunc vor demum zu ergiinzen, wodurch ein Gegen
satz zum folgenden brevi entsteht. 

Als Beispiel fiir Personifikation wird II 6, 15ff die folgende Stelle zitiert: 
Existimate, quaeso, rem publicam hie adesse et pro vestra libertate supp/icem 
vobis accidere (so Brooks nach Halm und Gesner). 11 Zu schreiben ist natiirlich 
mit allen Hss. accedere, das bier hyperkorrekt mit Dativ statt mit ad + Akk. 
konstruiert wird; vgl. II 3,14 reversurum officio und Hofmann-Szantyr a.O. 
lOOf. 

II 9,12fschreiben Brooks und Barabino mit Halm und Jacob: Non miraris 
igitur, quod Scytha matre < et >12 barbara natus tam bonus et clemens evasit? Die 
Erganzung von et ist unnotig, falls Scytha als Nom. Sing. Mask. aufgefasst und 
matre barbara natus durch Kommata abgetrennt wird. 

II 19,3f Quod vobis, Athenienses, in suadendo assentiuntur, vosfallere possunt 
(so aile Editoren mit der Uberlieferung). Zu schreiben ist wohl qui statt quod; 
die Stelle stammt a us !socrates de pace 10, wo es heisst: Ol J.lSV a 13o6A.acrea 
Myov·w; pq.oiros E~mtatiiv 86vavtm.12a 

2. Zu Martianus Capella 

Nach der Veroffentlichung der Macrobius-Ausgabe in der Bibliotheca 
Teubneriana hat sich J. Willis dem Martianus Capella zugewandt und- wohl 
als Vorarbeiten einer Neuausgabe- ein paar Aufsiitze und ein Buch zur 
Textkritik dieses Autors publiziert.13 Auch andere Forscher haben sich in 
den letzten Jahren mit dem Texte des Martianus Capella beschiiftigt, aber 
immer noch lasst sich sowohl beziiglich der Textgestaltung wie des Quellen
und Parallelenapparats Dicks Ausgabe (Leipzig 1925; Neudruck mit Adden-

10. Vgl. zu dieser Stelle auch Martin, Wiirzburger Jahrbiicher 3 (1948), 316.- Weder 
Stangls noch Martins textkritische Beitrlige zu Rutilius Lupus sind von Brooks oder 
Barabino beriicksichtigt. 

11. Barabino scheint zuerst accidere, dann accedere geschrieben zu haben. Diese Ausgabe 
macht iiberhaupt durch nachtragliche Anderungen und Aufklebungen von Korrekturen 
einen bunten und unfertigen Eindruck. 

12. Bei Halm und Barabino fehlen die Klammem; Brooks druckt <matre et barbara>. 
12a. [Korrektur-Nachtrag.] Soeben ist B.s Edition von M. E. Welsh, Gnomon 44 (1972), 

776ff scharf kritisiert worden; giinstig wird sie dagegen von Lienard, L'Antiquite Classique 
41 (1972), 328ff bewertet. 

13. He/ikon 6 (1966), 229ff; Rhein. Mus. 111 (1968), 79ff; De Martiano Capella emendando 
(Leiden 1971). 
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da von J. Preaux 1969) Ieicht verbessern bzw. ergiinzen. Hier einige Bemer
kungen zum 5. Buche, das der Rhetorik gewidmet ist und friiher auch separat 
von Halm in seinen Rhetores Latini Minores 449ff herausgegeben wurde. 

* * * 

265,17ff druckt Dick: 1tpocra1t6Socrt~, redditio orationis; id est, cum nomen 
in postrema parte membri (aut eadem quaecumque pars orationis) redditur, ex quo 
idem membrum coepit. Uberliefert ist auch redditio rationis, r. raditionis und r. 
dictionis. Das Wort orationis scheint entbehrlich zu sein; vielleicht ist es aus 
der folgenden Zeile- pars orationis- eingedrungen und also einzuklammern. 

272,17ff ... in odium (sc. adversarios adducimus), si scelestos crudelesve 
doceamus; in invidiam, si eos impotentes esse monstremus; in contemptum vero, 
si humiles. Fiir impotentes ist potentes zu schreiben; vgl. Cic. inv. 1,22 ... in 
invidiam, si vis eorum, potentia, divitiae, cognatio proferentur. 

276,lff Coniunctae (sc. propositiones) .. . per partitionem ... proponuntur, 
quae dupliciter fiunt; aut enim . .. Stattfiunt ist wohlfit (mit partitio als Subjekt) 
zu schreiben. 14 

* * * 

Es folgen einige Ergiinzungen zu Dicks Quellen- und Parallelenapparat. 
222,21f id ... quod probatur, status est. Vgl. Fortun. rhet. 1,27 (S. 101,6 

Halm).- 224,7ff. Die Erorterung von sacrilegium undfurtum als Beispiel von 
controversia stammt aus Cic. inv. 1,11.- 229,16ff Taurus (=Stier und auch 
Sklavenname) als Beispiel fiir amphibolia wird auch von Iul. Viet. rhet. 3,12 
(S. 383,15 Halm) angefiihrt.- 231,8ff wird als Beleg von syl!ogismus a maiore 
ad minus zitiert: si exulem permittitur iugulare, liceat etiam verberare, und fiir 
syllogismus a contrario: si vir fortis meretur praemiwn, desertor dignus est 
poena. Ahnliche Beispiele gibt Iul. Viet. rhet. 3,15 (S. 385,4ff). - Die Erorterung 
von argumentum 236,23ff ist von Cic. top. 8ff abhiingig. Falls Halm diese Quelle 
gekannt hiitte, ware er nicht auf den Gedanken gekommen, in der Definition 
argumentum est ratio, quae rei dubiae fidem facit das iiberlieferte ratio durch 
oratio zu ersetzen, denn ratio wird durch die angefiihrte Cicero-Stelle gestiitzt. 
- Zu 268, 13ff, wo die praecepta memoriae behandelt werden, verweisen Halm 
und Dick auf eine Parallelstelle bei Fortun. rhet. Aber auch Cic. de orat. 2 und 
Quint. inst. 11,2 sind hier benutzt; vgl. besonders etwa: 268,20ffund Cic. de 
orat. 2,353, 269,5 und 358, 269,10 und 360, 269, 17 und Quint. inst. 11,2,27, 
269,19fund 11,2,33.- 271,5ff Sed oculorum in hac parte magna moderatio est, 

14. Diese Emendationen zu Mart. Cap. wurden von A. Reuter gemacht, und zwar fand 
ich sie in seinem Exemplar von Halms Ausgabe der Rhet. Lat. Min. Zu Reuters Beschiif
tigung mit rhetorischen Schriften vgl. etwa seinen Aufsatz im Hermes 28 (1893), 73ff, in 
dem sich weitere Emendationen zu Mart. Cap. finden. 
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qui tum hilaritate, tum intentione, tum minaci moventur aspectu. V gl. Cic. de 
orat. 3,222. - 273,3ff. Ante cuncta discutiendum, quae sit forma materiae; nam 
suntquinque: honesta, turpis, dubia, humilis, obscura ... Vgl. Fortun. rhet. 2,13 
(S. 109,2ff) und Aug. rhet. 1,17 (S. 147,20ffHalm).- 273,16ff Vitia ... exordi
orum ista sunt ... Vgl. Fortun. rhet. 2,15 (S. 109,30ff).-275,131ff Propositio 
aut nostra est aut adversariorum aut communis ... Vgl. Quint. inst. 4,4,8.
Der Abschnitt iiber partitio 276,2Iff ist von Cic. inv. 13 beeinflusst; vgl. 
besonders 278,lfund Cic. a.0. 15 

3. Zu Grillius 

Von Grillius' Kommentar zu Cicero de inventione (aus dem 5. Jh.) hat Halm in 
seinen Rhetores Latini Minores 2,596ff nur einige Fragmente veroffentlicht. 
Eine vollstiindigere Ausgabe besorgte J. Martin im Jahre I 927; 16 aber auch 
diese Edition ist unvollstiindig : Courcelle, Rev. de philologie 29 (1955), 34ff 
hat aus einer Pariser Hs. einen bisher unbekannten Abschnitt aus Grillius' 
Kommentar gedruckt und der Hoffnung Ausdruck gegeben, class sich weitere 
Fragmente des Textes finden lassen; der von Martin gedruckte Abschnitt des 
Kommentars hort bei Cic. inv. 1,22 auf. Diese Hoffnung ist indessen noch nicht 
erfiillt worden, und Grillius ist iiberhaupt recht vernachliissigt geblieben. Dass 
Martins Text verbesserungsbediirftig ist, wollen die folgenden Bemerkungen 
zeigen. 

A.a.O. S. 37 Anm. 8 erwiihnt Courcelle eine von Martin nicht benutzte 
Grillius-Hs., Paris. Lat. 15086, saec. XII, f 30r-64v. Ich babe diese Hs. in der 
Bibliotheque Nationale kollationiert und konnte Ieicht feststellen, class sie dem 
von Martin benutzten M(onacensis), Clm 3565, saec. XV, sehr nahe steht: die 
von Martin aus M notierte Auslassung S. 2, Z. 14 quod dicitis bis Z. 15 argu
mentum z.B. findet man auch im P(arisinus), ebenso die Auslassung 4,12 navi
gandum - 13 agnosciturY P enthiilt genau dieselbe Textmasse wie M, wahrend 
in den iibrigen von Martin eingesehenen Hss. der Schluss fehlt; fiir den Ietzten 
Abschnitt seiner Edition war also Martin auf das einzige Zeugnis M, fiir einen 
Teil des vorhergehenden Textes aufM und eine Bamberger Hs. angewiesen. Es 
ist demnach zu erwarten, class sich Martins Ausgabe durch Zuhilfenabme der 
iilteren Hs. P verbessern !asst. Hier einige bemerkenswerte Lesarten aus P. 

S. 93,1 (ff (Martin) dicit modo < quomodo ab > adversariorum persona capiatur 

15. S. weiter Reuter, Hermes 28 (1893), 73ff. Dick scheint diesenAufsatz nicht benutzt 
zu haben. 

16. J. Martin, Grillius. Ein Beitrag zur Gesclzichte der Rhetorik, Paderborn 1927 (Studien 
zur Geschichte und J(u/tur des Altertums 14:2/3).- Unter den Besprechungen dieser Arbeit 
ist die Castiglionis, Rivista di filologia 56 (1928), 573ff wegen der textkritischen Beitrlige 
von besonderem Interesse. 

17. Die erstere Auslassung ist durch homoioteleuton Ieicht erkliirlich, nicht aber die 
letztere. 
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benivolentia: aut in odium aut <in > invidiam aut in contemptionem adducas; 
nach benivolentia fiigt P si eos hinzu, und das von Martin hineinkonjizierte in 
vor invidiam ist in P ii berliefert. 

93,25f Nam quid tam malitiosum, quam quod< quis l. cup it alterum habere non 
sinere? M, die einzige Hs. ausser P, in der diese Stelle und auch die zwei fol
genden iiberliefert sind, hat quidam fiir quid tam und malitiosus fiir malitiosum; 
malitiosus steht auch in P, aber diese Hs. bietet quid est statt quidam (quid tam), 
und ipse fiir das von Martin ergiinzte quis. P's Text kann beibehalten werden, 
nur dass mit einer sehr leichten Anderung malitiosius statt malitiosus zu 
schreiben ist. 

94,llf et hoc unum dictum est sine dubio <de'). potentia Chrysogoni; fiir das 
von M gebotene und von Martin gedruckte unum ist wohl mit P unde zu 
schreiben, also: Et hoc unde dictum est? Sine dubio de (die Priiposition ist in P 
iiberliefert) potentia Chrysogoni. 

94,15ff Necesse est enim, ut in gratiosissimo et divite et cognationibus fortu
nato < invidiam ~ accipiamus. Fortunato ist ei ne Konjektur; dafiir bietet M 
furto, P dagegenfu/to, was aufzunehmen ist. 

* * 

Noch einige Corrigenda. 

3,3 ist wohl mit BM ( + P) ideoque statt ideo zu drucken; zum Gebrauch von 
ideoque statt ideo im nachklassischen Latein s. Hofmann-Szantyr, Lat. Syntax 
475. 

8,15 ist praeventus statt proventus als Ubersetzung von rcp6A.TJJ.l'l'tc; zu 
schreiben, vgl. Z. 19 iam praeventi sunt iudices. 

34,13f purgavit ... primum illata crimina, deinde laudavit et hoc ad rem 
public am; fiir hoc ist hinc zu drucken, und die W orte hinc ad rem publicam 
stellen ein Lemma a us Cic. inv. 1,5 dar, das in den folgenden Siitzen besprochen 
wird. 

44,16ff Tertia . .. academia dicit posse nos invenire veritatem per contrariam 
disputation em ... Vor posse muss wobl non binzugefiigt werden; vgl. die 
Lesart in G: posse non invenire. 

52,27 wird tcnil;;ov durch verisimile iibersetzt ; im Anschiuss an 54,19 muss 
man wohl dies in simile korrigieren. 

80,6ff Quaerit . .. iudex reddere rationem reum, infirmat accusator rationem 
rei, sequitur iudicatio iudicis; fiir reum bieten aile Hss. (auch P) reus, und man 
konnte daran denken, den Text folgendermassen herzustellen: Quaeri t ... 
udex, reddit rationem reus . .. 18 

18. Die drei letztgenannten Emendationen stammen von P. Rabbow, und zwar stehen 
sie in dem Exemplar von Martins Grillius-Ausgabe, das sich in der Bibliothek des The
saurus linguae Latinae (Miinchen) findet. 
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