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V o r w o r t 

 
Max Schreiners 1954 in München in maschinenschriftlicher Form erschienene Dissertation  
gehört nach wie vor zu den bedeutendsten Beiträgen zur Geschichte der grammatischen 
Kategorien bei Quintilian. Da die Arbeit naturgemäß besonders im Ausland schwer 
zugänglich ist, habe ich schon vor einiger Zeit geplant, das Werk in einer international 
zugänglichen elektronischen Form der modernen Quintilianforschung wieder zuzuführen. 
 
Nachdem Max Schreiner dankenswerterweise dazu seine Zustimmung erteilt hat, wurde die 
Arbeit von meinen Hilfskräften neu aufgenommen, auf Zitationsversehen etc. durchgesehen 
und korrigiert und ins Netz gestellt. Die Arbeit wurde sonst bewusst so belassen, wie sie 
damals erschienen ist. Es wurde nichts aktualisiert oder neuere Literatur hinzugefügt. Der 
Benutzer der Arbeit Schreiners wird trotzdem sehr bald den immensen Wert nachvollziehen 
können, den sie auch heute noch hat.  
 
Um die Arbeit nach dem Originalzustand zitieren zu können, wurde auf eine Umpaginierung 
verzichtet. Nur die Anmerkungen mussten durchgezählt werden. Im Original werden die 
Anmerkungen pro Seite gezählt. Man muss also nur die durchgehenden Anmerkungsziffer auf 
die Seite umrechnen, um das korrekte Originalzitat zu ermitteln. Beispiel Anm. 14 = S. 9, 
Anm. 1. 
 
Für die mühevolle Neueingabe und Überarbeitung der Vorlage danke ich vor allem meiner 
Wiss. Hilfskraft  Nora Cremer, Köln. Aber auch Lukas Hölscher, Köln, hat sich um die 
Neubearbeitung Verdienste erworben.  
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E i n l e i t u n g .  
 

 Wie die Berührung mit dem hellenischen Geist noch nicht hinreichte, der griechischen 
Philosophie den Eintritt in die römische Geisteswelt zu ermöglichen, sondern wie es dazu erst 
noch einer besonderen sprachschöpferischen Leistung bedurfte, so ging es auch mit der 
Einbürgerung der grammatischen Wissenschaft. Beide entstehen im Rom des 
Scipionenkreises, beide entwickeln sich in engster Abhängigkeit von den Griechen. Nur 
vollzieht sich die Übernahme der Philosophie dank der überragenden sprachgestaltenden 
Übertragungskunst eines Lukrez und vor allem Ciceros mehr sprunghaft; in dem Augenblick, 
wo sie uns zuerst in größerem Umfang entgegentritt, finden wir ihre Terminologie im großen 
ganzen abgeschlossen. Die grammatische Fachsprache dagegen entwickelte sich wie die 
Grammatik selbst stufenweise von den ersten dürftigen Anfängen gegen Ende des 2. 
vorchristlichen Jhds. bis zu ihrer Vollendung im Laufe des 3. Jhds. n. Chr. 
 Von den frühesten grammatischen Studien in Rom können wir uns nur ein sehr 
unvollkommenes Bild machen1. Die antike Überlieferung bringt sie mit dem Auftreten des 
Krates von Mallos zusammen nach jener beliebten Tendenz, alle bedeutsamen Ereignisse an 
einzelne Persönlichkeiten zu knüpfen und auf sie zu konzentrieren, was in Wirklichkeit 
Ergebnis einer längeren Entwicklung war (Suet. gramm. 2). Sicher aber gingen von den 
Lehrvorträgen dieses stoischen Grammatikers mancherlei Anregungen aus, die zusammen mit 
anderen Faktoren den Weg zur Begründung einer grammatischen Wissenschaft bereiteten. In 
der Tat beobachten wir seit der Hälfte des 2. Jhds. v. Chr. eine Aufgeschlossenheit auch für 
diese Seite des geistigen Lebens. So wissen wir von Accius, daß er sich neben seiner Tätigkeit 
als Dichter mit orthographischen Fragen beschäftigte (Quint. inst., künftig zitiert mit Q., 
1,7,14). Lucilius setzte sich 
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im 9. Buch seiner Satiren eingehend mit grammatischen Problemen auseinander. Zu einer 
teilweise gegen Accius und Lucilius gerichteten Behandlung der Orthographie gesellten sich 
Betrachtungen über die Sprachrichtigkeit, gleichsam eine theoretische Ergänzung zu den 
literarischen Zielsetzungen des Scipionenkreises. Für Accius und Lucilius war die 
Beschäftigung mit grammatischen Fragen etwas, an dem man als gebildeter Literat damals 
nicht mehr vorbeigehen konnte, aber sie stand doch noch mehr oder weniger im Hintergrund. 
Zum Begründer der Grammatik und Philologie als selbständiger Wissenschaft in Rom wurde 
der Rhetor und Lehrer Varros Aelius Stilo. Seine grammatischen Studien – er befaßte sich vor 
allem mit Etymologie – hatten ihm wertvolle Dienste zu leisten bei seiner philologischen 
Tätigkeit, insbesondere bei der Erklärung altlateinischer Sprachdenkmäler, wie Inschriften, 
Rechtskodifikationen und sakraler Texte. Da wir in dieser Zeit auch schon das Vorhandensein 
einer Art Schulgrammatik annehmen dürfen2, so müssen wir voraussetzen, daß damals bereits 
eine ganze Anzahl grammatischer Grundbegriffe eingeführt war, auch wenn sie sich infolge 
einer großen Überlieferungslücke für jene frühe Epoche nicht mehr belegen lassen. 
 Bahnbrechend für die Weiterentwicklung der Grammatik wurde die Persönlichkeit 
Varros. Sein breitangelegtes grammatisches Hauptwerk De lingua Latina, in dem er auf 
Etymologie, Formenlehre und Syntax einging, erhebt ihn weit über Aelius Stilo hinaus zum 
Archegeten der wissenschaftlichen Sprachbetrachtung in Rom. In den erhaltenen Teilen 
(Buch V-X) stoßen wir auch auf eine überraschend reiche Terminologie. Gleichwohl merkt 
man seiner Ausdrucksweise oft nur allzu deutlich etwas Unfertiges an. Viele Formulierungen 
erscheinen unbeholfen, ja unförmig, vieles wird umschrieben oder bleibt einfach unbestimmt, 

                                                
1 Cf. darüber Fr. Leo, Literaturgeschichte, p. 356 ff., 393ff., 416. 
2 S. Barwick, p. 110 



weil die entsprechenden Termini technici noch fehlen. Seit Varro beginnen sich  
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auch verschiedene Kreise grammatischen Schrifttums abzuzeichnen. Hier ist vor allem das I. 
Buch der Disciplinarum libri zu erwähnen mit einem Abriß der Grammatik, der nach Inhalt 
und Aufbau wohl in eine Reihe zu stellen ist mit jenen für den Elementarunterricht 
bestimmten Lehrbüchern, wie sie seit dem Ende des 2. Jhds. v. Chr. bis in das späte Altertum 
unter dem Titel Ars grammatica umliefen. Diese Ars grammatica war durch ein besonderes 
stehendes Schema der Stoffanordnung gekennzeichnet: Sie begann mit einer Definition und 
Einteilung der Grammatik in deren Aufgabenbereiche. Nach einer Vorbemerkung über die 
Stimme, das Werkzeug der menschlichen Sprache, folgte eine Erörterung der Buchstaben und 
Silben als der Grundbestandteile der Wörter. Den Mittelpunkt bildete eine Darstellung der 
Redeteile, woran sich ein Abschnitt über die Vorzüge und Fehler der Rede anschloß3. Das 
ganze System ist von den Griechen übernommen und zwar, wie Barwick überzeugend 
dargetan hat, nicht von der sog. τέχνη des Dionysius Thrax, die zur griechischen 
Schulgrammatik wurde, sondern von der stoisch pergamenischen Grammatik, die ihrerseits 
aus einer rhetorischen Schriftgattung der Stoiker, der  τέχνη περὶ φωνῆς hervorgegangen ist4. 
Neben der Ars grammatica hebt sich ein zweites Genus aus der Masse grammatischen 
Schrifttums heraus, nämlich Abhandlungen, welche die Sprachrichtigkeit zum Gegenstand 
haben. Hier steht Varros Werk De sermone Latino an der Spitze. In gewissem Sinne mag man 
auch Caesars verlorene Schrift De analogia zu dieser Gruppe zählen. Antonius Gnipho schrieb 
in Augusteischer Zeit zwei Bücher De Latino sermone (Suet. gramm. 7)*. Oft trugen diese 
Traktate den  
 
* Hier irrt Schreiner. Gnipho ist der Lehrer Cäsars und lebte im 2./1. Jh v. Chr. 
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Titel De Latinitate, natürlich in Anlehnung an die entsprechenden griechischen Schriften Περὶ 
Ἑλληνισµοῦ wie z.B. das Werk seines Zeitgenossen Pansa5. Auch die Abhandlung des älteren 
Plinius De dubio sermone libri gehört in diesen Kreis. 
 Der Fortschritt der Augusteischen Zeit beruht auf den wissenschaftlichen Leistungen 
zweier Männer: des eben erwähnten Pansa, der zum erstenmal eine ausführliche, 
systematische Formenlehre des Nomens und Verbums aufstellte6, und des Verrius Flaccus. 
Dieser schuf, abgesehen von einer Einzelschrift über Orthographie, jenes bekannte 
glossographische Werk De significatu verborum, das für uns selbst in dem Auszug des Festus 
und der Überarbeitung durch Paulus Diaconus noch von unschätzbarem Wert ist als 
Fundquelle im Hinblick auf die Entwicklung der Terminologie. Allerdings gilt das letztere 
nur für die Teile, die wir noch im Auszug des Festus besitzen, da wir bei Paulus Diaconus 
stets mit einer Anpassung der Termini an die Ausdrucksweise der späteren Zeit rechnen 
müssen7. 
 Eine neue Epoche in der Geschichte der römischen Grammatik leitete Remmius 

                                                
3 S. Barwick, p. 89-90 u. 230ff. 
4 Ib., p. 90ff. Sein Hauptargument ist, daß in der τέχνη des D.Thr. die virtutes et vitia  
 orationis fehlen, während sie in der stoischen τέχνη περὶ φωνῆς vorhanden sind. 
 Ein schönes Beispiel für den Aufbau der letzteren liefert Diog. Laert. 7,56. 
5 S. Barwick, p. 182-83. 
6 Eine Rekonstruktion versuchte Barwick, p. 168ff. 
7 S. Job, p. 18. 



Palaemon wohl gegen Mitte des ersten Jhds. n. Chr. ein. Dieser verfaßte ein umfangreiches 
und gereiftes Werk, das die größte Nachwirkung auf die folgenden Jahrhunderte ausüben 
sollte und das so gründlich in der üppig wuchernden Literatur der späteren Zeit aufging, daß 
uns trotz seiner grundlegenden Bedeutung -  ähnlich wie von den Schriften des Poseidonios – 
nichts davon unmittelbar erhalten ist. Im Aufbau lehnt es sich an die übliche Form der 
Schulgrammatik an, wie es denn auch den Titel Ars grammatica trägt, geht aber inhaltlich 
über diese weit hinaus, indem hier ein ausführliches Lehrgebäude der Grammatik 
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errichtet wird8. Palaemons Verdienst ist u.a. eine Neugliederung sowie eine auf alle Redeteile 
erweiterte Darstellung der Formenlehre und eine Förderung der noch wenig entwickelten 
Syntax9. Seine Leistung wurde nicht nur richtunggebend für die wissenschaftliche Seite der 
grammatischen Bemühungen, sondern übte auch einen Einfluß auf die Schulgrammatik aus, 
die sich trotz ihres konservativen Charakters der wissenschaftlichen Neuerung auf die Dauer 
nicht verschließen konnte10. Fortan gibt es zweierlei Schriften, die den Titels Ars grammatica 
führen: Die knapp gefaßte Schulgrammatik, wie z.B. die Ars des Donat, und das auf höhere 
Ansprüche zugeschnittene Lehrbuch, wie etwa die Ars des Charisius. Daß Palaemons Werk 
jedenfalls auch einen Markstein in der Geschichte der Terminologie darstellte, braucht nicht 
eigens gesagt zu werden. 
 Eine einzigartige Stellung in der frühen grammatischen Literatur der Römer nehmen 
die grammatischen Kapitel Quintilians im I. Buch seiner Institutio oratoria ein. Eine 
Besonderheit liegt zunächst in der Eigenheit dieses Abschnittes selbst: Quintilian bietet hier, 
auf engsten Raum zusammengedrängt, eine solche Fülle grammatischer Fragen und Termini, 
wie wir sie sonst nirgends in dieser Art vorfinden. Der kurze, exkursartige, aber doch mit dem 
Ganzen fest verknüpfte Abschnitt, der die Notwendigkeit der Grammatik für die  
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sprachliche Ausbildung des Redner dartun soll11, umspannt so ziemlich den ganzen Bereich, 
den jene Disziplin damals für sich beanspruchte. Zugleich vergegenwärtigen die Kapitel 4-7, 
welche über die Grammatik im engeren Sinne handeln, die zwei wichtigsten Gattungen 
grammatischen Schrifttums: Die Kapitel 4 und 5 sind, wenigstens im Hinblick auf den 
äußeren Rahmen, nach dem System der Ars grammatica aufgebaut, die Kapitel 6 und 7 
behandeln Fragen der Orthoepie und Orthographie, wie sie systematisch in den Schriften „De 
Latinitate“ erörtert zu werden pflegten. Freilich ist dabei hervorzuheben, daß Quintilian nur 
einen beschränkten und mehr oder minder willkürlich zusammengestellten Ausschnitt bietet, 
da er vor allem solche Fragen anschneidet, die für die sprachliche Ausbildung des Redners 
von Bedeutung sind, während anderes unberücksichtigt bleibt. Immerhin besitzen wir in 

                                                
8 Rekonstruiert von Barwick, p. 111ff.; Zusammenstellung der Fragmente p. 158ff; 
9 Er unterschied bei Nomen und Verbum jeweils vier Flexionsschemata (ordines), 
 wobei beim Nomen – darin bestand die Neuerung – die Endung des Gen. Sing.,  beim 
 Verbum die der 2. Person Sing.Ind.Praes.Akt. für die Zuordnung zu den einzelnen 
 ordines entschied. Die fünfte Deklination wurde von ihm noch zur dritten gerechnet, 
 im übrigen entsprechen die vier Deklinationen und Konjugationen noch unseren 
 heutigen. Im einzelnen s. Barwick, p. 187, über seine syntaktischen Erwägungen ib., p. 
 165, Anm. 1. 
10 Ib., p.147-48. 
11 Über die Stellung der Grammatik als Vorstufe der Rhetorik cf. Kroll, RE Suppl. VII 
 1118; Colson, introd. XIXf. 



Quintilian für den eben umgrenzten Bereich den einzigen authentischen Zeugen für den 
Entwicklungsstand der grammatischen Terminologie um die Mitte des ersten nachchristlichen 
Jhds., während wir uns sonst für diese Zeit auf Bruchstücke und Rekonstruktionen aus 
späteren Grammatikern und Antiquaren angewiesen sehen. 
 So sei es das Ziel vorliegender Arbeit, zu untersuchen, wie weit die fachsprachliche 
Ausdrucksfähigkeit damals gediehen war, an welche griechischen und römischen Vorbilder 
Quintilian anknüpfen konnte, wobei jeweils ein größerer Zusammenhang aufgezeigt werden 
soll, ferner welche Termini technici bei ihm zuerst in Erscheinung treten und welche 
Ausdrücke sich bei ihm erstmals in grammatischer Verwendung oder in neuer grammatischer 
Bedeutung finden, endlich welcher Anteil etwa Quintilian selbst an der Fortbildung der 
grammatischen Terminologie zukommt. Die Feststellungen 
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über das erste Vorkommen der einzelnen Ausdrücke wurden mir auch über die bisher 
erschienenen Thesaurusbände hinaus durch Heranziehung des Thesaurusmaterials ermöglicht, 
dessen Benützung ich der freundlichen Vermittlung von Herrn Prof. Dr. H. Rubenbauer 
verdanke. Was die Verteilung des Stoffes betrifft, so wurden die zusammengehörigen Termini 
in Gruppen zusammengefaßt und im wesentlichen nach dem System der Ars grammatica 
angeordnet. Ein besonderes Kapitel enthält eine Reihe sonst schwer unterzubringender 
uneigentlicher Termini technici, die zum Teil erst in ihrer Verwendungsweise durch weiter 
ausgreifende Interpretation gedeutet werden mußten; auch die Termini positio, declinatio, 
derivatio und die Ausdrücke für „endigen“ wurden hier angefügt. Ein Abschnitt über die 
Kriterien der Latinitas konnte wegbleiben, da hierüber bereits von Barwick (p. 206-207 u. 
211ff.) das Wesentliche gesagt ist. 
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I .  N a m e  u n d  A u f g a b e n  d e r  G r a m m a t i k  
 
Grammatice Q 1,4,4; 1,10,17; 2,1,4 u. oft; 
grammaticus von dem Grammatiker im weiteren Sinne, dem Gelehrten, Gebildeten Q 1,1,15; 
1,2,14; 1,4,3 u. sehr oft; im engeren Sinne vom Grammatiklehrer Q 2,1,1 u.a. 
 
Γραµµατική bedeutete von Haus aus nichts anderes als die Vertrautheit mit den Buchstaben 
(γράµµατα), also die Fertigkeit im Lesen und Schreiben. Seit den Sophisten finden sich 
mancherlei Ansätze zu sprachtheoretischen Betrachtungen, angeregt von älteren Disziplinen, 
wie Musik, Metrik, Rhetorik oder Philosophie und Dialektik12. Platon ging im Kratylos von 
der sprachphilosophischen Frage aus, ob die Namen der Dinge φύσει oder θέσει entstanden 
sind und ob die Wörter dem Wesen dessen, was sie bezeichnen, entsprechen. Das Problem der 
Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Namen führte ihn von selbst zu einer Betrachtung über die 
Natur und Einteilung der Laute, womit sich übrigens schon Protagoras beschäftigt hatte. So 
bezieht sich denn γραµµατική bei Platon und dann auch noch bei Aristoteles auf die Lehre 
von den Sprachlauten und ihren Zeichen13. Aristoteles sah sich in der Poetik veranlaßt, eine 
kurze Analyse der Sprache von Lauten und Redeteilen bis zum Satze zu geben. Seine 
Aufstellungen sind vertiefter und systematischer und bedeuten einen nicht geringen 
Fortschritt gegenüber Platon. Gleichwohl hat der Peripatos grammatischen Fragen nur 

                                                
12 Zur Geschichte der Grammatik sei auf Steinthal und den Artikel von Gudemann in 
 der RE, Bd. VII 2, 1780ff. verwiesen. 
13 S. Steinthal I p. 127 



gelegentlich und nur im Rahmen logischer, rhetorischer oder ästhetischer Erwägungen 
Beachtung geschenkt. 
 Erst die Stoiker haben durch ihr sprachliches Interesse und die Ausbildung einer 
Terminologie den Grund zur Grammatik gelegt. Im übrigen traten die  
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grammatischen Studien auch bei ihnen in enger Verbindung mit der Logik und Rhetorik auf, 
wie an einzelnen Beispielen zu zeigen sein wird. Die Verquickung zumal mit der Rhetorik 
war so fest, daß sie der Grammatik dauernd verblieb, auch nachdem sie zur selbständigen 
Wissenschaft geworden war. Dies geschah durch die unter dem Einfluß der Stoiker stehenden 
Pergamener und die Alexandriner. Von diesen beiden Schulen, die sich gegenseitig 
beeinflußten und bekämpften, wurde die grammatische Terminologie vollendet. Die 
Pergamener und insbesondere die Alexandriner waren es auch, die die Grammatik in den 
Dienst ihrer philologischen Tätigkeit stellten. Die theoretische Sprachbetrachtung wurde zwar 
jetzt systematisch ausgebaut und mit gelehrter Akribie gepflegt, aber man erblickte in ihr nur 
einen Teil der Grammatik, eine Vorstufe zu noch anderen höheren Aufgaben. Diese 
Auffassung der Grammatik ist noch das ganze Altertum hindurch erhalten geblieben. 
Nunmehr unterschied man auch zwischen der ursprünglichen γραµµατική, die nur den 
Elementarunterricht vermittelte, und jener höheren, welche die Sprachbetrachtung und 
Dichtererklärung pflegte. Erstere hieß γραµµατιστική14, ihr Vertreter γραµµατιστής, letztere 
γραµµατική, ihr Vertreter γραµµατικός. Die Elementarlehrer nannten sich auch γραµµατεῖς15 
oder γραµµατοδιδάσκαλοι16. Die Pergamener gebrauchten für den vornehmeren 
Aufgabenbereich der γραµµατική auch die Bezeichnung κριτική17 und entsprechend für ihren 
Vertreter κριτικός. Sonst stellte man auch die µικρά oder ἀτελεστέρα γραµµατική 
(=γραµµατιστική) der µεγάλη oder  τελειοτέρα, ἐντελής gegenüber18. 
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Bei den Römern findet sich grammaticus zuerst adjektivisch in der Verbindung ars 
grammatica im Rhet. Her. 4,17, wo der Autor die Abfassung einer solchen Schrift in Aussicht 
stellt, ohne dabei von etwas Neuem und Ungewöhnlichem zu sprechen; dann <in der 
Verbindung mit ars> bei Varro <und anderen Autoren> neben <der Verbindung> 
commentarii <grammatici> bei Nigidius19. Varro hat auch bereits das substantivische 
grammatica (ling. 5,7). Quintilian bezeichnet zwar die uns bekannte Literaturgattung mit ars 
grammatica (1,5,54), substantivisch aber gebraucht er stets die griechische Form 
grammatice20; selbst in den casus obliqui behält er die griechischen Endungen bei: 
grammatices Q 1,4,6; 1,5,2; 1,8,12; 2,1,8; grammaticen 1,10,17; 2,1,6; Abl. grammatice 
1,7,54; 1,10,1; 8,1,2. Später wird die latinisierte Form bevorzugt. Neben dem griechischen 

                                                
14  Sext. emp. gr. 44; Philon de congr. erud. gr. 148 Wendl. 
15  Hieron. Comm. Matth. 8,19 (Vol. 26 Migne). 
16 M.Cap. 3,229. 
17  Sext. Emp. gr. 248. 
18 Philon, ib. 148 u. 139; Sext. Emp. gr. 44; cf. auch Schol. D. Thr. 114.23. 
19  S. Thes. l. L. Vol. VI 2, 2170, 56ff. 
20 Die Formen auf -a wurden bei den aus dem Griechischen entlehnten Fachausdrücken 
 seit der Augusteischen Zeit unter dem Einfluß der Dichter verdrängt, cf. Neue-
 Wagener I p. 41. 
 Vor Quintilian hat die Form grammatice nur Sen. ep. 87,13. Das Adverb grammatice 
 kommt nur Q 1,6,27 vor. 



Terminus begegnet vereinzelt das entsprechende lateinische Wort litteratura, das zunächst 
Buchstabenschrift bedeutet (So Cic. part. 26; Tac. ann. 11,13,2), dann aber auch den „Lese- 
und Schreibunterricht“ bezeichnet (z.B. Sen. epist. 88,20; cf. auch M. Cap. 3,229); endlich 
wird es im weiteren Sinne von „Sprachunterweisung“ gebraucht, und zwar wohl schon von 
Varro, der nach Aug. de ord. 2,37 die niedrige Grammatik des Elementarunterrichtes von der 
höheren absetzte, indem er 
 
< > Ergänzt von Ax, da Schreiners Formulierung hier unvollständig ist. 
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diese litteratura oder grammatica, jene litteratio nannte21.  
 Grammaticus, seit Bibaculus, Varro und Cicero belegbar, bedeutet zunächst allgemein 
gebildet, gelehrt, und Grammatiker im weiteren Sinne22. Daneben bezeichnet es ebenfalls seit 
Cicero, aber selten, auch den Grammatiker im engeren Sinne, der sich nur mit der 
Sprachbetrachtung, der ratio recte loquendi et scribendi, befaßt23. Vor der Übernahme des 
griechischen Wortes hießen die grammatici nach Suet. gramm. 4 litterati, aber auch 
litteratores24. Zuweilen unterschied man beide, indem litterator gleich dem γραµµατιστής 
den Elementarlehrer, litteratus gleich dem γραµµατικός den eigentlichen Grammatiker 
meinte25. Die Benennung litterator für den Elementarlehrer hat sich neben dem Lehnwort 
grammatista erhalten26.  
Die officia der Grammatik bei Quintilian. 

 Quintilians Ausführungen über die officia der Grammatik 1,4,2f. wurden verschieden 
gedeutet. Er bietet eine doppelte Gliederung der Grammatik, indem er zunächst eine 
Zweiteilung gibt (recte loquendi scientia et poetarum enarratio), diese aber sogleich zu einer 
Vierteilung erweitert (ratio [recte]scribendi et loquendi, emendata lectio, enarratio, iudicium). 
In- 
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haltlich ohne weiteres verständlich und unzweideutig ist die Zweiteilung. Es handelt sich um 
die seit den Pergamenern und Alexandrinern übliche Auffassung der Grammatik, wie sie oben 
kurz skizziert wurde. Neu ist allerdings die Formulierung, die in dieser klaren Beschränkung 
zum erstenmal bei Quintilian erscheint27. So erhebt sich die Frage nach der Herkunft, da man 
kaum annehmen kann, daß Quintilian selber der Urheber ist. Man versuchte, sie mit einer auf 
Varro zurückgeführten Einteilung zusammenzubringen (Varro Fr. 234)28: ... eius officia sunt 
quattuor, ut ipsi (näml. Varroni) placet, scribere legere intellegere probare. Es lassen sich 

                                                
21 Fr. 235 Fun.; cf. Is. Or. 1,3,1 zu litteratura in der Bedeutung „Sprachunterweisung“ cf. 
 ferner Varro bei Mar. Vict. GL VI 4,5 (Fr. 234 Fun.), Q 2,1,4, Diom. GL I 421,11, 
 Expl. GL IV 487,1, M. Cap. 3,229, Aud. GL VII 321,8 u.a. 
22 S. Thes. l. L. Vol. VI 2, 2171, 33ff. 
23 Thes. l. L. ib. 
24 Diom. GL I 421.11; Expl. GL IV 487.2; cf. Cat. 14,9. 
25 Suet. gramm. 4 sunt qui ... distinguant; Q 1,4,27 bezeichnet die Elementarschule als 
 litterarius ludus. 
26 Z.B. Apul. Flor. p. 97, M. Cap. 3,229; grammatista findet sich z.B. bei Suet. gramm. 
 4. 
27 Ähnlich z.B. Mar.Vict. GL VI 188.1; Expl. GL IV 486.15; Aud. GL VII 321.6 
28 S. Barwick, p. 221 u. 233ff. 



leicht je zwei zu einem Glied zusammenfassen. Doch sind scribere und legere die 
Bestandteile der Elementargrammatik, die mit der ratio recte scribendi et loquendi (!) nichts 
zu tun haben. Demnach wird hier offenbar die ursprüngliche Grammatik des 
Elementarunterrichtes mit der später entwickelten alexandrinischen verbunden, deren 
Aufgaben, wie  praecipua andeutet, nur in Auswahl vorliegen. Andernfalls sähe man sich zu 
der Annahme gezwungen, daß in dem Varrofragment die Elementargrammatik und der 
sprachtheoretische Teil der höheren Grammatik ineinander übergegangen sind, was wiederum 
eine Parallelstelle bei M. Cap. 3,320 nahelegt: officium meum tunc fuerat docte (!) scribere 
legereque. nunc etiam illud accessit, ut meum sit erudite intellegere probareque. Wenn also 
auch die Möglichkeit besteht, daß Varro jene von Quintilian vorgebrachte Zweiteilung in 
Rom einführte, so erscheint mir jedenfalls Fr. 234 Fun. nicht hinreichend beweiskräftig. Daß 
Quintilian an der ganzen Stelle von Varro abhängt, wird freilich durch die gleich folgende 
Vierteilung wahrscheinlich gemacht. (s. unten!). 
 Eine völlig andere Benennung, die aber ihren griechischen  
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Ursprung noch offenkundiger verrät, bringt Quintilian für dieselbe Zweiteilung inst. 1,9,1: ..... 
ratio loquendi et enarratio auctorum, quarum illam methodicen, hanc historicen vocant. Eine 
ähnliche Doppelgliederung, aber mit anderen Termini, lebt in der späteren Tradition fort: 
grammaticae partes sunt duae, altera quae vocatur exegetice, altera horistice; exegetice est 
enarrativa, quae pertinet ad officia lectionis, horistice est finitiva, quae praecepta demonstrat, 
cuius species sunt hae, partes orationis vitia virtutesque (Dion. GL I 426,15; cf. Mar. Vict. GL 
VI 3,15). Man sieht sogleich, daß dem methodice Quintilians das horistice, dem historice das 
exegetice entspricht. Auf der Suche nach dem Ursprung dieser Theorie wurde Barwick durch 
die Bezeichnung methodice angeregt, an den bald nach Dionysius Thrax entbrennenden Streit 
zu denken, ob die Grammatik eine τέχνη oder nur eine ἐµπειρία sei, wie sie dieser genannt 
hatte29. Asklepiades von Myrlea polemisiert nämlich gegen Dion. Thrax, indem er für die 
Grammatik den anspruchsvolleren Namen τέχνη vindiziert. Gleichzeitig stellt er aber in 
seiner Dreiteilung der Grammatik einem τεχνικὸν µέρος ein ἱστορικόν und γραµµατικὸν 
(im Sinne von κριτικὸν) µέρος gegenüber. Daraus folgert Barwick mit Recht, daß sich nach 
der Anschauung des Asklepiades das Methodisch-Technische mehr auf den einen Teil der 
Grammatik, eben auf das τεχνικὸν µέρος konzentriere. So habe der Urheber jener 
Zweiteilung offenbar eine Mittelstellung eingenommen, indem er, an Asklepiades 
anknüpfend, ἱστορικὸν  und γραµµατικὸν µέρος zusammenfaßte und dem τεχνικὸν µέρος 
gegenüberstellte, so daß der eine Teil als τέχνη, der andere als ἐµπειρία und damit als 
unmethodisch zu betrachten sei. In der abweichenden Terminologie Quintilians und der 
Späteren aber könne man noch ein Rudiment dieses Kompromisses erblicken: Das historice 
Quintilians weise auf das ἱστορικόν des Asklepiades, das exegetice des Diomedes und Marius 
Victorinus auf dessen γραµµατικόν. So dürfen wir, meint Barwick,   
 
-14- 
 
wohl annehmen, daß jene für die römische Grammatik so bedeutsame Zweiteilung mit dem 
Methodenstreit zusammenhängt und bald nach Asklepiades entstanden ist. Doch geht es zu 
weit, wenn Usener auf Grund einer reinen Kombination den gesuchten Gewährsmann mit 
dem Grammatiker Tyrannion, der als Zeitgenosse Ciceros in Rom lebte, identifiziert30. 
 Umstritten ist die Ausdrucksweise, deren sich Quintilian in der anschließenden 

                                                
29 Barwick, p. 221ff. cf. Sext. Emp. gr. 61ff. und vor allem 72. 
30 Usener, Kl. Schriften II, 304ff. 



Vierteilung bedient. Ratio (recte) scribendi und loquendi geht natürlich wie oben auf die 
Sprachtheorie als Gegenstand der Grammatik im engeren Sinne. Zu enarratio treten emendata 
lectio und iudicium. Die Vierteilung enthält also vor allem eine erweiterte Ausführung der 
dem Zweierschema zuliebe zusammengefaßten zweiten Aufgabe der Grammatik. Colson 
vertritt die Ansicht, daß sich emendata lectio nicht – wie die übliche Erklärung annimmt – auf 
die von den Alexandrinern geübte Tätigkeit der Textverbesserung (διόρθωσις) beziehe; er 
setzte es vielmehr gleich mit der ἐντριβὴς ἀνάγνωσις des D. Thrax31. Doch scheint mir der 
Zusammenhang enarrationem praecedit emendata lectio mehr darauf hinzuweisen, daß die 
Herstellung des Textes die Voraussetzung für die Interpretation bildet. Auch eine andere 
Erwägung spricht gegen diese Erklärung Colsons (s. unten!). Wenn aber Q 8,1,2 von (verba) 
emendata und der ratio Latine et emendata loquendi redet und dabei ausdrücklich auf das I. 
Buch verweist, so meint er damit nicht die emendata lectio, sondern das über die ratio recte 
loquendi Gesagte32. Iudicium will Colson ebenfalls nicht mit der alexandrinischen κρίσις 
ποιηµάτων, der Aussonderung unechter Schriften und der Aufstellung eines 
Schriftstellerkanons, verbunden wissen, sondern er hält es allgemein für das Urteil, das in der 
Rhetorik überall nötig ist und das im Bereich der Grammatik die richtige Anwendung der 
Analogie (1,6,3) die Treffsicherheit in der Orthographie (1,7,30) u.s.w. 
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bedingt (Q 1,4,3 et mixtum his omnibus iudicium est). 
Was Quintilian hier unter iudicium versteht, dürfte jedoch aus dem folgenden Passus klar 
genug hervorgehen, wo er gerade in Bezugnahme auf das iudicium die Tätigkeit der 
Alexandriner beschreibt. Natürlich erstreckt sich dieses auch auf die übrigen aufgezählten 
Teile, weil die theoretische Sprachbetrachtung letzten Endes die Handhabe für die κρίσις 
ποιηµάτων bot und letztere sich nicht von der übrigen philologischen Tätigkeit trennen läßt. 
Es handelt sich also offenkundig um eine Aufzählung der officia der Grammatik. Nimmt man 
mit Usener emendata lectio in emendatio und lectio auseinander, so drängt sich von selbst der 
(von ihm zuerst durchgeführte) Vergleich mit einem Varro-fragment (Fr.236) auf33: 
grammaticae officia, ut adserit Varro, constant in partibus, lectione enarratione emendatione 
iudicio. lectio est ... varia cuiusque scripti enuntiatio serviens dignitati personarum 
exprimensque animi habitum cuiusque. enarratio est obscurorum sensuum quaestionumve 
explanatio ... emendatio est recorrectio errorum qui per scripturam dictionemve fiunt. 
iudicium est ... aestimatio qua poema ceteraque scripta perpendimus. Damit wäre nicht nur die 
Richtigkeit der oben gegebenen Interpretation bestätigt, sondern auch Varro als Quelle 
Quintilians gesichert. Freilich hätten wir nunmehr bei Quintilian genau genommen fünf Teile 
vor uns, da die ratio recte loquendi et scribendi noch hinzukommt. Wahrscheinlich ist jene 
Zweiteilung mit der Vierteilung kontaminiert, und damit das Viererschema erhalten blieb, 
mußte nach Usener aus emendatio und lectio emendata lectio werden. 
 Welche Bewandtnis aber hat es mit dieser Vierteilung, in der das τεχνικὸν µέρος der 
Grammatik gar nicht enthalten war? Usener brachte dazu einige Stellen bei, wo sich das 
Urbild der Varronischen officia noch spiegelt: συνέστηκε γὰρ (ἡ γραµµατική) ἐκ µερῶν 
τεσσάρων, διορθωτικοῦ, ἀναγνωστικοῦ, ἐξηγητικοῦ καὶ κριτικοῦ, καὶ ἐξ ὀργάνων 
τεσσάρων, γλωσσηµατικοῦ, ἱστορικοῦ, µετρικοῦ καὶ τεχνικοῦ (Schol. D. Thr. 10.8 ff.;  
 
-16- 
 

                                                
31 Colson zu I 4,3 p. 37. 
32 Cf. Q 1,7,32 emendate loquendi scribendique partes sowie 1,5,1 emendata (oratio). 
33 Usener, ib., p. 227. 



170.18 ff.)34 Die Grammatik zerfällt hier in µέρη und ὄργανα. Erstere stellen die Aufgaben 
derselben dar, deren Erfüllung der Persönlichkeit des Grammatikers überlassen ist, ohne daß 
man darüber ein theoretisches System aufstellen könnte; letztere bilden die Hilfsmittel, die in 
den grammatischen Werken niedergelegt sind. Die erste dieser doppelten Vierteilung scheint 
Varro übernommen zu haben, woraus bei ihm die vier officia der Grammatik wurden35. Sollte 
man auch die in Frage stehende Zweigliederung Varro zuteilen, so können wir allerdings 
nicht sagen, in welchem Verhältnis die beiden Systeme bei ihm standen und ob sie etwa gar 
an einer Stelle, nämlich am Anfang des I. Buches der Disciplinarum libri, ähnlich wie bei 
Quintilian miteinander verquickt waren. 
 Im Folgenden werden sämtliche Disziplinen einschließlich der Rhetorik zu 
Hilfswissenschaften der Grammatik herabgedrückt, während doch innerhalb des Ganzen diese 
nur als Fundamentalwissenschaft der Rhetorik fungiert. Wenn die Aufzählung schließlich in 
einem Lobpreis der Grammatik endigt, so wird klar, daß es sich um einen stehenden Topos 
handelt, nämlich die Gepflogenheit, an der Spitze eines Traktates über eine τέχνη deren 
Nutzen herauszustellen. 
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II. D i e  E l e m e n t e  d e r  S p r a c h e :  
B u c h s t a b e n  u n d  S i l b e n .  

 
Elementum Q 1,4,6. 
Littera 1,4,7. 8. 11 u. überaus häufig. 
Grammatices elementa (Q 1,4,6) deutet hier wohl, wie auch Colson vermutet, auf die 
Buchstaben des Alphabets. Für diese selbst gebraucht Quintilian stets litterae. Elementum 
entspricht dem griechischen στοιχεῖον, das, ursprünglich im Plural verwendet, zunächst das 
Alphabet bezeichnet, weil die einzelnen Buchstaben eine bestimmte Reihenfolge (στοῖχος) 
einnehmen, dann im Singular den einzelnen Buchstaben selber36. Erst im 4. Jhd. drang das 
Wort in die Philosophie ein, wo es für die Grundstoffe des Alls, die Elemente, gesetzt 
wurde37. Als grammatischer Terminus wird στοιχεῖον lange ohne Unterschied neben 
γράµµα gebraucht, z.B. Plat. Krat. 424e, Theaet. 201e u.a., Aristot. Poet. 20, eine Stelle, wo 
schon die philosophische Nebenbedeutung durchschillert: Aristoteles faßt στοιχεῖον als 
unzerlegbaren Elementarlaut, insofern er zu einer größeren Einheit zusammenfaßbar ist, ohne 
daß er jedoch damit στοιχεῖον von γράµµα absetzen wollte38. Erst die Stoiker unterschieden 
klar zwischen Buchstabe und Laut und ihnen folgend dann auch die nationalrömischen 
Grammatiker. So heißt es bei Diog. Laert. 7,56, einer Stelle, stoischen Ursprungs: τριχῶς 
λέγεται τὸ γράµµα· τὸ στοιχεῖον, ὁ χαρακτὴρ τοῦ στοιχείου, τὸ ὄνοµα οἷον Ἄλφα. Die 
Unterscheidung zwischen στοιχεῖον – Laut und γράµµα – Buchstabe blieb fortan bestehen, 
mochte auch im ungenauen Sprachgebrauch στοιχεῖον für beides weiter ver- 
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wendet werden39. 
                                                
34 Usener, ib., p. 266. 
35 Barwick, p. 223 ff. nach Norden, Herm. 40 (1905) 481 ff. 
36 Diels, Elementum, p. 58. Nachtrag zur Grundbedeutung p. 18,1. 
37 Ib., (p. 17 ff.) 
38 Ib., p. 33; als rein philosophischer Terminus kommt στοιχεῖον bereits Plat. Tim. 48b 
 vor. 
39 Cf. Sext. Emp. gr. I 99; Ammonios de interpr. 23,17. Zur Grundbedeutung von 



 Elementum, ein Lehnwort unbekannter Herkunft40, begegnet zum erstenmal bei 
Lucrez in der Grundbedeutung Buchstabe41. Fast gleichzeitig taucht es bei Cicero auf, 
allerdings meist in der Bedeutung Anfangsgründe, und so noch öfter in der Folgezeit42. 
Quintilian hat das Wort öfter in verschiedenen Bedeutungen; auf die Buchstaben oder Laute 
zielt es nur inst. 1,4,6. Wie die Griechen seit der Stoa γράµµα und στοιχεῖον 
auseinanderhielten, so die römischen Grammatiker littera und elementum, z.B. Prisc. GL II 
6,23: litera igitur est nota elementi et velut imago quaedam vocis literatae (cf. Diom. GL I 
421, 25 u.a.). Meist dient zur Bezeichnung der reinen Laute sonus in der Verbindung mit 
vocis, litterarum u. dgl., z.B. Cic. rep. 3,2,3; Tusc. 1,25,62; Q 1,4,7; Aug. de ord. 2,35. Im 
Plural heißt elementum endlich auch das Alphabet: Suet. Div. Iul. 56,6 quartam elementorum 
litteram id est D. 
 Littera, ältere Schreibweise litera, hängt etymologisch mit lino zusammen und hat 
demnach die Grundbedeutung Angeschmiertes, dann Schriftzeichen, Buchstabe43. In dieser 
Bedeutung kommt es bei Plautus vor44, häufig seit Varro und Cicero, überaus oft bei 
Quintilian und den  
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Grammatikern. Begreiflicherweise nicht das Richtige trifft die Etymologie, welche die alten 
Grammatiker versuchen, z.B. Diom. GL I 421, 26 ff.: littera dicta quasi legitera, quia legitur, 
vel quod legentibus iter ostendit, vel a litura quam patitur, vel quod legendo iteratur (cf. Mar. 
Vict. GL VI 5,6; Isid. Or. 1,3,3). 
 
Vocales, consonantes, mutae, semivocales 
Vocalis Q 1,4,6. 10. 11; 1,5,20 u. öfters. 
Consonans 1,4,6. 10. 11; 1,5,20 u. mehrmals. 
Muta 1,4,6. 
Semivocalis 1,4,6 u. 1,7,14. 
 
Die Lautlehre gehört zu den ältesten Bestandteilen der Grammatik und wurde schon, bevor 
diese ins Leben gerufen war, im Zusammenhang mit der Metrik und Musik behandelt. Die 
einschlägigen Termini begegnen seit Platon und Aristoteles. Man teilte die Laute nicht nach 
der Art ihrer physiologischen Erzeugung ein45, sondern nach ihrer Hörbarkeit. Plat. Krat. 424c 

                                                                                                                                                   
 stoicheion wäre noch nachzutragen, daß es ursprünglich gleichzeitig auch die 
 militärische Reihe sowie die wechselnde Schattenlänge des eigenen Körpers, die zur 
 primitiven Zeitmessung diente, bezeichnete (Diels ib. p. 68). 
40 Walde (3. Aufl.), p. 398; am ansprechendsten erscheint die Herleitung aus elepantum – 
 elfenbeinerner Buchstabe, so daß es also ein Lehnwort aus ἐλέφας - Elfenbein wäre; 
 cf. Diels ib., p. 83; Q 1,1,26 !  
41 Lucr. rer. nat. I 197; 824; 827; II 689; 691; er vergleicht die Buchstaben mit den 
 Atomen, die er ebenfalls öfters als elementa bezeichnet. 
42 Z.B. Cic. rep. 1,24,38 von der Familie als der Grundlage des Staates; acad. prior. 
 2,28,92 elementa loquendi; 2,47,143 die Anfangsgründe der Dialektik; top. 4,25 der 
 Topik u.s.w. Bei Varro kommt das Wort nur in einem nicht ganz gesicherten Fragment 
 vor, wo es die Laute bezeichnet (Fr. 237). erwähnt seien noch Sen. ep. 48,11 
 grammaticorum elementa und Manil. 2,762 die Anfangsgründe des Unterrichts, in 
 letzterer Bedeutung Q 1,1,24; 35; 2,3,1; der Rhetorik 3,3,13. 
43 Walde (3. Aufl.), p. 814. 
44 Aul. 77; Most. 126; Persa 173 u.a. 
45 Ansätze dazu macht Aristot. Poet. 20. 



sondert sie in drei Gruppen: 
 

1) τὰ φωνήεντα, Laute, die für sich selber hörbar sind, 
2) τὰ ἄφωνα καὶ ἄφθογγα, Laute, die für sich allein nach der Ansicht der Alten 

unhörbar sind, 
3) τὰ αὖ φωνήεντα µὲν οὐ, οὐ µέντοι γε ἄφθογγα (= µέσα, Theaet. 203b). Mit 

diesen sind die Liquidae λµνρ und σ gemeint 
 
 Arist. Poet. 20 übernimmt diese Einteilung, weicht aber in der Terminologie etwas ab. 
Die Gruppen selbst benennt er µέρη φωνῆς ἀδιαιρέτου. Er unterscheidet τὸ φωνῆεν, τὸ 
ἄφωνον, ἡµίφωνον (= den platonischen µέσα). Der Grund für die Umbenennung der 
letzteren ist nicht recht klar; denn offenbar sollte ἡµίφωνα doch dasselbe besagen wie µέσα, 
daß die „Halbvokale“ weder tonlos seien wie 
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die ἄφωνα noch den Klangwert der φωνήεντα besitzen, also in der Mitte zwischen beiden 
liegen. Der aristotelische Ausdruck blieb und bezeichnete auch bei den Römern, die ihn mit 
semivocalis übersetzten, die Liquidae und s, wofür wir heute besser continuae sagen im 
Gegensatz zu den Verschlußlauten. Die lateinischen Halbvokale i und u entsprangen der 
Eigenheit des römischen Alphabets und haben damit nichts zu tun. Die Doppelnatur dieser 
beiden Laute wurde schon früh von den römischen Grammatikern beobachtet (Nig. Fr. 16), 
ohne daß jedoch ein eigener Terminus geprägt worden wäre. Sie gebrauchen dafür stets 
Umschreibungen46. Aristoteles zerlegte die Konsonanten auch in ψιλαί (φωναί) und δασεῖαι, 
Laute mit und ohne Aspiration. Die ψιλαί, die unseren Mediae und Tenues entsprechen, 
gehörten jedenfalls zu den ἄφωνα. Ob er die Aspiraten zu letzteren oder den ἡµίφωνα zählte, 
geht aus der Poetik nicht hervor. Eine Stelle bei Sext. Emp. gr. 102 läßt darauf schließen, daß 
ihre Zuordnung schwankte. 
 Die Alexandriner brachten die Lautlehre nach manchen Änderungen und 
Erweiterungen zum Abschluß. Von ihnen übernahmen sie die Römer unter Anpassung an ihr 
Alphabet. D. Thrax führte zuerst für die ἄφωνα die passendere Bezeichnung σύµφωνα, 
Mitlaute, ein, außerdem ordnete er die ἡµίφωνα den σύµφωνα unter, während er die ἄφωνα 
ebenfalls als Untergruppe bestehen ließ. Ferner sonderte er aus den ψιλαί des Aristoteles die 
µέσα aus (der freigewordene platonische Ausdruck konnte jetzt unbedenklich anderweitig 
verwendet werden), so daß sich die drei Unterabteilungen δασέα, ψιλά und µέσα ergaben47. 
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Die definitive Einteilung der Laute bei den Griechen sieht also folgendermaßen aus: 
 

I. φωνήεντα (vocales) 
II. σύµφωνα (consonantes) 

1. ἄφωνα (mutae) 
                                                
46 Nig. ib.: hae litterae, cum praeeunt, ne vocales quidem sunt; Q 1,4,10 si non aliqua 
 officio consonatium fungatur; Vel. Long. GL VII 49,1 vicem consonantis habet; Mar. 
 Vict. GL VI 29,24 loco consonantium positae i et u; Char. GL I 9,6 u littera ... in 
 potestatem consonantis ... transit; Prisc. GL II 14,1 die Wendung pro consonante 
 accipi. 
47 Cf. D. Thr. 13,1; der Terminus µέσα setzt voraus, daß die Mediae leicht aspiriert 
 ausgesprochen wurden, s. Job, p. 53. 



  a) δασέα (asperae): φ χ θ (ph ch th; f) 
  b) ψιλά (leves): κ π τ 
  c) µέσα (mediae): β γ δ 

2. ἡµίφωνα (semivocales) : 
  a) διπλᾶ: ζ ξ ψ (z, x) 
  b) ἀµετάβολα (immutabiles48) oder 
      ὑγρά (liquidae):  λ µ ν ρ und σ49. 
Quintilian folgt in der Einteilung der Laute genau dem System des D. Thrax, wahrscheinlich 
durch Vermittlung Varros. Daß nämlich dieser semivocales und mutae als Unterabteilungen 
der consonantes betrachtete, geht aus Fr. 241 Fun. hervor: Varro dicit consonantes ab e debere 
incipere, quae semivocales sunt, et in e debere desinere, quae mutae sunt. Von den 
lateinischen Bezeichnungen läßt sich vocales zuerst durch den Rhet. Her. 4,18, dann durch 
Nig. Fr. 16 und Varro Fr. 270 Fun. belegen, consonantes durch Varros Fr. 241 Fun. und 
Caesar Fr. 13 Fun. 
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Doch dürfen wir diese Termini als Grundbegriffe der Schulgrammatik schon vor der Zeit des 
Auct. Her. als bekannt voraussetzen. Bei den späteren Grammatikern läßt sich ein schwacher 
Versuch erkennen, die bei den griechischen Termini φωνήεντα, σύµφωνα, ἄφωνα und 
ἡµίφωνα beobachtete Stammgleichheit auch in der Übersetzung zum Ausdruck zu bringen. 
So findet sich für φωνήεντα sonantes (Diom. GL I 422,9), für ἄφωνα insonae (Apul. de 
mundo K. 20), für ἡµίφωνα semisonae (Mar. Vict. GL VI 34,8), auch semisonantes (Apul. 
ib.). Doch drangen diese Neuerungen nicht durch. Die Einteilung des D. Thrax mitsamt den 
ursprünglichen Übersetzungen der griechischen Vorbilder wurde zum Allgemeingut der 
römischen Grammatik. Die Notwendigkeit, die griechische Lautlehre an die besonderen 
Verhältnisse der lateinischen Sprache anzugleichen, veranlaßte die Grammatiker zu eigenen 
Beobachtungen und führte sie teilweise auf Neuland. Darum wurde auch die Lautlehre zu 
einer sorgfältig gepflegten Domäne der römischen Grammatik. Die griechischen Aspiraten 
fielen weg, dafür traten c, q und h hinzu, so daß die Zahl der Mutae unverändert blieb. Als 
semivocales galten l m n r s und x, ferner die Spirans f, die an die Stelle der Aspirata φ trat. 
Da andererseits ζ u. ψ von den acht griechischen semivocales nicht in Betracht kamen, 
verringerte sich die Zahl der Halbvokale auf sieben. Unter den Vokalen wäre vor allem von i 
und u zu sprechen, was bei späterer Gelegenheit geschehen soll. Die Zahl der anerkannten 
Buchstaben schwankte. Nach Caesar Fr. 4 Fun. habe das lateinische Alphabet ursprünglich 
nur aus elf Buchstaben bestanden. Varro Fr. 239 erkannte nur siebzehn Buchstaben an, wofür 
Diom. GL I 423,31 ff. die Begründung gibt: H galt nicht als eigentlicher Buchstabe, k und q 
erschienen neben c entbehrlich, x war aus cs oder gs zusammengesetzt, y und z aus dem 
Griechischen entlehnt. Auch Nigidius hatte sich mit diesen Fragen beschäftigt und eine 
ähnliche Stellung eingenommen (cf. Fr. 19-20). Wenn Q 1,4,7 ff. das Problem streift, ob die 
vorhandenen Lautzeichen ausreichen,  
 
                                                
48 Nur bei Mar. Vict. GL VI 6,18 
49  Die Bezeichnung ἀµετάβολα bestand im Griechischen zu Recht, weil dort die 
 Liquidae bei der Flexion unverändert bleiben (D. Thr. 14,7), im Lateinischen dagegen 
 war inmutabiles nicht gerechtfertigt, wie auch Prisc. GL II 21,4 bemerkt, indem er nur 
 drei, l, n und r, als unveränderlich gelten läßt. Gewöhnlich heißen sie bei den Römern 
 liquidae, entweder wegen der Leichtigkeit der Aussprache oder wegen der Fähigkeit, 
 in Verbindung mit anderen Konsonanten Positionslänge zu bilden (cf. Schol. D. Thr. 
 46, 22 ff., Char. GL I 8,7 ff. u.s.w. s. Job p. 54-55). 
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um alle Laute richtig wiederzugeben, so finden wir auch darüber schon früher mancherlei 
Ansätze. Was die schwankende Schreibweise zwischen u und i in gewissen Wörtern betrifft, 
vergleiche man das Lateinische Licinius-Calvus-Fragment p. 440 Fun., Varro Fr. 269 sowie Q 
1,7,21. Für uns ist von Bedeutung, daß die Formulierung der vermißten Zwischenlaute: 
medius est quidem u et i litterae und in here neque e plane neque i auditur zuerst bei 
Quintilian auftaucht (cf. Don. GL IV 367, 14 ff.). Während man sich bisher auf 
orthographische Gesichtspunkte beschränkt hatte, ist hier das Problem der Lautwiedergabe 
oder vielmehr der Darstellung der Laute durch die Buchstaben klar und deutlich 
ausgesprochen. Eine ausführlichere Erwähnung verdienen die Termini Aeolicum digammon 
und nota adspirationis. 
 
Aeolicum digammon Q 1,4,8; von Quintilian auch Aeolica littera genannt (Q 1,7,26; 
12,10,29). 
  
 Das Wort begegnet zuerst bei Cic. Att. 9,9,4, allerdings in übertragenem Sinne von 
dem Zinsbuche gebraucht; da nämlich diese lateinisch fenus heißt und ein ϝ als 
Anfangsbuchstaben hat, schrieb Cicero scherzhaft an den finanzgewaltigen Atticus: neque 
solum Romae, sed etiam Deli tuum digamma videram, womit er auf das Zinsbuch des Atticus 
anspielte50. Dann findet sich der Ausdruck erst wieder bei Quintilian. Der Name erklärt sich 
aus der Form des griechischen Buchstabens, der aus einem doppelten Γ besteht51. Aeolisch 
hieß es, weil das lateinische v in seiner Aussprache dem aeolischen Digamma am nächsten 
kam52. Aus dem Varro fr. 270 erfahren  
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 wir, daß Varro das Digamma mit der seinem Lautwert entsprechenden Bezeichnung vau 
benannte, die sich auch später neben digamma erhalten hat53. Bei den Grammatikern wird 
letzteres häufig, teils zur Umschreibung des griechischen Lautes, teils zur Bezeichnung des 
lateinischen v, und zwar erscheint es in den drei Formen digammon, digammos (f.) und 
digamma, meist indeklinabel54. 
 
Adspiratio  Q 1,4,9. 14; 1,5,19; 1,6,21; 6,3,55; 12,10,57. 
 
adspirare 1,4,14; 1,5,20. 
 Das Substantiv erscheint zuerst bei Varro ling. Fr. 80 u. 81 G. Sch. und Cic. or. 160, 
das Verbum bei Nig. Fr. 21 Fun. und Varro ling. Fr. 81 u. 82 G. Sch. Im Griechischen 
entspricht δασεῖα (ἐκφορά) und δασύνειν (s. Apoll. Dysk. Index p. 185 u. 246), aber auch 
δασύτης oder πρόσπνευσις (Gloss. 28). Das h wurde zwar unter den Buchstaben des 

                                                
50 Die Erklärung wird von Tyrell-Purser, der dafür διάγραµµα - Liste lesen möchte, 
 angezweifelt (The correspondence of M. Tull. Cicero, Bd. IV, Dublin-London 1894, p. 
 120). 
51 Anec. Helv. 223, 24 ff.: Digamma littera est apud Graecos duabus gammis constans, 
 idest ex duabus litteris, una videlicet super alteram posita... 
52 Kühner, Lat. Gr. I, p. 7. Cf. Q 1,6,31: Aeolica ratione, cui est sermo noster simillimus, 
 declinata... 
53 Mar. Vict. GL VI 23,28: ...apud Aeolos dumtaxat id valere, quod apud nos v, cum pro 
 consonante scribitur, vocarique βαῦ et digamma; Prisc. GL II 15,2. 
54 Thes. l. L. Vol. V, 1114,62 ff.; Neue-Wagener I p. 576 u. 645. 



Alphabets geführt, galt aber den Grammatikern in der Regel nicht als eigentlicher Buchstabe, 
sondern wie der spiritus asper (δασὺ πνεῦµα) als Hauchzeichen, nota adspirationis (Schol. D. 
Thr. 35,3 ff. σηµεῖον oder σύµβολον τῆς δασείας)55. Da es nicht als wirklicher Konsonant 
betrachtet wurde, besaß es auch keine positionsbildende Kraft und vermochte keinen Hiat 
aufzuheben56. Die Frage, ob dieses Hauchzeichen bei 
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den Römern notwendig sei, läßt Quintilian offen, fordert aber gegebenenfalls das 
entgegengesetzte Zeichen (1,4,9), wie die Griechen den spiritus lenis (ψιλὲς πνεῦµα) 
besaßen. Eine Notiz bei Prisc. GL II 35,24 ff. gestattet den Schluß, daß Quintilian darin 
Remmius Palaemon folgte. Dort erfahren wir auch, daß dieser jenes dem spiritus lenis 
entsprechende Zeichen exilis (nota) genannt hatte. 
 
Syllaba Q 1,4,10. 17; 1,5,10. 18. 23 u. sehr oft. 
 
 Das griechische Lehnwort syllaba ist schon seit Plaut. (Bacch. 433, Epid. 123) und 
Lucilius (Fr. 352 M) übernommen, von Varro und Cicero an wird es häufig. Συλλαβή 
begegnet schon bei Plat. Krat. 423e ff.; Aristoteles, von dem wir die erste Definition besitzen 
(Poet. 20) versteht unter einer Silbe einen aus einem Konsonanten und einem Vokal 
zusammengesetzten Laut ohne Bedeutung. Die Definition des D. Thrax 16,7 ff. enthält 
insofern einen Fortschritt, als sie zugleich eine etymologische Erklärung bietet. Außerdem 
unterscheidet sie eigentliche und uneigentliche, d.h. nur aus einem Vokal bestehende Silben: 
συλλαβή ἐστιν κυρίως σύλληψις συµφώνων µετὰ φωνήεντος ἢ φωνηέντων, οἷον κᾶρ 
βοῦς· καταχρηστικῶς δὲ καὶ ἡ ἐξ ἑνὸς φωνήεντος οἷον α η.  
 Der Scholiast fügt endlich noch eine rein phonetische Ergänzung hinzu (Schol. D. Thr. 
48,11 ff.): σύλληψις ... ὑφ` ἕνα τόνον καὶ ἓν πνεῦµα ἀδιαστάτως ἀγοµένη, also daß sie 
unter einem Ton und Atem gebraucht und ohne Unterbrechung ausgesprochen wird57. Die 
Definitionen der römischen Grammatiker enthalten demgegenüber nichts Neues58. Char. GL I 
11,9 macht uns mit einigen Übersetzungsversuchen bekannt, die nicht durchgedrungen sind: 
Syllaba est littera vocalis aut litterarum coitus per aliquam vocalem conprehensus. syllabae 
dicuntur a Graecis  
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παρὰ τὸ συλλαµβάνειν τὰ γράµµατα. Latine conexiones vel conceptiones, quod litteras 
concipiunt atque conectunt; vel comprehensio, hoc est litterarum iuncta enuntiatio. Bei Isid. 
Or. 1,16,1 lesen wir auch complexio. In einer zweiten Definition des Charisius (12,4 ff.), die 
auf Remmius Palaemon zurückgeht59, werden die uneigentlichen Silben noch deutlicher in 
Anlehnung an D. Thrax ausgesondert. Quintilian geht auf die Unterscheidung von 
eigentlichen und uneigentlichen Silben nicht ein. Er spricht lediglich über die Zahl u. 
Verbindungsmöglichkeiten der Vokale innerhalb einer Silbe (1,4,10; cf. darüber p. 106!). 
Jedenfalls ist nicht die Rede davon, daß zur Bildung einer Silbe die Verbindung von Vokalen 
mit Konsonanten erforderlich sei. Der Zusatz nisi quis putat etiam ex tribus vocalibus 

                                                
55 Mar. Vict. GL VI 5,27; Char. GL I 8,19; Diom. GL I 423, 32; Pomp. GL V 110,23; 
 Aud. GL VII 326,23; Prisc. GL II 12,20 u.a. 
56 Kühner, Lat. Gr. I, p. 43. 
57 S. Steinthal II p. 203. 
58 Stellen bei Jeep, p. 115. 
59 Barwick, p. 158. 



syllabam fieri legt vielmehr die Vermutung nahe, daß nach der Ansicht Quintilians auch (ein 
oder zwei!) alleinstehende Vokale eine Silbe darstellen können.  
 
 Die Endsilbe heißt im Griechischen am häufigsten ἡ τελευταία (Schol. D. Thr. 
250,8), sonst τελική (ib. 209,24), ἐσχάτη (Choer. I 45,7), ἡ λήγουσα (Herod. 708,9), ἡ ἐπὶ 
τέλους συλλαβή (Choer. I 303,5). Ebenso gibt es bei den Römern mehrere synonyme 
Bezeichnungen: Nig. bei Gell. 13,26,1 hat novissima (syllaba), Varro wählt stets extrema 
syllaba (ling. 5,172; 9,44; 10,32 u.a.), bei Cic. or. 58 u. 217 findet sich postrema syllaba, de 
or. 3,183 extrema, Quintilian wechselt zwischen extrema (Q 1,5,30; 1,6,4; 9,3,75; 11,3,33) 
und ultima (Q 1,5,30. 31; 8,3,45; 9,4,102. 107. 110); seit Servius kommt zu den genannten 
noch finalis hinzu, teils die Endsilbe, teils die Endungssilbe bezeichnend, aber selten60. 
 
 Die Paenultima, bei den Griechen meist ἡ παραλήγουσα (Apoll. pron. 55.4), 
zuweilen auch παρατέλευτος (Schol. Ar. Pl. 598), παρατελευταῖος(Ath. 106 C), µέση  
 
 
-27- 
 
(Dion. Hal. comp. 64), ἡ πρὸ τέλους συλλαβή (Herod. 653,24) genannt, bezeichnet 
Quintilian bei dreisilbigen Wörtern als secunda (Q 1,5,24; 1,6,21. 22; 7,9,13; cf. Varro ling. 
8,72) oder media (Q 1,5,28. 30. 60. 62; 1,6,7), in zweisilbigen Wörtern mit prior (Q 1,5,31; 
1,7,3), sonst als proxima extremae (Q 1,5,30; cf. 1,7,16; Varro ling. 10,26), während 
paenultima erst seit Gell. 4,7,1 u. 2 belegt ist.  
  
 Die Antepaenultima, griechisch ἡ προπαραλήγουσα (Gloss.), προπαρατέλευτος 
(Gloss. II 419, 45), ἡ τρίτη ἀπὸ τέλους61, drückt Quintilian in dreisilbigen Wörtern durch 
prima aus (Q 1,5,24. 62), sonst durch Umschreibung: ab ultima tertia (Q 1,5,31; cf. 1,5,30); 
antepaenultima kommt seit Don. GL IV 371,3 vor. 
 
 Einsilbig umschreibt Quintilian mit quae sunt syllabae unius (Q 1,5,31), verwendet 
aber auch das griechische Lehnwort monosyllabus (Q 9,4,42 subst. monosyllaba), das 
wahrscheinlich schon von Plinius gebraucht wurde62. Disyllabus für zweisilbig hat bereits 
Lucilius übernommen: tute vide atque disyllabon elige quodvis (fr. 544 M.). Bei Varro findet 
sich bisyllabum und trisyllabum (ling. 9,91 u. 92). Disyllabus ist bei den Grammatikern weit 
häufiger als bisyllabus63. Die griechischen Ausdrücke µονοσύλλαβος (D. Thr. 71,1), 
δισύλλαβος (adj. ib.; Dion. Hal. comp. 106 subst. Herod. 21,13; τρισύλλαβος Dion. Hal. 
comp. 106) brauchten wie andere dieser Gruppe wegen ihrer Häufigkeit nicht belegt zu 
werden. 
 Ebenso unterschied schon Lucilius (Fr. 352 M.) lange und kurze Silben, was umso 
weniger verwundert, als die Metrik der Grammatik lange vorangeht. Die üblichen Termini 
longa, brevis (Q 1,5,30. 62; 1,6,7; 9,4,47 u. oft) entsprechen den griechischen µακρά, 
βραχεῖα (D. Thr. 17,4 u. 19,6; Dion. Hal. comp. 85). 
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 Eine Anzahl Ausdrücke gibt es für längen und kürzen. Im Griechischen sind am 

                                                
60 S. Thes. l. L., Vol. VI 1, 767, 40 ff. 
61  Cf. Choer. I 303,5 τρίτη ἀπὸ τέλους πίπτει ἡ ὀξεῖα (sc. προσῳδία). 
62 Plin. dub. serm. Char. GL I 138, 18; Prisc. GL III 36,20 hat singulär unisyllabus. 
63 S. Thes. l. L. Vol. V 1, 1553,62 ff. u. Vol. II 2016, 80 ff. 



geläufigsten für ersteres ἐκτείνειν (D. Thr. 10,2; Dion. Hal. comp. 75), τείνειν (Apoll. pron. 
27,25), µηκύνειν (Dion. Hal. comp. 75), selten µεγεθύνειν (Apoll. pron. 65,23), für kürzen vor 
allem συστέλλειν (D. Thr. 10,3; Dion. Hal. comp. 74), gelegentlich βραχύνειν (D. Thr. 18,4; 
Apoll. pron. 65,24); als Beispiel für die Partizipien ἐκτεταµένος, συνεσταλµένος sei Herod. 
6,5-6 angeführt. 
Quintilian hat für längen producere (Q 1,5,18; 9,4,89. 108; das Part. producta 1,5,60; 1,6,7. 
21; 1,7,2), porrigere (Q 1,6,32; porrecta 1,7,14), extendere (Q 10,1,29), für kürzen corripere 
(Q 1,5,18;  1,6,32; 9,4,89; correpta 1,5,18; 1,7,2), breviare ( Q 12,10,57). 
 Die häufigsten Termini für längen und kürzen bei den Grammatikern sind producere 
und corripere. Jenes ist seit Varro (nur ling. 9,104) und Cicero ( de or. 3,183 producta atque 
longa; or. 159)64, dieses ebenfalls seit Varro, jedoch in etwas anderem Sinne: cuius verbi 
singularis casus rectus correptus ac facta trabs; prosod. seit Verrius Flaccus (bei Paul. Fest. 
82; 113; 140; 225)65 und Seneca (nat. 2,56,2). 
 Porrigere erscheint grammatisch zuerst und nur bei Quintilian, auch extendere und 
breviare treten erst bei diesem entgegen, wovon letzteres stellenweise häufig vorkommt66. 
Endlich finden wir für kürzen, wenn auch sehr selten, contrahere, zuerst bei Rut. Lup. 1,3, 
dann bei Plin. ep. 8,4,4 u.a.67 
 
Die Akzente. 
Προσῳδία und τόνοι Q 1,5,22. 
accentus 1,5,22. 25 28; 12,10,33. 
tonores 1,5,22. 
tenores 1,5,22. 26. 
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acuta (sc. prosodia) 1,5,22; (sc. syllaba) 1,5,23. 24. 27. 28. 30. 31 62; 12,10,33; acuto sono 
1,5,25. 
gravis (sc. prosodia) 1,5,22. 23; (sc. syllaba) 1,5,24. 26; 12,10,33; gravi tenore 1,5,26; gravem 
sonum 1,5,30. 
flexa (sc. prosodia) 1,5,22; (sc. syllaba) 1,5,30. 31; 12,10,33. 
acuere 1,5,22. 30. 62 
flectere (als prosodischer t.t. = zirkumflektieren) 1,5,23. 
circumducere 1,5,23; 12,10,33. 
 Die Termini der Akzentlehre entstammen der Musik. Accentus gibt Quintilian selbst 
als Übersetzung von προσῳδία, das ursprünglich den zu einem Musikinstrument 
stimmenden Gesang, dann, auf die gesprochene Sprache übertragen, die musikalische Tonlage 
in der Aussprache der Silben, eben den Akzent, bezeichnet68. Die antiken Erklärer leiten den 
Terminus richtig von canere und ᾄδειν ab, z.B. Diom. GL I 431,1 ff.: accentus est dictus ab 
accinendo, quod sit quasi quidam cuiusque syllabae cantus. apud Graecos quoque ideo 
προσῳδία dicitur, quia προσᾴδεται ταῖς συλλαβαῖς. Daß die Deutungen 
auseinandergehen, ist begreiflich; doch soll hier nicht darauf eingegangen werden. Schon Plat. 
Krat. 399b erwähnt die beiden Prosodien ὀξεῖα und βαρεῖα, d.h. die hochtonige und 
tieftonige Silbe (Akut und Gravis). Bei Aristoteles, wo wir übrigens zuerst προσῳδία im 

                                                
64 Productio Rhet. Her. 4,29; Varro ling. 5,6; Q 7,9,13; 9,3,69. 
65 Paul. Fest. p. 82 Ergo correptum significat idem, quod apud Graecos οὐκοῦν; 225 
 Procitum, quum prima syllaba corripitur, significat petitum. 
66 S. Thes. l. L., Vol. II 2171, 45 ff. 
67 Ib. IV 762,5 ff. 
68 Schwyzer, Gr. Gramm., p. 373. 



Sinne der Wortbetonung (Soph. el. 179a)69, sowie τόνοι für Akzente lesen (Rhet. 3,1,4), 
kommt dazu die µέση (ib.; Poet. 20), wahrscheinlich jene Betonungsweise, für welche die 
Grammatiker den Ausdruck περισπωµένη (Zirkumflex) prägten70. Man dachte sich in diesem 
Akzent Akut und Gravis vereinigt, weil man innerhalb einer Silbe Auf- und Absteigen des 
Tones zu beobachten glaubte. Daher scheint auch jene merkwürdige Benennung  
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περισπωµένη (von περισπᾶν hin und her ziehen) zu rühren, welche die Kommentatoren mit 
περικεκλάσθαι, d.h. umgebogen sein, nämlich in Hinblick auf die wechselnde Höhe des 
Tones, erklären, z.B. Schol. D. Thr. 294,44 ff.: Πόθεν ὠνόµασθαι περισπωµένη; ἐκ τοῦ 
περικεκλάσθαι καὶ οἱονεὶ συνῃρῆσθαι διὰ τὴν ἐξ ὀξεἰας καὶ βραχείας συναίρεσιν, 
cf. ib. 569,5 ff.: ἡ δὲ περισπωµένη  περικεκλασµένως ἐκφωνεῖται, τουτέστιν ὧδε κᾀκεῖσε 
περιτείνεται, ferner ib. 23, 14 ff., wo die περίκλασις als ein Terminus gekennzeichnet wird, 
der das Auf- und Absteigen des Tones ausdrückt. Erwähnenswert ist besonders die Deutung 
nach dem Akzentzeichen ib. 24, 3 ff.: Ἡ περισπωµένη ταύτης ἔτυχε τῆς προσηγορίας· 
ἔοικε γὰρ τῷ σχήµατι περικεκλασµένῃ ῥάβδῳ ἐχούσῃ τὰ δύο ἄκρας νευούσας εἰς 
ἀλλήλας. 
Nimmt man Quintilian inst. 1,5,23 apice circumdata sequenti, die wörtliche Übersetzung von 
περισπωµένη hinzu, so drängt sich trotz der andersartigen Auffassung der Scholiasten die 
Deutung auf, daß περισπωµένη eben einfach die von einem doppelschenkligen oder 
bogenförmigen Zeichen umzogene Silbe besagt. Es ließe sich sehr wohl denken, daß die neue 
Benennung der µέση des Aristoteles, oder was sonst seitdem im Umlauf war, von 
Aristophanes von Byzanz ausgegangen wäre, dem die Erfindung der Akzentzeichen und 
anderer Noten zugeschrieben wird71. Bezeugt ist περισπωµένη neben den beiden anderen 
Akzenten erst für D. Thrax (7,1 und Expl. GL IV 529,6 ff.). Bevor sich dieses endgültig 
durchsetzte, gab es eine Reihe anderer Ausdrücke, von denen hier nur das in den Expl. GL IV 
531,17 ff. mit aufgezählte κεκλασµένη anzuführen ist, weil es, wie mir scheint, die römische 
Terminologie beeinflußte, sei es, daß diese Bezeichnung vorübergehend weiter verbreitet war, 
sei es, daß sie in den Definitionen zur erläuternden Umschreibung von περισπωµένη diente 
und von den Römern statt dessen aufgegriffen wurde;  
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denn flexa entspricht eher dem κεκλασµένη als dem περισπωµένη, und ebenso hätten wir 
circumflexa eher als annähernde Wiedergabe von περικεκλασµένη, wie es sich in den 
Scholien noch darbietet (s. oben), denn als freie Übertragung von περισπωµένη zu 
interpretieren, mögen es auch die Grammatiker durchwegs mit dem allein sich behauptenden 
περισπωµένη einfach als dem gültigen Äquivalent gleichsetzen. Im Übrigen laufen die 
Begründungen des Terminus flexa oder circumflexa durch die römischen Grammatiker 
ähnlich den angeführten griechischen Zeugnissen meist auf die Doppeltonigkeit dieses 
Akzentes hinaus, z.B. Expl. GL IV 531,21 ff.: ea (sc. prosodia) nunc ab omnibus 
περισπωµένη Graece vocatur, apud nos flexa, quoniam prima erecta rursus in gravem 

                                                
69 Der Ursprung dieses Terminus ist vielleicht bei Hippias von Elis zu suchen, cf. Cousin 
 II p. 126. 
70 Die µέση des Aristoteles dürfte nicht identisch sein mit dem vierten Akzent (µέση, 
 media), den nach Expl.  GL IV 529,10 ff. Tyrannion eingeführt und Varro 
 übernommen haben soll. Cf. Schwyzer, Gr. p. 373. 
71 Schwyzer, Gr. Gramm., p. 374. 



flectitur (cf. ferner Diom. GL I 431,5; Prisc. GL III 520,2 ff. u.a.)72. 
 Die meisten prosodischen Termini sind zuerst bei Quintilian belegt, so accentus73, 
tonores74, tenores; als pros. t.t. auch acutus75, gravis76, flexus77, acuere78, flectere79 und 
circumducere80.  
Doch dürfen wir uns hier durch die Zufälligkeit des Überlieferungsbestandes nicht täuschen 
lassen. Wie wir wissen, lernte man in Rom die Akzentstudien durch den älteren Tyrannion 
kennen. Dieser war während des 2. Mithridatischen Krieges als Kriegsgefangener in die 
römische Kapitale gekommen und entfaltete dort nach seiner Freilassung eine grammatische 
Lehrtätigkeit, wobei er auch eine Schrift Περὶ προσῳδιῶν verfaßte81. Durch  
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ihn angeregt, befaßte sich Varro eingehend mit der Akzentlehre. Seine Terminologie ist uns 
teilweise noch, wenn auch nur mittelbar, greifbar: Cic. or. 57 u.a. gebraucht acutus, gravis und 
inflexus von der dreifachen Modulation der Stimme82, kommt aber der technisch-
prosodischen Verwendung im folgenden ganz nahe83, indem er, ein Vorläufer Quintilians, 
unseres Wissens zum erstenmal in der römischen Literatur das Dreisilbengesetz und die 
Grundregel der einen Haupttonsilbe formuliert (or. 58): ipse enim natura quasi modularetur 
hominum orationem, in omni verbo posuit acutam vocem nec una plus nec a postrema syllaba 
citra tertiam (Q 1,5,31 est autem in omni voce utique acuta, sed numquam plus una ... u. ib. 30 
in omni voce acuta intra numerum trium syllabarum continentur ... et in iis aut proxima 
extremae aut ab ea tertia). So dürfte es kaum einem Zweifel unterliegen, daß die drei in Frage 
stehenden Begriffe bei Varro zu prosodischen Silbenbezeichnungen oder Akzentnamen 
wurden. Dazu stimmen auch die einschlägigen Varrofragmente, obwohl hier sonst größte 
Vorsicht geboten scheint, da oft mit einer Modernisierung der Terminologie zu rechnen ist: 
Varro Expl. GL IV 531,10 (Fr. 60 Wilmanns): ... nomen obtinet ὀξείας, latine acutae von der 
Prosodie; Varro bei Gell. 18,12,8 graves (= βαρείαι) prosodiae. Den Zirkumflex, den die 
römischen Grammatiker trotz  
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72 Anders Serv. GL IV 426, 10 ff.: acutus dicitur accentus, quotiens cursim syllabam 
 proferimus...circumflexus vero quotiens tractim. 
73 Thes. l. L., Vol. I 280,49 ff. 
74 Bei Quintilian zwar singulär belegt, jedoch nach dem Zeugnis Quintilians selbst ein 
 älterer Ausdruck („ab antiquis dictos“ 1,5,22). 
75 Ib. 465,62 ff. 
76 Ib. Vol. VI 2, 2300, 69 ff. 
77 Ib. Vol.VII, 897,20 ff. 
78 Ib. Vol. I 462,54 ff. 
79 S. Anm. 77. 
80 Ib. Vol. III 1135,15 ff. 
81 S. Schoell, p. 4 ff. 
82 In diesem Sinne auch bei Q 11,3,17 acutae, gravis, flexae; sonst steht statt flexa media, 
 z.B. Q 2,8,15; 11,3,65. 
83 In der nachfolgend angeführten Cicerostelle und der entsprechenden Quintilianstelle 
 steht acuta zwar vom Akzent, bezeichnet aber nicht speziell den Akut, sondern 
 allgemeiner die Haupttonigkeit, die nach Quintilian durch Akut oder Zirkumflex 
 dargestellt werden kann (Q 1,5,30): media longa (sc. syllaba) aut acuta aut flexa erit, 
 sowie ib. 31: numquam in eadem (sc. voce) flexa et acuta. 



der andersartigen Akzentverhältnisse des Lateinischen durchwegs übernahmen84, gab Varro 
wohl mit dem oben besprochenen flexa wieder, wie die Übereinstimmung Quintilians mit 
dem von Varronischen Gut durchsetzten Passus in den Expl. GL IV 531,23 erschließen läßt, 
insofern nämlich beide flexa haben. Seit Donat findet sich daneben häufig circumflexus mit 
oder ohne accentus, tenor85, vereinzelt auch inflexus (Expl. GL IV 528, 30; M. Cap. 3, 269 u. 
273). 
 Von den zugehörigen Verben übersetzten die Römer ὀξύνειν (z.B. Apoll. pron. 28,5) 
mit acuere, für περισπᾶν (z.B. Apoll. pron. 29,1) erscheint bei Quintilian circumducere, das 
später – abgesehen von Gloss. II 101,12 – nur noch Charisius hat86. Da letzterer nicht von 
jenem abhängt, käme Palaemon als Urheber in Frage. Daneben hat schon Quintilian flectere, 
seit Gell. 4,7,2 kommt circumflectere vor87, später gelegentlich auch inflectere, so Diom. GL I 
431, 25. 
 Was accentus betrifft, so läßt sich bei den frührömischen Grammatikern ein unsicheres 
Herumtasten nach einem passenden lateinischen Ausdruck feststellen. So weist Gell. 13,6,1 
den veteres docti neben dem neutralen notae vocum die Bezeichnung modulamenta88 zu, wo 
sich wenigstens eine inhaltliche Bezugnahme auf prosodia verrät, aber auch accentiunculae, 
das doch als Deminutivum accentus schon voraussetzt. Nigidius, der sich offenbar auch mit 
den Akzenten befaßte, nannte diese voculationes, den Akut summus tonus (Gell. 13,26,1 u. 
3). Die Notiz bei Quintilian: quos quidem (sc.  
 
-34- 
 
tenores) ab antiquis dictos comperi, videlicet declinato a Graecis verbo, qui τόνους dicunt (Q 
1,5,22) bezieht sich wohl auf die Varronische Zeit, da sonst kaum ein Spielraum gegeben ist. 
Ob Varro accentus gebrauchte, muß jedenfalls dahingestellt bleiben; nach dem oben 
angeführten Varrofragment (Gell. 18,12,8) mag man auch an das transscribierte prosodia 
denken. Wenn Paul. Fest. 259: „quando“ cum gravi voce ... idem quod „quoniam“ coniunctio; 
„quando“ acuto accentu est temporis adverbium auf Verrius Flaccus fußt, so könnten wir 
accentus wenigstens für die Augusteische Zeit ansetzen. Quintilian setzt προσῳδία und 
τόνοι gleich und identifiziert demgemäß accentus mit tenores, und ebenso verfahren die 
späteren Grammatiker89, obwohl hier streng genommen eine terminologische Ungenauigkeit 
vorliegt; denn προσῳδία bezeichnet nicht nur die Akzente und ihre Zeichen, sondern auch 
Länge und Kürze einer Silbe, Spiritus, Apostroph und anderes, so daß die τόνοι nur eine 
Unterabteilung der προσῳδία darstellten90. So fügen denn auch die römischen Grammatiker 
an die Behandlung der drei Akzente Länge- und Kürzezeichen und andere Noten als Akzente 
an91. Außer den allgemein üblichen Benennungen accentus oder tenores werden auch toni, 

                                                
84 Daran und an die Übernahme der griechischen Akzentbezeichnungen überhaupt 
 knüpft sich das Problem, ob das Lateinische ebenfalls einen vorwiegend 
 musikalischen Akzent  besaß oder ob nicht vielmehr eine mechanische Übertragung 
 der nur für den musikalischen Akzent passenden griechischen termini auf den 
 vorwiegend expiratorischen latein. Akzent stattfand. S. Stolz-Schmalz-Leumann-
 Hofmann (5. Aufl.), p. 188. 
85 Thes. l. L. Vol. III 1144,11 ff. 
86 S. Anm. 80. 
87 S. Anm. 85. 
88 So lese ich mit Benloew statt moderamenta; cf. Cic. or. 58 modularetur; 
 modulamentum sonst nicht belegt! 
89 Z.B. Don. GL IV 371,2; Serv. GL IV 426,9; Pomp. GL V 126,3. 
90 Προσῳδία vom Spiritus schon Aristot. Soph. el. 177b. 
91 Z.B. Don. GL IV 371, 31 ff.; cf. Char. GL I 35,25 in accentu longo duo homines. 



soni und nach den Zeichen fastigia, cacumina bezeugt92. 
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III. D i e  R e d e t e i l e .  
 
Partes orationis Q 1,4,17. 19. 20; 1,5,2. 41. 48. 66; 1,8,13; 9,3,10. 
 
Die Geschichte der Redeteile wirft ein reizvolles Licht auf den Werdegang der Grammatik. 
Schon bei Platon erwächst aus logisch-dialektischen Betrachtungen eine Ahnung über das 
Vorhandensein logisch grammatischer Kategorien. Im Kratylos hebt er die wichtigsten 
Bestandteile des Satzes, ὄνοµα und ῥῆµα heraus und erkennt in ihnen Subjekt und Prädikat; 
von eigentlich grammatischen Begriffen im Sinne der Redeteile kann man bei Platon freilich 
noch nicht sprechen93. Eine Aufstellung der µέρη λόγου begegnet zuerst bei Aristoteles. 
Freilich ist die Zahl der von ihm anerkannten Redeteile umstritten. 
Nach Varro ling. 8,11 unterschied er nur Nomen und Verbum94, Dion. Hal. comp. 2 und Q 
1,4,18, die übrigens hier eine gewisse sachliche Übereinstimmung aufweisen95, bezeugen für 
ihn als dritten Redeteil σύνδεσµος, worunter Aristoteles alles versteht, was für sich allein 
keine selbständige Bedeutung hat. Manche schrieben ihm schließlich auf Grund der Poet. 20 
entgegen den genannten Zeugnissen auch noch einen vierten Redeteil, das ἄρθρον, zu96. 
Neuerdings ist Dahlmann, wie mir scheint, nicht mit Unrecht, für die Zweizahl der Redeteile 
bei Aristoteles eingetreten: Selbst wenn die Aufzählung in der Poetik authentisch ist, worauf 
hier nicht eingegangen werden kann, bleibt zu beachten, daß man µέρη λέξεως nicht ohne 
weiteres  
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mit µέρη λόγου gleichsetzen darf; denn neben den eigentlichen  Redeteilen werden 
unterschiedslos auch στοιχεῖον, συλλαβή, πτῶσις u.s.w. angeführt (das vieldeutige λέξις ist 
hier also ein umfassenderer Begriff). Was Aristoteles aber unter σύνδεσµος zusammenfaßt, 
gilt ihm nicht als vollwertiger Redeteil, da es Wörter ohne selbständige Bedeutung sind, die 
nur als Bindeglieder der µέρη λόγου dienen97. Wahrscheinlich haben sich also σύνδεσµος 

                                                
92 Diom. GL I 431,3 ff.; M. Cap. 3,273. 
93 S. Gudemanns Artikel über Grammatik, RE VII 2, 1785, 25 ff. 
94 Gudemann, ib. 1786,43 ff. nimmt eine Verwechslung der Redeteile mit den Satzteilen 
 an, die Aristoteles gleichfalls neben den eigens dafür geprägten Termini ὑποκείµενον 
 (Subjekt) und κατηγορούµενον (Prädikat) mit ὄνοµα und ῥῆµα benennt. Subj. und 
 Präd. sind wohl in der Rhet. 1404b gemeint. 
95 Colson zu 1,4,18, p. 45-46 nimmt eine Abhängigkeit Quintilians von D. Hal. an. 
96 So Gudemann, der den Widerspruch dadurch zu beheben sucht, daß die Poetik wie die 
 esoterischen Schriften überhaupt nur wenig bekannt gewesen sei; s. auch Nachtrag S. 
 142-143. 
97 Dahlmann, p. 64; Prisc. GL II 551,18; Pomp. GL V 134,8; Vahlen, p. 126; angedeutet 
 ist das auch Q 1,4,18: in convinctionibus autem complexus eorum esse iudicaverunt; 
 doch dürfte ihm entgangen sein, daß die daraus resultierende logische Einstufung des 
 Syndesmos bei Aristoteles eine andere war als die der Grammatiker; vgl. auch Cousin 
 I, S. 41 ff. Zur Unterscheidung der µέρη λέξεως und der µέρη λόγου möchte ich auf 
 folgende Stelle aufmerksam machen (Simpl. in Aristot. categ. ed. Kalbfleisch, p. 10, 
 Schmidt Theophr. Fr. p. 38): καθὸ µὲν γὰρ λέξεις, ἄλλας ἔχουσι πραγµατείας, ἃς ἐν 



und ἄρθρον erst nach Aristoteles als selbständige Redeteile ankristallisiert. Eine eigenwillige 
Behandlung erfuhr die Lehre von den Redeteilen durch die Stoiker, denen sie zugleich auch 
einen merklichen Fortschritt verdankt. Die ältere Stoa kannte zunächst nur jene drei 
„aristotelischen“ Redeteile98. Bald aber wurden Artikel und Pronomen, die zum Nomen oder 
teils zum σύνδεσµος teils zum ὄνοµα gehörten, aus diesen ausgegliedert und zu einem neuen 
Redeteil, dem ἄρθρον, vereinigt. Chrysipp fügte einen fünften hinzu, indem er die 
Appellativa von den Eigennamen trennte, Antipater von Tarsos als sechsten das Adverb 
(Diog. Laert. 7,57). Chrysipp führte übrigens die abweichende Benennung στοιχεῖα λόγου 
<ein>, vielleicht mit be-  
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wußter Anlehnung an die στοιχεῖα λέξεως, die Laute als Wortelemente (Galen plac. Hipp. et 
Plat. 672 Müller). Allgemein drang diese Bezeichnung bei den Stoikern jedoch nicht durch99. 
Die entscheidende Ausgestaltung der Lehre von den Redeteilen vollzogen die Alexandriner. 
Wir werden im einzelnen sehen, wie sie manche Anregung der Stoiker aufgriffen und in ihrer 
Weise vertieften. Schon Aristarch arbeitete offenbar mit den acht Redeteilen (cf. Q 1,4,20), 
die wir in dem Büchlein des D. Thrax (23,1 ff.) zuerst zusammengestellt finden und die später 
kanonische Geltung erlangen sollten: ὄνοµα, ῥῆµα, µετοχή, ἄρθρον, ἀντωνυµία, πρόθεσις, 
ἐπίρρηµα, σύνδεσµος. 
 Die Übernahme in die römische Grammatik erfolgte jedoch nicht mit einem Schlag, 
sondern stufenweise, insbesondere durch Varro und Palaemon, die als Vermittler 
alexandrinischen Gutes bekannt sind100.  
 Den Ausdruck partes orationis treffen wir zwar schon im Auct. Her. 4,18. 28. 38, 
jedoch noch nicht als gramm t.t. Immerhin läßt eine Stelle, wo sich ea verba quae casus 
habent und illa quae non habent (4,28) gegenüberstehen, freilich im Zusammenhang mit der 
Lehre von der rhetorischen Gestaltung der Satzglieder, darauf schließen, daß in der damaligen 
ars grammatica mindestens die beiden Redeteile Nomen und Verbum vertreten und in einer 
Weise bestimmt waren, die geradezu auf Varro hinführt. Dieser erwähnt die Redeteile öfters 
(ling. 6,36; 8,11. 44. 53; 9,31; 10,7. 77). Je nach der zugrundeliegenden Quelle gibt er 
verschiedene Einteilungen an; meist unterscheidet er vier Redeteile (ling. 8,50 quadripartita 
ratio), z.B. ling. 8,44: ... dividitur oratio secundum naturam in quattuor partis, in eam quae 
habet casus et quae habet tempora et quae habet neutrum et in qua est utrumque101. Er 
bestimmt die über-   
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nommenen Redeteile nomen, verbum, adverbium und participium nach dem Kriterium ihrer 
wesentlichsten Akzidentien, ohne sie hier mit den ihm bekannten Termini zu nennen. Ling. 
6,36 legt die Vermutung nahe, daß diese Redeteilung womöglich schon vorvarronischen 
Ursprungs ist102. Jedenfalls liegt die gekürzte Gliederung des D. Thrax vor: Die 

                                                                                                                                                   
 τῷ περὶ τῶν τοῦ λόγου στοιχείων ὅ τε Θεόφραστος ἀνακινεῖ καὶ οἱ περὶ αὐτὸν 
 γεγραφότες, οἷον πότερον ὄνοµα καὶ ῥῆµα τοῦ λόγου στοιχεῖα ἢ καὶ ἄρθρα καὶ 
 σύνδεσµοι καὶ ἄλλα τινά· λέξεως δὲ καὶ ταῦτα µέρη, λόγου δὲ ὄνοµα καὶ ῥῆµα. 
98 S. Steinthal I p. 211. 
99 S. Diels, Elementum, p. 39. 
100 Z.B. auf dem Gebiet der Schulgrammatik, cf. Barwick p. 149 ff. 
101 Nach Cledon. GL V 10,6 hatte Varro auch in den discipl. libri vier Redeteile. 
102 Offenbar hat Varro aus Cosconius geschöpft, einem älteren Zeitgenossen; cf. Funaioli, 
 p. 108. 



Zusammenfassung von Eigennamen und Appellativa unter dem Nomen sowie die 
Anerkennung des Partizips als eigenen Redeteils weisen auf Alexandria103. Die Auswahl 
wurde sicherlich durch das symmetrische Viererschema der Akzidentien beeinflußt: Adverb 
und Partizip ließen sich danach nicht bei den Hauptteilen Nomen und Verbum unterbringen, 
während andererseits Syndesmos, Antonymia und Prothesis nach ihren Akzidentien beim 
Nomen oder Verb Platz finden konnten. Die Vollzahl der acht alexandrinischen Redeteile hat 
erst Remmius Palaemon übernommen (cf. Q 1,4,20). Eine erwähnenswerte Änderung trat nur 
insofern ein, als das Arthron im Lateinischen wegfiel, die Interjektionen aber den römischen 
Grammatikern den Rang eines selbständigen Redeteils zu verdienen schienen, während sie 
bisher den Adverbien angehört hatten. Quintilians Stellungnahme zur Zahl der Redeteile geht 
aus dem Passus nicht hervor (Q 1,4,20), doch zeigt sich, daß die zeitgenössischen 
Grammatiker eifrig um die Ausbildung der Lehre von den Redeteilen bemüht waren und eine 
Tendenz zu deren Vermehrung besaßen, bis sich später die Achtzahl im Sinne der von 
Palaemon eingeschlagenen alexandrinischen Richtung festigte. 
 Im Folgenden sollen die einzelnen Redeteile und deren Akzidentien, soweit sie bei 
Quintilian Erwähnung finden, im wesentlichen nach der Gliederung des D. Thrax oder 
vielmehr nach der etwas abweichenden Stoffanordnung der späteren römischen Grammatiker 
zur Darstellung gelangen.  
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 Für „Wort“ verwendet Quintilian vocabulum (Q 1,1,34; 1,5,67; 9,1,7), nomen (Q 
1,4,14; 1,5,8. 57 u.a.), häufig vox (Q 1,5,3. 25. 27 u.s.w.), sehr oft verbum (Q 1,4,4; 1,5,2. 3 
u.s.w.). 
 Diese Wörter waren in halbgrammatischer Bedeutung zu Varros Zeit allgemein 
gebräuchlich und kommen sowohl bei Varro104 als auch bei den späteren Grammatikern 
nebeneinander und in ähnlicher Häufigkeitsabstufung wie bei Quintilian vor. Da nun diese 
Ausdrücke wie im Griechischen ὄνοµα, ῥῆµα, φωνή105 neben der allgemeineren Bedeutung 
Wort auch diejenige von enger umgrenzten gramm. t.t. annahmen, bestand die Gefahr einer 
terminologischen Verwirrung, zumal die Fachausdrücke selbst wiederum in vielfacher 
Differenzierung auftreten. So sah sich Quintilian veranlaßt, den allgemeineren Gebrauch von 
verbum von dem technischen abzusetzen (Q 1,5,2 verba quae nunc generaliter accipi volo). 
auch berichtet er, daß manche, um diesem Dilemma auszuweichen, zur Bezeichnung der 
Wörter voces, locutiones106, dictiones107 (≈ ῥήσεις, φράσεις, λέξεις) vorgeschlagen hätten. 
Dictio wird bei den Grammatikern als Übersetzung des griechischen λέξις zu dem offiziellen 
Terminus für Wort, dort wo dieses zwischen Silben und Redeteilen definiert wird. Die 
Definitionen stempeln dictio zur kleinsten bedeutungtragenden Einheit der Sprache108. 

                                                
103 S. Dahlmann, p. 119. 
104 S. Dahlmann, p. 50. 
105  Φωνή kommt anders als vox nur sehr selten in der Bedeutung Wort vor, z.B. Plut. 
 Mor. 684a. In gr. techn. Verwendung heißt vox Lautform (Varro ling. 8,40; Cons. GL 
 V 369,26; ebenso φωνή Schol. D. Thrax 250,5; 363,12 u.s.w.) oder Laut (Q 1,5,33; 
 1,7,26. 31; so auch φωνή , z.B.Aristot. Poet. 20). Über die übrigen t. t. s. unten im 
 Text. 
106 In der Bedeutung Wort zuerst bei Quintilian angeführt. Zweifelhaft und unklar 
 erscheint das Varrofr. gramm. suppl. 206,3; möglicherweise Verrius Flaccus bei Paul. 
 Fest. 118; später Gell. 1,7,18; gramm. suppl. 244,10 u.a. 
107 In der Bedeutung Wort zuerst bei Quintilian genannt; bei den Grammatikern sehr 
 häufig, s. Thes. l. L. Vol. V 1, 1007, 35 ff. 
108 S. Jeep, p. 121. 
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 D a s  N o m e n .  
 
Nomen als ungeschiedener Redeteil Eigennamen und Appellativa umfassend, z.B. Q 1,4,18. 
22. 23; 1,5, 42. 60; mehr nach der Bedeutung Nennwort im Sinne von Substantiv neigen 
1,5,46. 48; 1,6,5. 13; nomen als Redeteil auf die Eigennamen beschränkt: 1,4,19; 1,4,20 u. 
1,5,45 (nomen – vocabulum); mit Zurücktreten des technischen Sinnes: 1,4,25. 26; 1,5,24. 54. 
61. 63; 1,6,13 u.a. 
 
Appellatio – Nennwort, Substantiv: Q 1,4,19. 21. 27. 28; 9,3,9; 1,4,20 -  abstraktes oder 
halbabstraktes Substantiv; 1,4,21 προσηγορία  109 
 
Vocabulum – Nennwort, Substantiv: Q 1,4,20. 21. 29; 1,5,45. 47; 9,4,24; 1,4,20 – Konkretum. 
 
  Die ersten Definitionen von Nomen und Verbum, die wir besitzen, verdanken wir 
Aristoteles. Sie sind getragen von dem Bestreben, die beiden Redeteile nach unten, oben und 
gegeneinander abzugrenzen. Da Nomen und Verbum für Aristoteles allein auf gleicher Stufe 
stehen, stimmen auch ihre Definitionen weitgehend überein. Die Bestimmung des Nomen 
lautet (Poet. 20): 
ὄνοµα δέ ἐστι φωνή συνθετή, σηµαντικὴ ἄνευ χρόνου, ἧς µέρος οὐδέν ἐστι καθ` αὑτὸ 
σηµαντικόν (cf. Herm. 16 a 21). Συνθετή legt den Gegensatz zu den Elementarlauten fest, 
σηµαντική hebt es vom σύνδεσµος ab, ἄνευ χρόνου vom Verbum, der Rest deutet auf den 
Unterschied zum λόγος hin, insofern nämlich bei zusammengesetzten Nomina die einzelnen 
Bestandteile für sich allein keine Bedeutung haben, selbst wenn sie sonst σηµαίνοντα sind, 
während der Satz, der ebenfalls eine φωνὴ συνθετή darstellt, aus selbständigen Gliedern 
besteht110. Die Stoiker teilten den umfaßenden Redeteil auf die bestimmteren Kategorien auf: 
Nachdem zunächst die Prono-  
 
-41- 
 
mina ausgesondert waren, beschränkte Chrysipp das ὄνοµα auf die Eigennamen, die übrigen 
Nennwörter wurden zu einem eigenen Redeteil, der προσηγορία , eine Prägung, auf deren 
lateinischer Übersetzung (appellatio) noch heute unsere Terminologie beruht. So konzentriert 
sich denn auch die stoische Definition auf die Unterscheidung von ὄνοµα und προσηγορία 
(Diog. Laert. 7,58, Prisc. GL II 56, 29 ff.). Eine stoische Definition des Verbums läßt 
vermuten, daß beim Nomen erstmalig das Merkmal der Kasusbildung mit einbezogen war, 
was sich mit der aristotelischen Terminologie schwerlich hätte ausdrücken lassen111.  
 Die Alexandriner gaben zwar die stoische Aufteilung des Nomens in zwei Redeteile 
wieder auf, da nach ihrer Auffassung die Appellativa zum nomen proprium gehören (Schol. 
D. Thr. 58,22), aber die einmal angebahnte sachliche und terminologische Scheidung blieb 
bestehen, nur werden die Appellativa jetzt dem Nomen untergeordnet (D. Thr. 23,2), und 
zwar nach Q 1,4,20 bereits von Aristarch. Dieser Auffassung des Appellativums entspricht 
die Bezeichnung προσηγορικὸν ὄνοµα (D. thr. 31,1 u.a.) – nomen appellativum112. Die 

                                                
109  cf. Cousin II p. 125. 
110 S. Bywater. p. 274 und Vahlen, p. 118. 
111 Galen de Plat. et. Hipp. dogm. VIII 3, p. 232 Chart. heißt es vom Verbum στοιχεῖον 
 λόγου ἄπτωτον. Nach Steinthal I p. 297 ist die dortige Definition von Chrysipp. 
112 Appellativa nomina seit Don. GL IV 373,11, subst. seit Char. GL 1, 59,1; 115,3; 153,1 



Definition des D. Thrax (24,3) enthält außer den stoischen qualitates und der Deklinierbarkeit 
eine weitere Differenzierung in Konkreta und Abstrakta: ὄνοµα ἐστι µέρος λόγου πτωτικὸν 
... σῶµα ἢ πρᾶγµα σηµαῖνον .. κοινῶς τε καὶ ἰδίως λεγόµενον. Freilich bilden dann κύριον 
und προσηγορικὸν ὄνοµα doch nur je eine der zahlreichen Unterabteilungen (εἴδη, species) 
des Nomens, die nach Besprechung der Akzidentien angereiht werden (D. Thr. 33,6 u. 34,1).  
 Die römischen Grammatiker zogen zur Übersetzung der griechischen Termini ὄνοµα 
und προσηγορία die Wörter nomen, vocabulum und appellatio heran. Nomen in dem  
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enger umgrenzten technischen Sinn von Redeteil ist seit Nigidius, Caesar und Varro 
belegbar113, vocabulum als t.t. seit Varro, appellatio als t.t. frühestens seit Verrius Flaccus114. 
Das terminologische Bild, das sich aus der Verwendung dieser Begriffe bei Varro ergibt, 
gleicht in seiner verwirrenden Unbestimmtheit und Schwankung ganz dem bei Quintilian. So 
gebraucht Varro nomen bald für Eigenname (z.B. ling. 8,40. 45. 80) bald für Appellativum 
(z.B. ling. 8,10. 13-14), während es im IX. Buch wiederum beides zugleich bezeichnet115. 
Zuweilen werden auch Eigennamen und Appellativa einander gegenübergestellt; für 
προσηγορία tritt dann vocabulum ein (z.B. ling. 8,40. 45. 80). In ling. 10,20 formuliert er 
den Unterschied: Die nomina bezeichnen res proprias, die vocabula res communes. Appellatio 
hat Varro nicht, obwohl das Wort ja schon seit dem älteren Cato zur Verfügung stand116. 
Wohl aber nennt er die Teile, die das Nomen bei ihm umfaßt (nomina, vocabula, pronomina, 
provocabula) pars appellandi (ling. 8,45). Für Substantiv in engerem Sinn prägte er den 
Begriff nominatus, der trotz der umfangreichen grammatischen Überlieferung nur bei ihm 
vorkommt (ling. 8,45. 52; 9,102 u.s.w.). In den Umschreibungen charakterisiert er das Nomen 
als pars quae habet casus, wie es denn ling. 10,18 geradezu pars casualis (= πτωτικός) heißt. 
 Remmius Palaemon hat nach Angabe Quintilians die Einteilung des D. Thrax mit 
vocabulum als Unterbegriff des Nomens übernommen (Q 1,4,20). Wenn Q 1,4,19 u. 20 
appellatio wie selbstverständlich anführt, so muß dieses bereits in die Grammatik eingeführt 
gewesen sein. Vielleicht stimmt die Übersetzung von Pansa, der grundle-  
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gend über das Nomen handelte (s. Einleitung!), was mit ihrem ersten Auftreten bei Verrius 
Flaccus in Einklang stünde. Von einer weiteren Aufteilung berichtet Q 1,4,20, wonach 
manche Grammatiker die Appellativa in Konkreta (corpus visu tactuque manifestum) und 
Abstrakta oder diesen nahekommende Substantiva (cui vel alterum deest vel utrumque) 
zerlegten. Jene bezeichneten sie mit vocabulum, diese mit appellatio. Sachlich knüpft die 
Scheidung an D. Thrax 24,3 (Ὄνοµά ἐστι µέρος λόγου πτωτικόν, σῶµα ἤ πρᾶγµα 
σηµαῖνον, σῶµα µὲν οἷον λίθος, πρᾶγµα δὲ οἷον παιδεία) an und könnte, da sie Varro noch 
nicht zu kennen scheint, von Pansa oder Palaemon vermittelt sein. Auf einen namhaften 
Gewährsmann deuten auch Anklänge an die Formulierung Quintilians bei den späteren 

                                                                                                                                                   
 u. oft. 
113 Nig. Fr. 9: in nominibus, ut Valeri (Eigennamen); Caes. Fr. 14 zu lac: dixit Caesar ... 
 nullum nomen duabus mutis terminari (subst.); Caes. Fr. Gell. 19,8,7: quadrigas in 
 unam nominis figuram redigere. Belege für Varro im Text. 
114 Paul. Fest. 171: primam eius appellationis syllabam; der erste authentische Beleg bei 
 Q 1,4,19 u.a. 
115 S. Dahlmann, p. 125. 
116 Cat. Fr. ad Marc. fil. ed. Jord. 1-3. Zu einem Modewort wird es seit dem älteren 
 Plinius; auch Quint. hat es häufig. 



Grammatikern. So lesen wir in den Exc. Bob. GL I 533, 23 ff. mit leichter sachlicher 
Modifizierung: alia enim (sc. appellativa) significant res corporales, quae videri tangique 
possunt et a quibusdam vocabula appellantur, ... alia quae a quibusdam appellationes dicuntur 
et sunt incorporalia, quae intellectu tantum modo percipiuntur, verum neque videri neque 
tangi possunt... (cf. Char. GL I 153,1 ff.; Dos. GL VII 390,15 ff. u.a.). Eine andere später 
mehrfach wiederkehrende Unterteilung der Appellativa führte nach Mitteilung des Diom. GL 
I 320,17 ff. Ter. Scaurus durch, nämlich in lebende Wesen und leblose Dinge, wobei er für 
erstere appellatio, für letztere vocabulum verwendet. Ungenau hat diese Gruppierung Don. 
GL IV 373,5: nomen unius hominis, appellatio multorum, vocabulum rerum est. Zu einem 
einheitlichen Sprachgebrauch ist es nicht gekommen. Die technische Verwendung beschränkt 
sich vielfach auf die Definitionen, während sonst, zumal wenn man die allgemeinere 
Bedeutung noch hinzunimmt, eine ähnliche terminologische Buntheit herrscht wie bei Varro 
und Quintilian. 
 An diese Aufteilung des Nomens schließt sich bei den römischen Grammatikern teils 
unmittelbar, teils nach der Behandlung der Akzidentien noch eine lange Reihe von Unterarten 
des Nomens an, die deshalb hier, soweit  
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Quintilian Anlaß zur Besprechung gibt, angereiht seien. 
 Eine dieser Unterarten des Nomens bildete das bei Quintilian erwähnte nomen ad 
aliquid (Q 1,6,13), das dem ὄνοµα πρός τι ἔχον bei D. Thrax (35,1) entspricht. Es sind dies 
Substantiva, die man nur in Bezug auf ein anderes Nomen setzen könne oder die einen 
Gegenbegriff in sich schließen, wie Vater, Bruder, Lehrer u.s.w.; ihnen stellt Quintilian das 
nomen positum gegenüber. Zweifellos sind damit die Substantiva gemeint, die zu ihrem 
Verständnis einer solchen Ergänzung nicht bedürfen, vielmehr ohne Beziehung auf ein 
anderes Substantiv gesetzt sind. Merkwürdigerweise läßt sich dazu keine genaue Parallele 
finden. Bei D. Thrax (44,6) kämen die ἀπολελυµένα in Frage. Doch sind als Beispiele nur 
θεός und λόγος genannt, und auch die Erläuterungen des Scholiasten (389,10 ff.) weisen eher 
darauf hin, daß hier eine besondere species des Nomens vorliegt, die nach dessen 
Interpretation nicht allein zu den τὰ πρός τι, sondern zu allen anderen Unterarten desselben 
den Gegenpol bilden würde; sie dürften jedenfalls mehr eine Art von Abstrakta darstellen, die 
auch wertmäßig herausgehoben sind (cf. Prisc. GL II 62,5). Noch weniger gehören die von 
Colson angeführten θεµατικά (Etym. M.) hierher, da diese, soweit wir nach dem vorliegenden 
Material urteilen können, nur die Prototypa im Gegensatz zu den Derivativa bezeichnen (z.B. 
Apoll. synt. 100,17; pron. 2,19; 87,17 u.a.). Auch die römischen Grammatiker bieten trotz der 
stark vermehrten Zahl der Unterarten des Nomens nichts Vergleichbares, Nun spielten diese 
subtilen Differenzierungen bei der Anwendung des Analogieverfahrens eine Rolle, und in 
diesem Zusammenhang bringt denn auch Quintilian obiges Beispiel vor. Denkbar wäre, daß 
man eben in der Zeit des Analogiestreites, wo auf die Ausbildung solcher Kategorien 
besonderer Wert gelegt werden mußte, eines Gegenstückes zu den ad aliquid dicta bedurfte. 
Wenn die Benennung posita später verschwindet, so kann man sich dies nur damit erklären, 
daß die betreffenden Appellatativa bei  
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fortschreitender Aufgliederung in anderen species aufgegangen sind (aper würde z.B. zu den 
specialia Char. GL I 155,26 u.a. zählen). Das nomen ad aliquid aber und ähnliche Arten sind 
den späteren ganz geläufig117. (Nomen) ad aliquid erscheint z.B. Char. GL I 156,6 Erc. Bob. 

                                                
117 S. Barwick, p. 103 ff. 



GL I 536,8, Diom. GL I 322, 29 u.s.w., mit dictum oder dicta z.B. Don. GL IV 374,9, Prisc. 
GL II 59,21; Cons. GL V 339,28 ad aliquid dicuntur; daneben unterschied man auch ὡς πρός 
τι ἔχοντα (D. Thr. 35,4) – quasi ad aliquid dicta, meist mit den Beispielen dies, nox oder 
dextra, sinistra, z.B. Prisc. GL II 60,29; andere führen statt dessen an τὰ πρός τί πως ἔχοντα 
z.B. Char. GL I 156,8, der ad aliquid quodam modo habentia übersetzt (dexterior, sinisterior); 
ähnlich Don. GL IV 374,9 ad aliquid qualiter se habentia ut dexter sinister, Diom. GL I 
322,31 ad aliquid quodam modo adtendentia vel taliter qualiter se habentia, ut dexter sinister. 
 Das patrium und possessivum (Q 1,5,45), deren griechische Entsprechungen bei D. 
Thrax unter den derivativa aufgeführt sind, zählen die römischen Grammatiker unter den 
species des Nomens auf. Das patrium (= πατρωνυµικόν D. Thr. 25,8) ist ein abgeleitetes 
Substantiv, das die Herkunft, das possessivum (= κτητικόν D. Thr. 26,7) ein solches, das den 
Besitz angibt118. Gewöhnlich finden wir statt patria das griechische Fremdwort patronymica 
(z.B. Don. GL IV 373,23; Char. GL I 155,1; Diom. GL I 323,24 u.s.w.), das wohl auch 
Palaemon gebrauchte. Bei Diom. GL I 323,27 wird nämlich Inous Palaemon als 
Musterbeispiel angeführt, was nach Grammatikersitte eine absichtliche Anspielung sein 
könnte. Doch war nach Serg. GL IV 539,36 auch patria geläufig. Gelegentlich wird bemerkt, 
daß das possessivum für ein patronymicum stehen könne, aber nicht umgekehrt119. Für 
patrium und possessivum in dieser Bedeutung  
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liefert Quintilian den ersten Beleg120.  
 Deminutio Q 1,6,4 u. 6. Mit der Zuordnung der Diminutiva verhält es sich ähnlich wie 
mit den beiden letzten genannten Nominalkategorien. Ὑποκοριστικόν (D. Thr. 25,7 u. 28,6), 
die griechische Bezeichnung für das Verkleinerungswort, leitet sich her von ὑποκρίζεσθαι 
sich wie ein Kind benehmen, mit Schmeichelnamen anreden, bedeutet also soviel wie 
Kosewort. Die römischen Grammatiker knüpfen  nicht an den griechischen Terminus an, 
sondern an dessen Definition (cf. circumflexa!), d.h. an die durch die Wortform zum 
Ausdruck gebrachte µείωσις (D. Thr. 28,6). Varro nennt demnach die Deminutiva 
magnitudinis vocabula121, deminutio scheint er in dieser Bedeutung noch nicht zu kennen122; 
jedenfalls tritt es seit Verrius Flaccus (Fest. 249; 296; 356), spätestens seit dem älteren Plinius 
auf (dub. serm. fr. Pomp. GL V 164,14), für den auch bereits die Form deminutivum (ib. 13) 
bezeugt ist. Die späteren Grammatiker haben beides nebeneinander, daneben auch 
hypocorismata123.  
 Offenbar singulär ist deminutum Q 1,5,46 im Sinne von deminutivum124. Die Lehre, 
daß man aus dem deminutivum das Geschlecht des zugehörigen Grundwortes schließen 

                                                
118 Priscian hat das possessivum weiter gefaßt, s. Jeep, p. 148. 
119 Diom. GL I 334,7; Cons. GL V 341,6. 
120 Possessivus vom Pronomen möglicherweise schon von Varro ling. Fr. 123 G. Sch. 
 gebraucht. Bei Char. GL I 188,28 heißen die Ableitungen wie aquale possessiva mit 
 der Begründung, quod tenet aquale (31). Seit Don. und Char. vom Nomen und 
 Pronomen geläufig, s. Breitmeyer, p. 85. Für nomina possessiva kommt auch ctetica 
 (z.B. Don. GL IV 373,28) und abusiva vor (z.B. Cons. GL V 341,2 u.a.).  
121 Ling. 8,79; cf. 9,74; Q 1,5,46 vitium quod fit per quantitatem, ut magnum peculiolum; 
 Schol. D. Thr. 538,17: ἔστι δὲ ὄνοµα µικρότητος ἔµφαντικόν. 
122 Varro hat deminutio nur ling. 5,172 in der Bedeutung von subtractio, s. Thes. l. L. Vol. 
 V 1, 487, 31. 
123 Z.B. deminutio Char. GL I 67,10; 110,13; deminutivum ib. 155,10; hypocorismata ib. 
 37,13; im übrigen muß auf Thes. l. L. a.a.O. verwiesen werden. 
124 S. Thes. l. L. ib., 486,1. 



könne, läßt sich von Varro über Plinius und  
 
-47-  
 
Quintilian bis auf Priscian und Isidor verfolgen125. 
 Inst. 1,4,27 bemerkt Quintilian: quaedam participia an appellationes sint dubitari 
potest ... ut tectum et sapiens. quaedam verba appellationibus similia, ut fraudator, nutritor. 
Die Grammatiker führen mehrfach unter den Arten des Nomens auch solche an, die 
Partizipien oder Verben ähnlich seien, wobei für ersteren Fall gern das Beispiel sapiens 
gewählt wurde, wie Don. GL IV 374, 13, Diom. GL I 322,21; mit anderen Beispielen Cons. 
GL V 341,1, Pomp. GL V 149,19; Prisc. GL II 125,23 hat tectum. Für die Ähnlichkeit mit 
dem Verbum erscheinen unter den Beispielen fast durchgehend contemplator und peculator; 
Pomp. ib. erklärt dabei ausdrücklich, daß diese Formen sowohl Imp. Fut. als auch Nomen sein 
könnten. 
 Adpositum Q 2,14,3; 9,4,24; mehr als rhet. t.t. 8,2,10; 8,6,40. 41. 43; 8,6,40 ἐπίθετον; 
8,6,29 per epitheton; 8,2,10 epitheta. 
 Das Adjektiv, von Griechen und Römern ohne Unterschied neben die anderen Arten 
des Nomens gestellt, war lange nicht klar vom substantivischen Nomen gesondert und vor 
allem nicht als einheitliche Wortart erkannt126. Die Bezeichnung ἐπίθετον, die über 
Aristarch127 auf Aristoteles zurückführt (Rhet. 3,2,9), entstand wegen der Verbindung mit 
einem anderen Nomen. Bei D. Thrax 34,3 umfaßt der Begriff nur die Adjektiva, die Lob oder 
Tadel ausdrücken, mit einer Dreiteilung in seelische, körperliche und auf äußere Dinge 
bezügliche Eigenschaften. Eine Weiterbildung, die für die terminologische  
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Entwicklung wichtig wurde, treffen wir bei Apollonios. Er nennt diesen Teil des Nomens 
ἐπιθετικά (= adiectivum)128. Varro hatte schon eine gewisse Kenntnis des Epithetons, ohne zu 
einer Übersetzung des Terminus zu gelangen. Ling. 8,12 faßt er die Adjektiva, äußerlich an 
Aristoteles anknüpfend, als posteriora nominis129, ling. 8,17 umschreibt er sie mit verba quae 
erant proinde ac cognomina, ut prudens, candidus, strenuus, und teilt ihnen das Merkmal der 
Steigerungsfähigkeit zu, das in der Definition des D. Thrax noch fehlte. Ähnlich spricht er 
ling. 8,75 vom genus vocabulorum, in quo contentiones fiunt. Erst seit Quintilian bahnt sich 
eine terminologische Ausdrucksweise an. Während dieser inst. 8,3,43 gleich Cic. part. or. 6 
die Adjektiva mit ad nomen adiuncta umschreibt, heißen sie sonst bei ihm adposita. Inst. 
8,2,10 u. 8,6,40 identifiziert er sie mit den Epitheta, welcher Ausdruck mit adposita wörtlich 
übersetzt ist130. Der Anschluß an D. Thrax liegt auf der Hand, doch scheint der Bereich der 

                                                
125 Plin. dub. serm. fr. Pomp. GL V 164,13 ff.: ait Plinius Secundus secutus Varronem, 
 „quando dubitamus principale genus, redeamus ad diminutionem et ex diminutivo 
 cognoscimus principale genus“; Q 1,6,6; Char. GL I 155,14; Exc. Bob. GL I 535,19; 
 Prob. GL IV 20,17; Diom. GL I 326,9; Cled. GL V 48,12; Prisc. GL II 102,1; Isid. Or. 
 1,27,4. 
126 Eine solche Unterscheidung findet sich nach Jeep, p. 159, erst bei Priscian, anders 
 Steinthal II p. 251 ff.  
127 Im Schol. Il. XI, 186 wird zu βάσκ’ ἴθι  Ἶρι ταχεῖα bemerkt ὅτι οὐ καὶ ἐπίθετον τὸ 
 ταχεῖα, ἀλλ’ ἀντὶ τοῦ ταχέως. 
128 Constr. 65b, 11; 40b,27; pron. 26,10; adv. 120,8 u.a. 
129 Was bei Aristoteles logische Einstufung war, bezieht Varro lediglich auf die Stellung, 
 s. Dahlmann, p. 65. 
130 Cf. Cousin II p. 81. 



Epitheta erweitert; wenigstens findet sich keine Spur, daß diese auf Lob und Tadel beschränkt 
seien. So gelten z.B. rhetorica, piratica als adposita (Q 2,14,3); auch die Patronymica stellen 
in ihrer Eigenschaft als substantivische Appositionen epitheta oder adposita dar, wie man aus 
Q 8,6,29 ersieht, und in dem Beispiel Scipio qui Karthaginem et Numantiam evertit (Q 
8,6,43) wird der ganze Nebensatz als appositum aufgefaßt. Ferner zeigt sich eine Auffassung 
des Verhältnisses von Adjektiv und Substantiv, die ebensoweit über alles Bisherige 
hinausgeht als die späteren Grammatiker mit Ausnahme Priscians hinter ihr zurückbleiben. Im 
Zusammenhang mit verschiedenen Übersetzungsversuchen des Fremdwortes rhetorice 
erläutert Quintilian den substantivischen und adjektivischen Gebrauch dieses und anderer 
Wörter  
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(Q 2,14,1 ff.). Während man sonst die Eigenart des Adjektivs – hier sind sich D. Thrax, die 
römischen Grammatiker und die viel später schreibenden Scholiasten gleich – nur darin 
erblickte, daß es zu einem anderen Nomen treten müsse und durch dieses erst seine volle 
Bedeutung erhalte, wie das Adverb durch das Verbum131, formuliert Quintilian den 
Unterschied dahin, daß das Substantiv nomen rei oder substantia sei, das Adjektiv nur ein 
adpositum, d.h. ein inhaltliches Akzidens des zugehörigen Nomens ohne eigene Wesenheit. 
Inst. 8,3,70 spricht Quintilian auch von accidentia, ohne daß dieser Ausdruck jedoch als 
gramm. t.t. aufzufassen wäre: contingit eadem claritas etiam ex accidentibus: ... frigidus 
horror ... trepidae matres132. Priscian steht in Auffassung und Terminologie nahe, wie aus 
einer bemerkenswerten Definition des Adjektivs hervorgeht (GL II 83, 18 ff.): sumuntur (sc. 
adiectiva) ex accidentibus substantiae nominum. accidentia autem sunt, quae ex qualitate vel 
quantitate animi vel corporis vel extrinsecus (cf. D. Thr. 34,4!) forte evenientium trahuntur, 
quae possunt incrementa vel diminutiones accipere, per quae comparatio nascitur, sine quibus 
substantia intellegi potest: ea vero nisi prior illa intellegatur, esse non possunt133. Von hier aus 
ist nur mehr ein kleiner Schritt zur Gleichsetzung von adiectiva und accidentia, wie es bei 
Prisc. GL II 553,22 geschieht. Was die terminologische Entwicklung nach Quintilian betrifft, 
so ist es eigenartig, daß dessen adpositum von den späteren Grammatikern nicht mehr 
aufgegriffen wurde134. Caper bei Char. GL I 132,6 gebrauchte  
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adiunctivum, seit Don. GL IV 374,4 erscheint adiectivum135, Char. GL I 156,14, Diom. GL I 
323,3 und Dos. GL VII 398,7 haben die seltsame Bezeichnung nomina mediae potestatis, 
wohl deshalb, weil diese nach ihrer Ansicht in der Mitte zwischen vollbedeutenden nomina 
und bedeutungslosen Wörtern – als solche galten z.B. die Konjunktionen – liegen (cf. Char. 
ib.: significationem a coniunctis sumunt und per se nullum habent intellectum). Aus diesem 
Grunde würden sie auch adiectiones genannt. Diomedes stellt daneben als eigene Gruppe die 
epitheta in der Umgrenzung des D. Thrax136. Die Exc. Bob. GL I 533,30 haben etwas 

                                                
131 Den Vergleich vollzieht z.B. Schol. D. Thr. 95,21 u.a. 
132 Ähnlich nannten andere das Adjektiv nach Q 8,6,40 sequens; cf. Char. GL I 154, 22 
 ff.: alia (sc. nomina) qualitatem, ut bonus...alia quantitatem, ut procerus...alia ab 
 accidentibus vel consequentibus trahuntur, ut beatus dives pauper. 
133 Einige andere Stellen führt Jeep, p. 159-160, an. 
134 S. Thes. l. L. Vol. II 303,80 ff. 
135 S. Thes. l. L. Vol. I 676, 13. 
136 Sonst erscheinen die epitheta unter den Tropen, stellen also einen rein rhet. t.t. dar, 
 z.B. Char. GL I 273,24. 



abweichend consequentes cf. p. 49, Anm. 132. und adiecticiae (appellationes). Priscian, der 
stark von Apollonios abhängt, verwendet fast ausschließlich adiectivum. Aber selbst am Ende 
des Altertums schwankt die Ausdrucksweise noch. So schreibt Isid. Or. 1,7,21 epitheta quae 
latine adiectiva vel superposita appellantur137. 
 Ein Hauptmerkmal des Adjektivs ist die Fähigkeit zur Steigerung (σύγκρισις, 
ἐπίτασις, ἐπαύξησις Schol. D. Thr. 371,18 ff.). Sie fällt bei D. Thrax unter die Paragoga des 
Nomens, während die Einordnung bei den römischen Grammatikern schwankt138. Die 
Benennung der beiden Steigerungsgrade durch συγκριτικόν und ὑπερθετικόν (sc. εἶδος 
παραγώγων, D. Thr. 25,6) geht auf Aristarch zurück139. Der Positiv, den dieser mit 
ἁπλοῦν,  an einer anderen Stelle durch Umschreibung mit ἀπολελυµένως ausdrückte140,  
gehört bei D. Thrax zum πρωτότυπον εἶδος ὀνόµατος und wird daher einfach mit 
πρωτότυπον wiedergegeben. Varro deutet die Steigerung ling. 8,52 durch genus augendi 
(ἐπαύξησις) an, ling. 8,17 durch Umschreibung mit discrimina propter  
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incrementum, quod maius aut minus in his (sc. nominibus) esse potest. Aber auch die 
Beobachtung, daß die Komparation auf einem Vergleich beruht, finden wir schon 
ausgesprochen: de altero genere vocabulorum, in quo contentiones fiunt, ut album albius 
albissimum (ling. 8,75) oder in collatione verborum (ling. 8,78). Die einzelnen 
Steigerungsgrade gibt er noch ganz allgemein mit primum, medium oder secundum, tertium 
oder summum an (ling. 8,76-78). Auch Verrius Flaccus sah sich offenbar noch auf eine 
Umschreibung der Steigerungsgrade angewiesen, was durch prima significatio, secunda und 
tertia conlatio geschieht (Fest. 181 u. 286). Seit Roman.-Char. GL I 112,15 lesen wir dafür 
neben den t.t. primus, secundus, tertius gradus141. Eine grundlegende Neugestaltung scheint 
die Terminologie der Komparation durch Palaemon erfahren zu haben. Statt conlatio setzte er 
comparatio (Pal.-Char. GL I 187,9), das jetzt aber ohne jeden Zusatz die Bedeutung 
Komparativ annimmt142, also sachlich dem griechischen συγκριτικόν entspricht. Analog 
übertrug er ὑπερθετικόν mit superlatio (Char. ib.). Für beide Termini verdanken wir 
Quintilian den ersten Beleg. Vielleicht ist Palaemon aber auch der Urheber der dem 
Griechischen näher kommenden Bildungen auf –ivus, die für den Komparativ wiederum 
zuerst bei Quintilian belegt sind (Q 9,3,19 subst. comparativum), sowie der Benennung des 
Positivs mit absolutum, das ebenfalls zuerst bei Quintilian (ib.) entgegentritt (cf. Exc. Bob. 
GL I 536,32 absolutum id est πρωτότυπον). In Anlehnung an das πρωτότυπον des 
Dionysios heißt der Positiv bei den Grammatikern auch primitivus (gradus), z.B. Don. GL IV 
355,9, Char. GL I  
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112,16, häufig auch positivus, weil er die prima positio der Steigerungsreihe darstellt, wie 

                                                
137 Über die Entwicklung nach Quintilian s. Job, p- 88-89. 
138 S. Jeep, p. 151; Dahlmann, p. 174. 
139 S. Steinthal I p. 473 (1. Aufl.). 
140 Ib. 
141 Den bildlichen Ausdruck gradus treffen wir bereits bei Varro ling. 9,74 von den Stufen 
 der Deminutiva, bei Cic. part. or. 4,12 u. Q 5,10,46 von den Tempora, von der 
 Steigerung seit Don. GL IV 374,15. 
142 S. Thes, l. L. Vol. III 2008, 28 ff. Außerdem bezeichnet comparatio als Synonym zu 
 collatio auch den Begriff Steigerung, allerdings erst seit Comin.-Char. GL I 181,12 
 belegt. 



denn auch dieses selbst für Positiv stehen kann (s. positio!). Die Formen comparatio und 
superlatio kommen auch später noch oft neben den Bildungen auf –ivus vor, ebenso collatio 
für die Steigerung  neben comparatio143. Comparativus und superlativus werden bald 
adjektivisch bald als substantivierte Neutra bald als substantivierte Maskulina gebraucht.144 
 
D i e  A k z i d e n t i e n .   
 
 Die Verhältnisse, die den Redeteilen jeweils zukommen, heißen bei den Stoikern 
συµβεβηκότα, ein Ausdruck, welcher der peripatetischen Philosophie entnommen ist. Er 
bezeichnet das, was einer Substanz, in diesem Falle den Redeteilen, zufällig anhaftet145. Die 
Alexandriner sagten statt dessen παρεπόµενα, d.h. das, was dem Nomen, Verbum u.s.w. 
folgt146. Varro lehnt sich ling. 8,12 zunächst an D. Thrax an: haec (sc. vocabula et verba) 
sequitur (= παρέπεται) locus et tempus. Gleich darauf freilich nähert er sich dem stoischen 
Begriff: ita ut magis sit locus homini coniunctus, tempus scriptioni147. Die stoische 
Ausdrucksweise setzte sich dann auch bei den späteren Grammatikern durch: Sie gebrauchen 
durchwegs accidere und accidentia, die das römische Äquivalent zu συµβαίνειν und 
συµβεβηκότα bilden. Wiederum aber ist es Quintilian, bei dem sich accidere in dieser 
grammatischen Bedeutung zuerst nachweisen läßt (Q 1,5,41): plurima huic (sc. verbo) 
accidunt148.  
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 Als Akzidentien des Nomens gelten den römischen Grammatikern in der Regel 
qualitas, genus, figura, numerus, casus. Die qualitas betrifft die Einteilung des Nomens in 
nomen proprium und appellatio. Sie wurde hier wegen des engen Zusammenhanges mit den 
Definitionen des Nomens, und weil sie mit den species desselben vermengt ist, 
vorweggenommen. Mit Namen sind qualitas und figura bei Quintilian nicht genannt. 
 
Genus Q 1,4,23; 1,5,17. 35. 45. 47; 1,6,5. 6; 
sexus 1,4,24; 
masculinum adj. Q 1,5,61; subst. 1,6,5. 7. 12; 
femininum adj. Q 1,4,24; 1,5,54; subst. 1,6,5. 14; 
neutrale adj. Q 1,4,24; 1,5,54; 
commune adj. Q 1,4,24; 
promiscuum subst. 1,4,24;  
epicoenon subst. Q 1,6,12. 
 Aus Aristot. Rhet. 3,5,1 wissen wir, daß schon Protagoras drei Geschlechter (γένη) 
der Substantiva schied: ἄρρενα, θήλεα und σκεύη. Aristoteles wählte weniger glücklich für 

                                                
143 Zu comparatio s. p. 51, Anm. 142, zu collatio s. Thes. l. L. Vol. III 1579, 37 ff., 
 superlatio z.B. Char. GL I 187,10. 
144 S. Thes. l.L. Vol. III 2008, 73 ff. Über den praelativus s. Job, p. 91 u. Jeep p. 152. 
145 S. Bonitz, Ind. Arist., p. 714; Zeller, Philosophie der Griechen II 2 (3. Aufl.) p. 204, 
 Anm. 4 u. p. 233, Anm. 2. 
146 D. Thr. 24,6; 46,5 u.a. παρέπεται; Schol. D. Thr. 217, 23 παρεπόµενον (cf. Fu. 2, p. 
 49) δέ ἐστι συµβεβηκός. 
147 S. Dahlmann, p. 66. 
148 Eine Vorstufe mag man in der aus Plinius geschöpften Stelle gramm. suppl. 135,5 
 sehen: ... ut dicerent personas pronomnibus accidere ... (s. Thes. l. L. Vol. I 297, 67); 
 rein grammatisch erst seit Quintilian, dann wieder seit Don. u. Char. (s. Thes. l. L. ib. 
 296,9 ff.). 



das Neutrum die Bezeichnung µεταξύ, indem er von dem Vergleich mit den anderen 
Geschlechtern ausging (Poet 21). Die Stoiker mochten bemerken, daß das Neutrum nicht ein 
Mittelding zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht darstellte, sondern daß sein 
Wesen eher in dem Ausschluß der beiden anderen Geschlechter zu sehen sei149. Deshalb 
setzten sie den passenderen Ausdruck οὐδέτερον, der in der lateinischen Übersetzung 
neutrum bis auf den heutigen Tag fortlebt150. Von den Alexandrinern wurden die der 
Allgemeinsprache angehörenden Wörter ἄρρεν, θῆλυ weitergebildet zu den t.t. ἀρσενικόν, 
θηλυκόν, während sie οὐδέτερον  
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übernahmen (D. Thr 24,8). Darüber hinaus kannten sie das κοινὸν γένος, wenn eine Form 
zwei oder drei Geschlechtern gemeinsam ist, und das ἐπίκοινον, wenn ein Wort mit 
maskuliner Endung ein Femininum oder beide Geschlechter bezeichne und umgekehrt. Die 
beiden Begriffe gingen aus der Betrachtung des Verhältnisses zwischen natürlichem 
Geschlecht und grammatischer Form hervor. Beim κοινόν paßt sich das Nomen unbeschadet 
seiner grammatischen Form dem natürlichen Geschlecht an; sein Geschlecht wird durch 
dieses bestimmt. Das ἐπίκοινον dagegen umfaßt solche nomina, deren genus ausschließlich 
durch das grammatische Geschlecht bestimmt wird, wo also auch ein Widerspruch zwischen 
natürlichem und grammatischem Geschlecht auftreten kann151. 
 Bei den Römern begegnet genus zur grammatischen Bezeichnung des Geschlechtes 
seit Varro ( ling. 9,40. 57 u.s.w.): ling. 8,46 setzt er dafür zweimal sexus, das sonst 
grammatisch nur noch bei Q 1,4,24 und Terentius Scaur. GL VII 12,18 .... erscheint. Varro 
übersetzt die drei Geschlechter mit virile, muliebre, neutrum (ling. 8,46. 51; 9,41 u.a.). Es 
wiederholt sich also die im Griechischen beobachtete Entwicklung, insofern virile und 
muliebre eher dem ἄρρεν und θῆλυ des Protagoras als dem alexandrinischen ἀρσενικόν und 
θηλυκόν entsprechen152.  Nicht selten gebraucht Varro einfach mas, femina, indem er die 
Sache selber für das die Sache bezeichnende Wort setzt153, doch hat er rust. 3,5,6 auch schon 
femininus154. Die Formen masculinum und femininum dürften also spätestens seit Verrius 
Flaccus in Gebrauch gekommen sein (Fest. 153; 343; Plin. dub. serm. fr.  
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Char. GL I 122,30) und verdrängten schließlich die anderen Bezeichnungen. Für neutrum hat 
Quintilian neutrale, das auch später neben neutrum sehr häufig vorkommt, allerdings außer 
Charisius und Diomedes fast ausschließlich vom genus neutrale des Verbums155. Commune, 
epicoenon und dessen Übersetzung promiscuum sind (wie masculinum und neutrale) zuerst 

                                                
149 S. Job, p. 60. 
150 Ib. 
151 Cf. Schol. D. Thr. 218,22 ff.; Char. GL I 153, 15 ff. u.a.  
152 Cf. Verr. Flacc. bei Fest. 153: Masculina et feminina vocabula dici melius est 
 secundum Graecorum quoque consuetudinem, qui non ἀνδρικά et γυναικεῖα ea, sed 
 ἀρρενικά dicunt et θηλυκά. 
153 Ling. 8,7; 9,55. 57 u.a.; Q 1,6,12 Varro ... lupum feminam dicit; s. Dahlmann, p. 58 u. 
 70. 
154 Merulae nomine feminino mares quoque sunt. 
155 Vom Nomen: Char. GL I 21,10; 23,34; 74,19 u. oft; Diom. GL I 305, 16. 30; 307, 13 
 u. öfters; Exc. Bob. GL I 539, 38; 540, 30 u. öfters; M. Cap. 3, 250. 299; Pomp. GL V 
 165,9; 177,14; Phocas GL V 413,25; Prisc. GL III 524,1; cf. Prob. app. GL IV 201,16. 



bei Quintilian belegt156. Vielleicht wurden die Termini von Palaemon in die Genuslehre des 
Nomens eingeführt, wobei nach Q 1,4,24 auch Personennamen mit einer dem natürlichen 
Geschlecht widersprechenden Endung unter die promiscua miteinbezogen wurden. 
 
Figura (σχῆµα): 
Simplex adj. Q 1,5,3. 65; mehr subst. 8,3,17; 
compositum adj. Q 1,5,3. 65; subst. 1,6,38; verbal 1,5,66. 68; 1,7,9 u. sehr oft. 
 Schon Aristoteles stellte den ἁπλᾶ die πεπλεγµένα gegenüber (Herm. 16a21; cf. 
auch Poet. 21) D. Thrax unterscheidet beim Nomen (29,5) und Verbum (50,3) drei σχήµατα· 
ἁπλοῦν, σύνθετον, παρασύνθετον, worunter er die Ableitungen von zusammengesetzten 
Wörtern versteht  (z.B. Φιλιππίδης). Die römischen Grammatiker kennen fast durchwegs nur 
die beiden ersten Arten, die seit Varro ling. 8,61 mit simplicia und composita wiedergegeben 
werden. Letztere nennt Varro ebenda auch genus compositicium157. Q 1,5,65 bemerkt, daß die 
composita gelegentlich auch durch Zusammensetzung mit zwei einander nicht 
widersprechenden Präpositionen gebildet werden können158: ... possunt aliquando continuari 
duae (sc.  
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praepositiones), ut incompositus, inconditus ... subabsurdum. Die späteren Grammatiker 
pflegen bei der Besprechung der composita anzufügen: aliquando ex compluribus 
(componuntur), z.B. Char. GL I 153,24, Diom. GL I 301,29159, Dos. GL VII 392,3 u.s.w. Nur 
Prisc. GL II 177, 11 übersetzt den griechischen Ausdruck mit decomposita und stellt diese als 
eigene Gruppe neben die beiden anderen Arten. Dabei versteht er unter decomposita wie D. 
Thrax nur die Ableitungen aus zusammengesetzten Wörtern, z.B. magnanimitas. 
Zusammensetzungen aus mehreren Bestandteilen wie inexpugnabilis, selbst solche mit 
decomposita, wie impotens160, zählen zu den composita. Quintilian entwickelt in dem 
angeführten Passus ausführlich die Lehre über die möglichen Arten der 
Wortzusammensetzung. Neben die Verbindung mit Präpositionen stellt er die Verschmelzung 
mit anderen Redeteilen oder Stücken davon, wenn es sich um dreifache Zusammensetzung 
handle, endlich um die Wortbildung aus einer Präposition und zwei anderen Wörtern. Was 
aber die Art betrifft, so gibt es vier Möglichkeiten (Q 1,5,68): 1) ex duobus integris, 2) ex 
integro et corrupto, 3) ex corrupto et integro, 4) ex duobus corruptis161. Diese Gruppen, die 
bei den Grammatikern mit gleicher Terminologie, nur  
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156 Der gr. techn. Gebrauch von communis war bei Varro vorbereitet: ling. 8,46 casus 
 communis (Iovis); 9,89 nomen commune (ὁµωνυµία). Genus commune bei Paul. fest. 
 6 dürfte auf Verr. Flacc. zurückgehen. s. Thes. III 1978,50 ff. 
157 Plin. dub. serm. fr. Char. GL I 120,6 unterschied auch quaedam quasi composita velut 
 Euander Teucer. 
158 Cf. Serv. GL IV 432,28. dazu Colson Cl. Rev. 34(1920) p. 29. 
159 Diom. setzt sie irrtümlich m. d. parasyntheta gleich. 
160 Potens = decompositum von dem compositum potes (Prisc. GL II 180,10). 
161 Integer in vergleichbarer, aber nicht grammatischer Verbindung bei Cic. nat. deor. 
 2.71: ut eos semper pura, integra, incorrupta et mente et voce veneremur; grammatisch 
 zuerst bei Q 1,5,68 belegt; 1,5,46 ist das nomen integrum dem deminutum 
 gegenübergestellt, 7,9,4, das compositum als verbum integrum dem divisum. 
 Corruptus grammatisch zuerst bei Varro ling. 10,57 (figura corrupta), dann Q 1,5,68-
 69. Corrupta heißen auch die Verba defectiva, z.B. Beda GL VII 279,17 (memini). 



 
mit anderen Beispielen wiederkehren, wurden von D. Thrax (30,1 ff.) aufgestellt und wohl 
von Palaemon übernommen162. 
 Freilich knüpfte dieser nicht unmittelbar an die Terminologie des D. Thrax an, da 
integer nicht τέλειος, corruptus nicht ἀπολείπων entspricht. Doch berichtet das Schol. D. 
Thr. 229,24: Τινὲς δὲ τὰ µὲν τέλεια καλοῦσι ἄφθαρτα (= integra), τὰ δὲ ἀπολείποντα 
ἐφθαρµένα (= corrupta)163.  
 Die Begriffe integer und corruptus erläutert Prob. inst. art. GL IV 53, 26 ff.: integra 
sunt, quae solas partes orationis designant, ut puta Cicero tu lego per..., corruptum autem est, 
quod nullam partem orationis demonstrat, ut puta les por nas ras cal pur ti sa. Das Kriterium 
für die Beurteilung, ob die Bestandteile des Kompositums integra oder corrupta sind, gewinnt 
man nach Serv. GL IV 408,23 ff. und Expl. GL IV 495,5 ff. durch Lösung der 
Zusammensetzung. Als corrupta gelten Bestandteile, die bei der Auflösung integra sein 
können, durch die Zusammensetzung aber eine Veränderung des Lautbestandes erfahren 
haben. So ist z.B. in concipio cipio corruptus, weil es ein simplex integrum capio gibt164.  
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 Die Lehre von der Wortzusammensetzung scheint durch Palaemon eine bodenständige 
Erweiterung erfahren zu haben, insofern er auch die Zusammensetzungen mit Fremdwörtern 
in den Kreis der Betrachtung rückte. Nimmt man die rein lateinischen Wortverbindungen 
hinzu, so ergibt sich wiederum ein Viererschema: 1) ex duobus Latinis, 2) ex nostro et 
peregrino, 3) aut contra, 4) ex duobus peregrinis. Unter den Grammatikern erwähnt solche 
Bildungen nur Cons. GL V 350,12165.  
Peregrina für Fremdwörter findet sich mehrmals bei Varro (ling. 5,77. 100. 103. 167 u.a.) und 
blieb auch später die gewöhnliche Bezeichnung166. Quintilian stellt inst. 1,5,3 u. 68 die 
peregrina den nostra, inst. 1,5,55 u. 3,6,97 den Latina gegenüber. Bei Varro heißen die Wörter 
der Muttersprache bald nostra (ling. 5,10) bald Latina (ling. 5,167) bald vernacula (ling. 5,77. 
104; 6,40). Sehr selten dienen zur Bezeichnung der Fremdwörter alienus (Varro ling. 5,10) 
und externus (Manil. 3,40; Plin. nat. hist. 28,20; Q 1,5,58; 8,1,2 peregrina et externa). 
Beachtenswert ist die Unterscheidung, die Varro ling. 10,69 vornimmt, indem er 
eigenständige, Lehn- und Fremdwörter sondert: unum (sc. genus) vernaculum ac domi natum, 

                                                
162 S. Barwick, p. 153 u. 268. Bedenken gegen Vermittlung Palaemons bei Cousin I p. 43. 
163 Eine abweichende Benennung haben nur Char. GL I 17,1 , Diom. GL I 436,14 u. Dos. 
 GL VII 389,3 bei der Aufzählung, die sich an die Definition von dictio anschließt. 
 Neben integer steht hier imperfectus, cf. Schol. D. Thr. 380,15 (τέλειαι und) ἀτελεῖς. 
 Integer in Verbindung mit plenus bei Gell. 5,12,5 zu der Form Iupiter: plenum atque 
 integrum est „Iovispater“; plenus allein bei Vel. Long. GL VII 64,5 ob praepositio 
 interdum ponitur plena. 
164 Corrumpere wird so zum t. t. für die Mittelsilbenschwächung, cf. Macr. GL V 637,1 
 ff.  von den Komposita: apud Latinos modo integra permanent, modo corrumpuntur, 
 curro, percurro ... facio conficio ... premo conprimo ... aestimo existimo. Q 1,5,69 
 gebraucht es von der Assimilation; auch Agroec. GL VII 123,11; von beiden zugleich 
 Pomp. GL V 277,31 ff. 
 Auch im Griechischen kann eine Lautveränderung durch διαφθείρειν ausgedrückt 
 werden, z.B. Apoll. constr. 130b, 20-21: αἱ ἀπὸ τοῦ ε ἀρξάµεναι ἀντωνυµίαι 
 ἀναγκαίως τὸ ε διαφθείρουσιν. 
165 Cf. darüber Colson, p. 72. 
166 Suet. Tib. 71. Mar. Vict. GL VI 34,23; Don. GL IV 371,24; Char. GL I 52,8; Diom. 
 GL I 423,29; M. Cap. 3,272. 291; Cons. GL V 347,25; 364,7; Prisc. GL II 205,1 u.a. 



alterum adventicium, tertium nothum ex peregrino hic natum; allerdings hatte er bei den 
beiden letzteren Arten nach den Beispielen zu schließen nur Eigennamen im Auge; die 
griechischen, in der Endung latinisierten Eigennamen nennt er gleich darauf graecanica. Auch 
die späteren Grammatiker führen unter den notha nur griechische Eigennamen mit lateinischer 
Endung auf (Don. GL IV 373,20; Serv. GL IV 429,31; Pomp. GL V 145, 22). Für die 
einheimischen Wörter wäre noch die Bezeichnung intestina zu erwähnen, z.B. Paul. (Fest.) 
160 intestinum vocabulum.  
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Numerus Q 1,4,27; 1,5,16. 42. 45. 47 u. öfters; 
Singularis adj. Q 1,6,25; 8,3,20 (casus singularis); subst. 1,5,42; 1,6,14. 26; 8,6,28; 9,3,8; 
singularia 1,5,16; 9,3,64; singulariter 1,5,16; 1,7,18; 9,3,20; pluralis adj. Q 1,7,19; subst. 
1,5,42; 1,6,26; 9,3,8; pluralia 1,5,16; 9,3,64; pluraliter 1,5,16; 1,6,25; 8,3,35; 8,6,28; 9,3,20; 
dualis und δυικός Q 1,5,42. 
 
Numerus entspricht dem griechischen ἀριθµός, singularis, pluralis, dualis den Ausdrücken 
ἑνικός, πληθυντικός, δυικός (D. Thr. 30,1). 
 Numerus grammatisch zuerst bei Varro ling. 10,65 (genere nominum et numero et 
casibus) u. 5,169167. Ling. 8,46 (u. 48) setzt er für numerus multitudo: sexum, multitudinem, 
casum. Singularis grammatisch ebenfalls seit Varro und schon bei diesem ziemlich häufig, 
z.B. adj. ling. 5,169 singulari numero; 7,33 singularis casus rectus; subst. 8,66 in singulari 
u.s.w. Dagegen findet sich pluralis bei Varro nicht, muß aber seit Verrius Flaccus und Plinius 
in Gebrauch gekommen sein168. Nigidius, Varro und Caesar haben statt dessen den Genetiv 
von multitudo, z.B. Varro ling. 8,60 ut in his singularibus, sic in multitudinis169. Mehrmals 
ersetzt Varro den Mehrzahlbegriff durch plures, z.B. ling. 8,46. 73; 9,60 u.a. „Im Plural“ heißt 
entweder elliptisch in multitudinis (ling. 8,66) oder in multitudine (ling. 8,67), während 
Quintilian plurali numero (Q 1,7,19), plurali (Q 1,6,26) oder pluraliter (s. Übersicht) sagt; 
dasselbe gilt natürlich auch für den  
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Singular. Neben singularia „Wörter im Singular“ haben wir jetzt auch pluralia (Q 1,5,16 u. 
9,3,64). Die Frage, ob es auch im Lateinischen einen Dual gebe, wurde schon vor Quintilian 
Gegenstand einer Kontroverse. Nach Q 1,5,42 ff. hielten manche Grammatiker -  Quintilian 
nennt nur einen Antonius Rufus, der zur Zeit des Verrius Flaccus gelebt haben dürfte170 - 
Verbalformen wie scripsere, legere für einen Dual, was Quintilian bekämpft. Die späteren 
Grammatiker stellen einmütig fest, daß das Lateinische keinen Dual habe171.  

Inst. 1,6,25 erwähnt Quintilian eine Gruppe von Substantiven, die eine 
Unregelmäßigkeit im Numerus aufweisen: ut quaedam pluraliter non dicantur, quaedam 

                                                
167 Dahlmann scheint diese Stellen übersehen zu haben, wenn er numerus Varro 
 abspricht, s. p. 10 u. 127. 
168 Paul. (Fest.) 84 u. 92 dürften auf Verr. Flacc. zurückgehen, da dieser schon die 
 Adverbien singulariter, pluraliter hat: Fest. 145; 242 u.a.; 197; 210 u.a. auch Plin. dub. 
 serm. fr. Char. GL I 131,11 u. öfters. Die Terminologie von Plin. ib. 91, 26 (pluraliter) 
 wird kaum Varro angehören. Pluraliter auch Sen. nat. 2,56,1. 
169 Näheres sowie Belege bei Dahlmann, p. 130 ff. 
170 S. Funaioli, p. 509. 
171 Z.B. Char. GL I 18,2, 153, 27; Diom. GL I 301,21; Prisc. GL II 172,3; eine Ausnahme 
 machen Don. GL IV 376,23 und Macr. GL V 636,23 (ambo, duo). 



contra singulari numero. Mit ersteren sind nicht Singularwörter mit Pluralbedeutung gemeint, 
sondern Wörter, die auf Grund ihrer Bedeutung nur im Singular vorkommen172. Die zweite 
Abteilung umfaßt nicht nur unsere Pluralia tantum, sonder allgemein Wörter, deren 
Bedeutung nur eine Setzung im Plural zuläßt173. 
 
Casus: 
casus rectus Q 1,4,13; 1,5,61; 
casus obliquus Q 1,6,22; 
nominativus adj. Q 1,7,3; 7,9,13; subst. 1,6,14; 
genetivus adj. Q 1,5,62; 1,7,18; subst. 1,5,63; 1,6,22. 23. 26; im Plur. 1,6,14; 
dativus adj. Q 1,7,18; <7,9,13>; im Plur. 1,7,17; subst. 1,4,26; 
accusativus subst. Q 7,9,10; 
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ablativus adj. Q <7,9,13>;  subst. 7,9,10; 1,4,27;  
sextus u. septimus casus Q 1,4,26. 
 Über πτῶσις bei Aristoteles s. unter declinatio!  

Wahrscheinlich schwebte den Peripatetikern das Bild von einem Stabe vor, der 
senkrecht auf der Ebene steht  und fällt174. Die Stoiker, die den Begriff πτῶσις auf die 
Deklination einengten, rechneten im Gegensatz zu jenen auch den Nominativ unter die 
πτώσεις, weil der Gedanke gleichsam in die bestimmte Wortform des Nominativs falle, und 
gelangten so in Anlehnung an das Bild vom Stabe dazu, den Nominativ als ὀρθὴ πτῶσις den  
πλάγιαι πτώσεις gegenüberzustellen (Diog. Laert. 7,64). Dem langen Streit darüber, ob der 
Nominativ mit Recht πτῶσις genannt werde, brachen die Alexandriner die Spitze ab, indem 
sie erklärten, die Bezeichnung sei von den anderen Kasus übertragen, also beim Nominativ im 
uneigentlichen Sinne gebraucht175. 
 Die römischen Grammatiker übersetzten ὀρθὴ πτῶσις mit casus rectus, πλάγιαι 
πτώσεις mit casus obliqui. Jenes taucht zuerst bei Nig. Fr. 10, dieses bei Varro auf, bei dem 
beide häufig vorkommen (z.B. ling. 8,6. 46 u.s.w.). Ling. 8,1 hat Varro die substantivierten 
Neutra rectum, obliquum, 8,7 die Verbindung recto et obliquo vocabulo; casus allein erscheint 
zuerst im Rhet. Her. 4,28. Bemerkenswert ist, daß Quintilian obliquus auch auf die 
Flexionsformen des Verbums anwendet (Q 1,6,10): prima aliquando positio ex obliquis 
invenitur, wobei man positionibus zu ergänzen hat, mit dem Beispiel pepigi pago. Noch 
kühner überträgt Varro ling. 9,103 sogar casus rectus auf das Verbum: fit enim, ut rectus 
casus nonnumquam sit ambiguus, ut in hoc verbo volo, quod id duo significat, unum a 
voluntate, alterum a volando176.Die spä- 
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teren Grammatiker liefern für diesen Gebrauch von rectus und obliquus kein Beispiel, 
während die Termini in Bezug auf das Nomen oft vorkommen. Wohl aber vergleichen die 
Stoiker die Modi des Verbums mit den Kasus des Nomens; daher erscheint in der lat. 
Terminologie für den Indikativ die Bezeichnung modus rectus, für die übrigen modi obliqui 
(Macr. GL V 611, 36 ff.; Prisc. GL II 422,20 ff.). Erwähnt sei schließlich noch, daß Quintilian 

                                                
172 Cf. Varro ling. 8,48; 9,63 ff.; Char. GL I 31,26 ff.; weitere Stellen bei Jeep, p. 134. 
173 Ib.; cf. auch D. Thr. 31,3 πληθυντικοὶ κατὰ ἑνικῶν ... ὡς Ἀθῆναι, Θῆβαι. 
174 S. Steinthal I p. 302. 
175 Über den Ptosistreit s. Steinthal I p. 303 ff. u. Dahlmann, p. 78. 
176 Dasselbe Beispiel zitieren Q 1,6,15 u. Diom. GL I 372,25. 



obliquus in der Verbindung mit adlocutiones vom A.c.I. der indirekten Rede gebraucht (Q 
9,2,37). Was die Auffassung des Begriffes casus betrifft, so zeigen die Definitionen der 
Grammatiker, daß das Bild von dem aufrecht stehenden und fallenden Stabe, das ursprünglich 
zugrunde liegen mochte, völlig geschwunden ist und sich in eine allgemeine Vorstellung 
verflüchtigte177. Eine hübsche Gegenüberstellung bietet Paul. (Fest.) 58: casus dicimus non 
modo ea, quae fortuita hominibus accidunt, sed etiam vocabulorum formas, quia in aliam 
atque aliam cadunt effigiem. 
 Einen der frühesten Belege für die einzelnen Kasusnamen liefert der stoische 
Abschnitt bei Diog. Laert. 7,64: ὀρθή, γενική, δοτική, αἰτιατική. Der Nominativ hieß nach 
D. Thr. 31,5 auch ὀνοµαστική als der Fall, in dem die Dinge genannt werden, oder εὐθεῖα. 
Der Genetiv erhielt den Namen γενική von dem Bereich (γένος), den er angibt, oder κτητική, 
insofern er den Besitzer, und πατρική, insofern er Abstammung oder Heimat anzeigt. Den 
Dativ nannte man δοτική oder ἐπισταλτική nach den mit diesem Kasus verbundenen Verben 
des Gebens und Auftragens, wobei wie auch bei anderen Kasusbezeichnungen der Name 
eines Teilgebietes auf das Ganze übertragen wurde178. Αἰτιατική  
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endlich war der Kasus, den die Verba des Bewirkens nach sich zogen, und  κλητική (καλέω) 
oder προσαγορευτική der Anredefall, der übrigens nicht zu den casus obliqui zählte179. Die 
ersten Übersetzungen begegnen zwar seit Varro oder kurz vorher, und zwar sind es zunächst 
meist Bildungen mit dem Genetiv des Gerundiums: casus nominandi (Varro ling. 9,76; 10,2 
u.s.w.) casus dandi (Nig. Fr. 12; Varro ling. 8,36 u.s.w.); die Übersetzung casus accusandi 
(Varro ling. 8,66 u.s.w.) beruht auf einem Mißverständnis von αἰτιατική: casus vocandi (Nig. 
Fr. 9; Varro ling. 8,42 u.s.w.; 8,68 in vocando). Der Genetiv heißt bei Varro stets patricus (= 
πατρική; ling. 8,66. 67 u.s.w.), während ihn Nig. Fr. 9 u. 12 merkwürdigerweise casus 
interrogandi nennt, vielleicht in Bezug auf die Frage nach dem Besitzer mit ähnlicher 
Übertragung des Namens von einem Teilgebiet auf das Ganze wie bei patricus. Vereinzelt 
erscheinen schon bei Varro Bildungen auf –ivus: ling. 10, 23 nominandi vel nominativum und 
8,67 accusativus. Da sich an der ersten Stelle eine Lücke befindet, darf man vermuten, daß 
Varro auch die übrigen Bildungen auf –ivus vorgenommen hatte180. Sicher aber waren sie in 
der Zeit des Verrius Flaccus eingebürgert181. Neu hinzugekommen war der  
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Ablativ, den Varro als casus sextus oder Latinus zu bezeichnen pflegte, weil er nur dem 
Lateinischen eigen sei (ling. 10,62; Diom. GL I 302,5; Consent. gramm. V 351,9). Die 

                                                
177 Cf. Varro ling. 8,1; Cons. GL V 350,16; Prisc. GL II 185,12; Schol. D. Thr. 230,21; ib. 
 546,12 dafür das Bild vom Würfel; s. auch Jeep, p. 134. 
178 Cf. Prisc. GL II 186,4 ff. 
179 Cf. Don. GL IV 377,16; Cled. GL V 44,11; Cons. GL V 351,6 u.a. 
180 S. Dahlmann, p. 77; Breitmeyer, p. 216. 
181 Nominativus: Plin. dub. serm. fr. Char. GL I 118,18; 120,9 u.a.; Paul. (Fest.) 103;  
 genetivus: Fest. 246; Plin. ib. 120,9: 
 dativus: Fest. 261; Plin. ib. 123,10; 
 accusativus: Plin. ib. 129,20; Paul. Fest. 19; 
 vocativus: Plin. ib. 79,3; bei Quintilian nicht! 
 ablativus: Fest. 282; Plin. ib. 126,10. 
 Den Akkusativ nannte Palaemon mit ebenso ungenauer Übersetzung des griechischen 
 Vorbildes incusativus (Char. GL I 58,7; 299,16; s. Barwick, p. 59!). 



Benennung ablativus entsprang wohl dem Bedürfnis nach einem Namen, der den oder einen 
Anwendungsbereich dieses Kasus angab und zugleich den übrigen Kasusnamen angepaßt 
war. Palaemon zweigte aus syntaktischen Gründen vom Ablativ den septimus casus ab182. 
Nach Quintilians Formulierung und Beispiel: cum dico „hasta percussi“ non utor ablativi 
natura scheint es fast, als habe er die instrumentale Natur des septimus casus schon erkannt. 
Soweit die späteren Grammatiker diesen gelten lassen, beschränken sie sich teilweise auf die 
Feststellung, daß der Ablativ mit einer Präposition, der septimus casus ohne solche stehe183. 
Nach anderen drückt der Ablativ die Trennung von einer Person, einem Ort oder einer Sache 
aus, während der septimus casus mit Präposition in oder zur Angabe des Beweggrundes oder 
beim Ablativus absolutus steht184. Char. GL I 154,15 bemerkt gar, daß der Ablativ zuweilen 
mit dem Passiv, der septimus casus mit dem Aktiv verbunden werde. Die Q 1,4,26 gestreifte 
Frage, ob es auch im Griechischen die Bedeutung des casus sextus gebe, berühren manche 
Grammatiker, indem sie dieselbe dem griechischen Genetiv zuweisen (Diom. GL I 302, 6 
u.a.). Nach Prisc. GL II 187,10 ff. hätten die Griechen sogar einen casus sextus, „qui profecto 
ablativi vim possidet“, gekannt, wie οὐρανόθεν, ἐµέθεν, was äußerlich genug damit begründet 
wird, daß eine Präposition hinzutreten könne. Hinsichtlich der Kasusnamen war auch bei den 
römischen Grammatikern die Terminologie Schwankungen unterworfen, ohne daß die 
Varianten eine Bedeutung erlangten185.  
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D a s  V e r b u m .  
 
Verbum als Redeteil Q 1,4,18. 19. 22. 27 u. öfters. 
 
 Aristoteles sieht das Wesensmerkmal des Verbums gegenüber dem Nomen einseitig 
noch darin, daß das Verbum eine Zeitangabe enthält, im übrigen deckt sich seine Definition 
mit der des Nomens (Poet. 20; Herm. 3,16b,6). Die Stoiker legen einerseits noch mehr das 
Augenmerk auf die logisch-syntaktische Funktion des Verbums, andererseits gelangen sie zu 
einer genaueren Festlegung seiner Akzidentien: Zum Tempus treten Person und Numerus, 
und wie wir aus einer Definition des Chrysipp ergänzen können, das negative Merkmal der 
fehlenden Kasusbildung186. Eine vollständigere Umschreibung dessen, was das Wesen des 
Verbums ausmacht, liegt uns in der Definition des D. Thrax vor, wobei das Genus mit Aktiv 
und Passiv neu hinzukommt. (46,4 ff.): Ῥῆµά ἐστι λέξις ἄπτωτος, ἐπιδεκτικὴ χρόνων τε 
καὶ προσώπων καὶ ἀριθµῶν, ἐνέργειαν ἢ πάθος παριστᾶσα. Unter den anschließend 
aufgezählten Akzidentien befinden sich auch die Modi, die am spätesten entdeckt und in die 
Lehre vom Verbum eingefügt wurden. Ihre letzte Durchbildung blieb Apollonios Dyskolos 
vorbehalten. Dessen Definition des Verbums erscheint dem Scholiasten vollkommener als die 
des D. Thrax, weil sie auch den Infinitiv mit einschließe (Schol. D. Thr. 71,19 ff.): ῾Ρῆµά ἐστι 
µέρος λόγου <ἄπτωτον> ἐν ἰδίοις, µετασχηµατισµοῖς διαφόρων χρόνων ἐπιδεκτικὸν 
µετ’ ἐνέργειαν ἢ πάθους <ἢ οὐδετέρου>, προσώπων τε καὶ ἀριθµῶν παραστατικόν, ὅτε 
καὶ τὰς τῆς ψυχῆς διαθέσεις δηλοῖ. 
Durch die Formulierung ἐν ἰδίοις … ἐπιδεκτικὸν werde das Verbum auch von den 

                                                
182 S. Barwick, p. 165, Anm. 1. 
183 Z.B. Don. GL IV 377,20; Serv. GL IV 433,17; Pomp. GL V 171,21; Cons. GL V 
 351,14. 
184 Z.B. Dos. GL VII 392,10 ff.; weniger vollständig Char. GL I 154,11 ff. – Palaemon 
 nach Barwick p. 159 
185 Über die abweichenden Kasusbezeichnungen s. Jeep, p. 135 u. Job, p. 66 ff. 
186 S. Steinthal I p. 297 u. II p. 269. 



Zeitadverbien abgesetzt, und die Einschränkung ὅτε … δηλοῖ schließe den Infinitiv nicht aus, 
dem kein Modus zukommt. 
 Die römischen Grammatiker setzten für ῥῆµα verbum, das in dem technischen Sinne 
von Zeitwort seit Varro  
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gebraucht wird187. Wenn dieser mehrfach noch temporale hinzusetzt (ling. 8,13; 9,95. 108), so 
sieht man, daß die Bedeutungsverengung noch nicht geläufig war. In den Redeteilungen 
kennzeichnet er das Verbum als pars quae habet tempora (ling. 8,12. 45. u.s.w.), und ling. 
10,31 entwickelt er sogar eine Konjugationslehre mit Ansätzen zur begrifflichen Erfassung 
von Aktiv und Passiv; auch der Numerus wird ling. 10,33 angeführt. Die erste authentisch 
erhaltene römische Aufzählung der Akzidentien des Verbums verdanken wir Quintilian. Es 
sind genera, tempora, qualitates (= modi), personae, numeri (Q 1,4,27 u. 1,5,41). Aus Q 
1,4,27 geht hervor, daß sie damals bereits zum trivialen Allgemeingut der Schulgrammatik 
gehörten, also wohl bald nach Varro systematisch erfaßt wurden. Später kamen – von 
vereinzelten Abweichungen abgesehen – nur noch qualitas (Unterscheidung in verbum 
finitum und infinitum), figura und coniugatio hinzu. 
 Über das Verhältnis von Nomen und Verbum bringt Quintilian eine philosophisch 
begründete Auffassung vor, die er auf Aristoteles und Theodektes zurückführt (Q 1,4,18): … 
in verbis vim sermonis, in nominibus materiam … esse iudicaverunt. Inhaltlich verwandt 
damit erscheint eine Notiz beim Scholiasten, wo Nomen und Verbum mit Leib und Seele 
verglichen werden (Schol. D. Thr. 71,4 ff.). Wollte man diesem Vergleich auf die im 
Peripatos herrschende Anschauung über das Wesen von Leib und Seele zurückprojizieren, so 
wäre das Verbum im Satze gleich der Seele die bewegende Kraft, das Nomen gleich dem 
Körper der Stoff oder das Substrat. In der Tat fährt der Scholiast fort, das Nomen werde κατὰ 
οὐσίας,das Verbum κατὰ πραγµάτων gesetzt188. Auch sei daran  
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erinnert, daß Q 2,14,3 (singulär) das Substantiv mit substantia gleichsetzt (ὑπόστασις, Gloss. 
II 467,49). 
 
D i e  A k z i d e n t i e n  d e s  V e r b u m s .  
Genus Q 1,4,27; 1,5,41; 9,3,6 (circa genus figurae … in verbis); 9,3,7 patiendi modo und 
faciendi. 
 Gerade die verbalen Akzidentien genera, modi und tempora sind geeignet, zu 
veranschaulichen, wie teils aus dialektisch-rhetorischen, teils aus philosophischen 
Betrachtungen grammatische Erkenntnisse hervorgegangen sind. Aristot. cat. 4 unterscheidet 
Verben, die ein ποιεῖν, und solche, die ein πάσχειν beinhalten, ohne jedoch an grammatische 
Kategorien zu denken. Die Stoiker stellen vier Arten von Prädikaten auf, die durch deren 
Konstruktion festgelegt sind (Diog. Laert. 7,64): ὀρθὰ κατηγορήµατα, Prädikate, die mit 
einem casus obliquus verbunden werden, ὕπτια, solche, die mit dem παθητικὸν µόριον 
(nämlich ὑπό) konstruiert werden, οὐδέτερα von Verben, die nach ihrer Konstruktion – die 

                                                
187 Ling. 8,12. 53. 57 u.a. Über die Q 1,6,35 angezweifelte antike Etymologie verba ab 
 aere verberato bei den Grammatikern s. Jeep, p. 186, 
188 κατὰ πραγµάτων statt des zu erwartenden κατ’ ἐνεργείας erklärt sich wohl durch 
 den Einfluß des Apollonios, nach dem das Nomen die ποιότης, das Verbum ein 
 πρᾶγµα bezeichnet. S. Steinthal II p. 268. Steinthal führt eine Parallele an, die nur auf 
 das Verbum paßt. 



Lautform spielt noch keine Rolle – nicht unter diese beiden Gruppen fallen, nämlich die 
Intransitiva, Reflexiva und Media, endlich die ἀντιπεπονθότα von Verben, bei denen 
„dieselbe Person etwas tut und zugleich leidet“189; es sind damit die transitiven und 
causativen Media gemeint190. Von hier aus war nicht mehr weit zur Erfassung der 
grammatischen genera verbi. Diese Weiterentwicklung vollzogen die Alexandriner, indem sie 
seit Aristarch begannen, Aktiv und Passiv (ἐνεργετικόν und παθητικὸν ῥῆµα) nicht mehr nur 
nach der syntaktischen Verbindung, sondern nach der Lautform des Verbs zu 
unterscheiden191. Bei D. Thrax begegnet dann zuerst der das Genus selbst bezeichnende 
Terminus διάθεσις, ein Ausdruck, welcher der stoischen Philosophie entstammen dürfte192. 
Wie die Begriffe  
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ὀρθά, ὕπτια vom Ringen her genommen waren (Schol. D.Thr. 401,3), so scheint διάθεσις 
vom Zustand des Körpers oder der Seele auf das Verbum übertragen zu sein, das diesen 
Zustand angibt (cf. Schol. D. Thr. 400,31 ff.). Die Alexandriner setzten zunächst nur drei 
genera an: ἐνέργεια, πάθος, µεσότης (D.Thr. 48,1), oder wie sie Apollonios nannte, 
ἐνεργετική, παθητική, µέση διάθεσις (constr. 150,19; 210,20 u.s.w.). Die µεσότης umfaßte 
Verben mit passiver Lautform und aktiver Bedeutung oder umgekehrt (cf. D. Thr. 49,1 ff.; 
Schol. D. Thr. 558,34 ff.) oder auch Verben, die bei passiver Form je nach ihrer Konstruktion 
bald aktive bald passive Bedeutung haben (Schol. D. Thr. 245,31; 578,23: γράφοµαί σε und 
ὑπὸ σοῦ). Dazu kam schließlich, von den Stoikern übernommen, die οὐδετέρα διάθεσις, das 
Genus der intransitiven Verben, die weder ein Aktiv noch ein Passiv beinhalten (Schol. D. 
Thr. 246,3). 
 Die römischen Grammatiker geben die Zustandsform des Verbums abweichend nicht 
mit affectus, dem lateinischen Wort für διάθεσις193, wieder, sondern in Weiterführung der 
auch von den Griechen bemerkten194 Analogie zwischen Nomen und Verbum mit genus, das 
in diesem Sinne zuerst bei Quintilian belegt ist (Q 1,4,27), aber schon vorher allgemein in 
Gebrauch war (s. p. 66). Varro hat noch eine unklare Vorstellung von den Genera des 
Verbums, wie ihm auch eine entsprechende Terminologie fehlt. Ling. 8,58 umschreibt er 
Aktiv und Passiv mit ab amo et eiusmodi omnibus verbis, ab amor legor et eiusmodi verbis, 
das Verhältnis beider Genera mit contrarium: cum … multa sint contraria ut amor amo, seco 
secor. Dieses dient auch, die Intransitiva und Deponentia zu bezeichnen (ling. 8,59): in his 
verbis, quae contraria non habent, loquor  
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et venor … currens ambulans. Ling. 10,33 dagegen spricht er schon von einer species faciendi 
et patiendi. Was wir bei Quintilian über die Genera vorfinden, läßt keinen allzu großen 

                                                
189 Job, p. 112. 
190 Steinthal, I p. 300 ff. 
191 Ib. I (1. Aufl.) p. 469. 
192 Job, p. 113. 
193  Prisc. GL II 373,10. 
194 Schol. D. Thr. 246,27 ff. Hier ist sogar der Gedanke durchgeführt, daß das Tätige dem 
 Männlichen, das Leiden dem Weiblichen entspreche. Es fragt sich nur, von wem die 
 Analogie zuerst aufgestellt wurde. Wenn man bedenkt, daß die Stoiker obliquus auf 
 die Modi übertrugen, so dürften die Griechen auch hier den Römern vorangegangen 
 sein. Doch gingen sie offenbar nicht so weit, für διάθεσις γένος zu setzen. Eine 
 Andeutung der Analogie bei Diom. GL I 336,20. 



terminologischen Fortschritt gegenüber Varro erkennen: Aktiv und Passiv werden ebenfalls 
mit dem Genetiv des Gerundiums gegeben, die dann freilich gleichzeitig an Stelle des 
unbestimmten contrarium Varros dazu dienen, zwei weitere Genera zu umschreiben. 
Quintilian begründet nämlich die beobachtete Unregelmäßigkeit im Gebrauch des Genus 
mancher Verben mit folgenden Worten (Q 9,3,7): quod minus mirum est, quia in natura 
verborum est et quae facimus patiendi modo saepe dicere, ut „arbitror, suspicor“, et contra 
faciendi quae patimur, ut „vapulo“195. Es handelt sich um die Deponentia und um eine Gruppe 
aktiver Verben mit passivem Sinn, die später meist zu den Neutra gerechnet wurden. Die 
ersten Belege für die Termini activum, passivum, neutrum, deponens (wozu als fünftes 
allgemein anerkanntes genus noch das commune kommt) finden wir erst im 4. Jhd. seit Don. 
GL IV 383,2, Char. GL I 164,22 u.s.w. Da jedoch activum, passivum und neutrale (= 
neutrum) auch in Partien des Charisius vorkommen, deren palaemonischen Ursprung Barwick 
erwies196, so müssen wir mit der Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit rechnen, daß diese 
Bezeichnungen von Palaemon eingeführt wurden, auch wenn sie Quintilian nicht gebraucht. 
Außerdem sind die Formen activum, passivum für Plinius bezeugt (Pomp. GL V 227,25 ff.): 
hoc est quo dixit Plinius Secundus: dicit „activum est quod alio patiente nos facimus, 
passivum est quod alio faciente nos patimur“.  
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 Bis Palaemon lassen sich auch die Spuren der Lehre von den Impersonalia 
verfolgen197, die Quintilian ebenfalls streift (Q 1,4,29): quaedam tertiae demum personae 
figura dicuntur, ut licet, piget, sowie (ib. 28): itur in antiquam silvam nonne propriae 
cuiusdam rationis est? nam quod initium eius invenias? cui simile fletur. Die Grammatiker 
teilen die Impersonalia, die sie entweder dem Genus oder dem Modus zuweisen. mit geringen 
Abweichungen ein in aktive, quibus is qui facit, und in passive, quibus...id quod fit, 
significatur (Char. GL I 253,19) oder nach der Endung in solche auf –et, -it und –tur (Don. 
GL IV 384,22; Diom. GL I 397,21; Pomp. GL V 237,24). Der Ausdruck impersonalis ist 
zuerst bei Sacerdos GL VI 431,25 belegt, möglicherweise aber schon von Palaemon gebildet 
worden (Char. GL I 253,5)198. 
 
Modus Q 1,5,41; 
qualitas Q 1,4,27; 1,5,41; 
status Q 1,5,41; 9,3,11; 
infinitum Q 1,6,7. 7; 9,3,9 (infinito verbo); 
fatendi modus Q 1,6,7. 
 Lange bevor die Modi als grammatische Kategorie erkannt wurden, untersuchten die 
Dialektiker und Rhetoren die Aussageweisen des Satzes. So gelangte Protagoras zu vier Arten 
von Sätzen, je nachdem sie Wunsch (εὐχωλή), Frage (ἐρώτησις), Antwort (ἀπόκρισις) oder 
Gebot (ἐντολή) zum Ausdruck brachten199. In ähnlichen Betrachtungen ergingen sich die 

                                                
195 arbitror u. suspicor erscheinen bei Ps. Asper gramm. suppl. 50,26 bzw. 51,2 unter den 
 Deponentia; vapulo scheint ein geläufiges Schulbeispiel für die verba neutralia 
 gewesen zu sein, cf. Char. GL I 165,26; Diom. GL I 337,9; Pomp. GL V 227,9; Cons. 
 GL V 368,3; Macr. GL V 652,29; Prisc. GL II 377,15. 
196 Char. GL I 169,5 u. 253, 24, bei Barwick p. 161 u. 163 unter den Bruchstücken 
 Palaemons angeführt. 
197 Char. GL I 253,5 ff. Dort findet sich auch das oft wiederkehrende Beispiel itur in 
 antiquam silvam, das also offenbar schon Palaemon hatte, ebenso licet und piget. 
198 Im übrigen sei auf Jeep, p. 229 verwiesen. 
199 Diog. Laert. 9,53. 



Peripatetiker und Stoiker, welche die Zahl der Satzformen noch vermehrten, ohne jedoch zu 
dem Begriff des Modus als Verbalform vorzudringen200. Ein gewisser Übergang läßt sich bei 
Aristarch beobachten, insofern dieser nicht mehr vom λόγος  
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(Satz) sondern vom ῥῆµα εὐκτικόν und προστακτικόν spricht. Gleichwohl fehlt ihm noch 
ein eigener Terminus für den Modus, zu dessen Bezeichnung ihm das allgemeine ῥῆµα 
diente201. Erst bei D.Thr. 47,1 findet sich ἔγκλισις , eine Benennung, die vor Augen stellt, daß 
die Modi nunmehr von der grammatischen Form des Verbums her verstanden wurden202. Von 
den fünf Modi des D. Thrax haben wir hier nur den Indikativ und Infinitiv anzuführen. Jener 
hieß als Modus der bestimmten Aussage ὁριστική , dieser wegen seiner Unbestimmtheit 
bezüglich der Person, des Numerus und in gewisser Hinsicht auch des Tempus ἀπαρέµφατος 
(παρ-εµ-φαίνω). 
 Varro greift auf die rhetorische Unterscheidung der Satzformen zurück, die er in Reih 
und Glied neben Tempus und Personen stellt (ling. 10,31). Seine vier species rogandi, 
respondendi, optandi und imperandi entsprechen genau den vier πυθµένες λόγων des 
Protagoras (cf. ling. 9,32; Q 3,4,10). Wenn die römischen Grammatiker bei der 
Neuentdeckung der Modi nicht an ἔγκλισις anknüpfen, sondern das der allgemeinen Sprache 
entnommene modus (dicendi) wählten, für dessen erstes Auftreten dasselbe gilt wie für genus, 
so dürfte sich dies am besten aus einer Nachwirkung der Varronischen Lehre mit ihrer noch 
rein rhetorischen Auffassung des Modus als Satzform erklären. Die römische Initiative tut 
sich auch in den Ausdrücken status und qualitas kund, die uns Quintilian mitteilt. Status 
erscheint allerdings bei Quintilian 1,5,41 u. 9,3,11, qualitas stammt von Palaemon als 
Übersetzung von διάθεσις203 und kommt auch später des öfteren vor204. Dagegen bleibt  
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inclinatio, die Entsprechung zu ἔγκλισις, vereinzelt (Diom. GL I 338,13; Cons. GL V 
374,12). Quintilian erwähnt nur zwei Modi mit Namen: infinitum und modus fatendi, die 
beide bei ihm zuerst belegt sind. Mit infinitum hatte Palaemon das griechische ἀπαρέµφατος 
übersetzt205. Neben infinitum oder infinitus (modus) kommt seit Sac. GL VI 492,21, dann 
Mar. Vict. GL VI 199,18, Don. GL IV 359,9, Char. GL I 169, 8 u.s.w. noch häufiger 
infinitivus (modus) vor. Von den Varianten sei nur die später mehrfach auftretende 
Benennung perpetuus erwähnt, die auf der irrtümlichen Auffassung von infinitivum = sine 
fine beruht206. Nach Prisc. GL II 408,27 betrachteten manche den Infinitiv als  Nomen, da er 
(nämlich als Subjektsinfinitiv) an Stelle eines Nomens stehen könne; andere teilten ihn den 
Adverbien zu, weil er, vergleichbar dem Adverb, anderer Verba bedürfe (ib. 422,8 ff.); wieder 
andere wollten ihn gar zu einem eigenen Redeteil erheben (ib. 54,24).  
 Inst. 1,6,7 spricht Quintilian von Verben, quae e et o litteris fatendi modo terminantur. 
                                                
200 S. Job, p. 101. 
201 S. Steinthal II p. 273. 
202 Cf. Cons. GL V 374,12. 
203 S. Barwick, p. 130. Διάθεσις auch für Modus gebraucht, s. Steinthal II p. 280. 
204 Sac. GL VI 429,25 u. mehrmals; Don. GL IV 374,4; 379,26; 393,27; Char. GL I  
 204,22; 226,11; 249,4; 262,26 u.a.; Diom. GL I 323,7; 334,11; 388,11 u. öfters; Prob. 
 GL IV 57,20; 139,1; 155,35 u.a.; Prisc. GL III 86,22; 130,7 u. 9; sonst noch öfters. 
205 S. Barwick, p. 130. 
206 S. Job, p. 107; Sac. GL VI 432,30; Char. GL I 168,3; Prob. GL IV 156,2; Diom. GL I 
 341,1; Expl. GL IV 549,3; M. Cap. 3,310; Cons. GL V 375,14. 



Es ist schwer zu entscheiden, ob fatendi den Indikativ schlechthin oder nur die erste Person 
desselben bezeichnen soll. Auch die ergänzende Parallelstelle Exc. Bob. GL I 562,21 hilft 
nichts; denn die Mitteilung, der Indikativ heiße nach der ersten Person fatendi modus, kann 
auch dahin ausgelegt werden, daß diese Bezeichnung nur für die erste Person gelten solle. Die 
Ausdrucksweise Quintilians ist umso merkwürdiger als schon Palaemon das griechische 
ὁριστική mit finitivus übersetzt hatte207. Das uns geläufige indicativus tritt erst im 2. Jhd. n. 
Chr. auf und entspricht mehr dem griechischen ἀποφαντική (Schol. D. Thr. 400,24)208. Der 
Inhalt  
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der beiden Termini finitivus und indicativus kommt in der Definition Priscians zum Ausdruck 
(GL II 421, 20 ff.): indicativus, quo indicamus vel definimus, quid agitur a nobis vel ab aliis 
...Ebenda bezeichnet er den Indikativ als prima positio verbi, quae videtur ab ipsa natura esse 
prolata, von der omnes modi accipiunt regulam, und vergleicht ihn hierin mit dem Nominativ 
des Nomens.  
 Schon zu Quintilians Zeit hatten die Grammatiker bis zu acht Modi aufgestellt, 
Quintilian selber ließ sechs gelten (Q 1,5,41). Allgemein anerkannt waren außer den beiden 
von ihm selber namentlich genannten Modi nur der Imperativ, Konjunktiv und der Optativ, 
der von den Griechen übernommen wurde, obwohl das Lateinische für diesen keine eigene 
Verbalform besitzt. Als sechster Modus bei Quintilian käme entweder der promissivus in 
Frage, den die Grammatiker aufstellten, weil der Indikativ als Modus der bestimmten Aussage 
kein Futur haben könne (z.B. Serv. GL IV 412,8 ff.), oder der impersonalis modus. Da 
Quintilian keinerlei Anhaltspunkte bietet, so könnte man höchstens aus der Beobachtung, daß 
der promissivus stets vor dem impersonalis aufgezählt wird, den Schluß ziehen, ersterer sei 
der Entstehung nach älter und deshalb wohl auch von Quintilian als sechster Modus 
gerechnet209. Keinerlei Anhaltspunkte bestehen für die Feststellung der acht modi ut alii 
volunt.  
Tempus Q 1,4,27; 
praesens Q 9,3,11; 
praeteritum Q 1,4,29; 1,6,10. 15; 9,3,11; 
praeteritum perfectum Q 1,6,26. 
 
 Die Entwicklung der Tempuslehre ist ein Hauptverdienst der Stoiker210. Mit der 
gewöhnlichen Unterscheidung zwischen Praesens, Praeteritum und Futur, die wir schon bei 
Aristoteles211 vorfinden, verquickten sie eine  
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andere Einteilung der Zeiten in unvollendete (ἀτελεῖς oder παρατατικοὶ χρόνοι) und 
vollendete (τέλειοι oder συντελικοί). Diese zweite Gruppierung ist aus einer philosophischen 
Analyse des Zeitbegriffes, genauer des Praesens, das zum Ausgangspunkt der Zeiteinteilung 

                                                
207 S. Barwick, p. 130 
208 Ter. Scaur. GL VII 33,15 (nur in einem Teil der Überlieferung: PM); Sac. GL VI 
 432,18; Mar. Vict. GL VI 199,17; Don. GL IV 381,18; Char. GL I 168,2 u.s.w. 
209 So Boettner, p. 31. 
210 S. zum Folgenden Schol. D. Thr. 250,26 ff. und Steinthal I p. 307 ff. 
211 Poet. 20, τὸ δὲ βαδίζει ἢ βεβάδικεν προσσηµαίνει τὸ µὲν τὸν παρόντα χρόνον τὸ 
 δὲ τὸν παρεληλυθότα. 
 dazu Top. 2,4 u. Rhet. ad Alex. 31 τὰ µέλλοντα. 



wurde, hervorgegangen. Da nach der von den Stoikern rezipierten Anschauung die Zeit 
ständig im Flusse ist, gibt es keine Gegenwart im strengen Sinne, sondern nur Vergangenheit 
und Zukunft; denn die Gegenwart erstreckt sich (παρατατικός) teils in die Vergangenheit, 
teils in die Zukunft. Liegt eine Handlung genau in der Mitte zwischen beiden, so ist ihr 
Tempus ἐνεστὼς παρατατικός (Praesens), fällt jedoch der größere Teil derselben in die 
Vergangenheit, so ist ihr Tempus παρῳχηµένος παρατατικός (Imperfekt). Die Handlungen, 
die in der Vergangenheit abgeschlossen sind und nicht mehr in die Gegenwart hereinreichen, 
bilden die vollendeten Zeiten ἐνεστὼς συντελικός (Perfekt) und παρῳχηµένος συντελικός 
(Plusquamperfekt). Nach der anderen Seite hin schließt sich das Futur (µέλλων) an, während 
das Futur exakt offenbar unberücksichtigt blieb. Auf diesem Wege waren also die Stoiker zu 
einer Zeiteinteilung gelangt, die unserem System von Zeitstufe und Aktionsart nahe kam, 
ohne freilich zu einer klaren Erfassung dieser Begriffe durchzudringen, da beide für sie 
zusammenfielen212. 
Die Alexandriner machten die doppelte Benennung der Tempora nicht mit, wohl aber fand 
manches von der stoischen Terminologie Eingang bei ihnen, wie ἐνεστώς für Praesens, 
παρατατικός für Imperfekt; stoischen Einfluß verrät auch die Bildung ὑπερσυντελικός für 
Plusquamperfekt. Neben den drei Hauptzeiten ἐνεστώς, παρεληλυθώς und µέλλων 
unterschieden sie vier Arten der Vergangenheit: παραστατικός, παρακείµενος (Perfekt), 
ὑπερσυντελικός, ἀόριστος. Wenn sie Praesens  
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und Imperfekt, Perfekt und Plusquamperfekt, Futur und Aorist jeweils als miteinander 
verwandt betrachteten (D. Thr. 53,5), so beruht diese Feststellung sicherlich in erster Linie – 
darin dürfte der Fortschritt gegenüber den Stoikern liegen - auf einer Beobachtung der 
ähnlichen Lautformen. Nach einer Interpretation des Schol. D. Thr. 250,4, wo die 
Verwandtschaft κατὰ τὴν φωνὴν καὶ κατὰ τὸ σηµαινόµενον begründet wird, ist wohl auch 
Gedankengut von der philosophischen Spekulation der Stoiker mit eingeflossen. 
 Die Varronische Terminologie ist weitgehend stoisch bestimmt. Neben den drei 
Haupttempora praeteritum, praesens, futurum (ling. 8,58; 9,27. 104 u.a.; zu beachten ist die 
stoischem Denken entsprechende Reihenfolge!) hat er die stoische Einteilung in unvollendete 
und vollendete Zeiten, in tempora infecta und perfecta (ling. 9,97. 101; 10,33. 48 u.a.) 
übernommen, wenn auch in dem Erhaltenen nirgends eine Doppelbezeichnung erscheint. Um 
so schärfer tritt die Trennungslinie zwischen den beiden Arten der Tempora in den 
aufgestellten Beispielsreihen hervor, z.B. ling. 10, 48 tundebam tundo tundam und tutuderam 
tutudi tutudero, amabar amor amabor und amatus eram amatus sum amatus ero. Die späteren 
Grammatiker schossen sich insofern mehr an D. Thrax an, als sie meist die drei Hauptzeiten 
und die drei Arten des Praeteritums zusammenstellten213. Palaemon übersetzte ἐνεστώς 
wörtlicher mit instans214, das bei Charisius und Diomedes mit praesens wechselt. Die 
Einzelnamen der Zeiten des Praeteritums treffen wir nach unserem Überlieferungsstand erst 
später an. Praeteritum perfectum lesen wir zuerst bei Quintilian, während wir das 
Plusquamperfekt bei ihm noch umschrieben finden (Q 1,6,26): fero, cuius praeteritum 
                                                
212 Das Praesens betrachteten sie in jedem Falle als unvollendet, das Perfekt als 
 Praeteritum, nicht als Vollendung in der Gegenwart, cf. Schol. D. Thr. 251,5 und 
 Steinthal I p. 310. Unserer Auffassung am nächsten kommt Schol. D. Thr. 249,16. 
213 Der Aor. fiel mit dem Perf. zusammen. Da sie das Fut. ex. rückschrittlich für einen 
 Konj. Perf. hielten (Jeep, p. 243), kamen sie in der Regel auf fünf Tempora. 
214 S. Barwick, p. 130; instans von der Zeit in nicht gr. Zusammenhang auch Rhet. her. 
 2,8; Q 5,10,42; in der grammatischen Funktion – praesens bei Char. GL I 164, 29; 
 165, 14; 254,27; Diom. GL I 335,28; cf. auch gramm. suppl. 209,14. 



perfectum et  
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ulterius non invenitur. Perfectum allein sowie imperfectum und plusquamperfectum 
(~ὑπερσυντέλικος) begegnen seit Sac. GL VI 432,11, dann Don. GL IV 384,12 u.s.w. Auch 
die Doppelbezeichnungen praeteritum imperfectum, perfectum und plusquamperfectum 
kommen vor.215 
So obsiegte in der Tempuslehre der römischen Grammatik, sei es unmittelbar, sei es mittelbar 
auf dem Umweg über Alexandria, die stoische Auffassung und Terminologie, die sich auf 
diese Weise bis in unsere Tage erhalten hat.  
Persona Q 1,4,27; 1,5,41; prima persona Q 1,6,15; tertia persona 1,4,29. 
 D. Thr. 51,4 zählt zu den Akzidentien des Verbums die drei Personen (πρόσωπα): 
πρῶτον µέν, ἀφ’ οὗ ὁ λόγος, δεύτερον δὲ, πρὸς ὃν ὁ λόγος, τρίτον δέ, περὶ οὗ ὁ λόγος. 
Ähnlich umschreibt Varro ling. 8,20 die personarum natura triplex: qui loqueretur, ad quem, 
de quo. Natürlich gebrauchte er auch prima, secunda, tertia persona. Z.B. ling. 9,108 in 
secundam personam. 
 Von den übrigen Akzidentien des Verbums ist der numerus bereits beim Nomen 
behandelt, qualitas finita und infinita, figura und coniugatio werden von Quintilian nicht 
erwähnt. 
 
 D i e  ü b r i g e n  R e d e t e i l e .  
Participium Q 1,4,19. 27; 1,5,47; 1,6,26; 9,3,9; 9,3,64. 
 Die Stoiker kannten die besondere Natur des Partizips, wollten ihm aber nicht den 
Rang eines selbstständigen Redeteiles zuerkennen, da es stets eine Ableitung vom Verbum 
darstelle (Prisc. GL II 549,3; Schol. D. Thr. 518,18). Manche schlugen es zum Nomen und 
nannten es ὄνοµα ῥηµατικόν216 oder ἀντανάκλαστος προσηγορία (Prisc. GL II 548,15), d.h. 
„wieder umspringendes Nennwort“, man könnte denken, weil es trotz seiner nominalen Form 
verbale Merkmale annehmen kann und somit in den Bereich des Verbums hinüberwechselt. 
Doch Prisc. (ib.),  
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der den Ausdruck mit appellatio übersetzt, erläutert ihn dahin, daß an die Stelle des Partizips 
ein Verbalsubstantiv treten könne, wie legens lector.217 Andere zählten das Partizip zum 
Verbum und bezeichneten es als ῥῆµα πτωτικόν oder µετοχικόν oder auch als Flexionsform 
des Verbums ἔγκλισις ῥήµατος.218 Bei den Alexandrinern wurde es schließlich ein eigener 
Redeteil, dessen Doppelnatur in dem Terminus µετοχή zum Ausdruck kommt und in der 
Definition des D. Thrax ausgesprochen wird (60,1 ff.): 
Μετοχή ἐστι λέξις µετέχουσα τῆς τῶν ῥηµάτων καὶ τῆς τῶν ὀνοµάτων ἰδιότητος. 
 Die Übersetzung participium, die zuerst bei Varro begegnet, aber sicher schon vorher 

                                                
215 Z.B. –Diom. GL I 335,29 ff.; Aud. GL VII 347,5; Macr. GL V 639,11 u. 28; im 
 übrigen muß für die Tempusbezeichnungen bei den späteren Grammatikern auf Job, p. 
 95 ff. und Jeep, p. 239 ff. verwiesen werden. 
216 Aus nomen verbale bei Prisc. GL II 549,1 zu erschließen. 
217 S. auch Steinthal II p. 216. 
218 Aus Prisc. GL II 54,10 verbum casuale u. participiale sowie 549,1 modum verbi 
 casualem zu erschließen; ferner Schol. D. Thr. 518,17 ἔγκλισις ῥήµατος; 356,11 
 ἔγκλιµα ῥήµατος. 



geprägt wurde219, sucht mit den Ausdrucksmöglichkeiten des Lateinischen den Inhalt des 
griechischen Wortes wiederzugeben. 
Varro erklärt die Benennung durch den Anteil des Partizips an den Hauptakzidentien des 
Nomens und Verbums (ling. 3,58): habent casus et tempora, quo vocantur participia. Eine 
etymologische Deutung gibt Don. GL IV 387,18: participium est pars orationis dicta, quod 
partem capiat nominis, partem verbi. Quintilian deutet diesen Sachverhalt kurz mit nomen 
mixtum verbo an (Q 1,4,19; cf. 1,5,47). Übrigens macht sich bei Varro teilweise auch noch 
stoischer Einfluß geltend, indem das Partizip ling. 8,58 und deutlicher 10,34 als 
Unterabteilung des Verbums erscheint: tertii generis (sc. verborum) quae declinantur cum 
temporibus ac casibus ac vocantur a multis ideo participalia. Eine Reminiszenz an die in der 
frührömischen Grammatik dominierende stoische Zuordnung und Benennung des Partizips 
enthält die Quintilianstelle inst. 1,4,29, wo unser Autor Partizipien und Supine unter dem 
stoischen Ausdruck verba participalia 
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zusammenfaßt (cf. auch Prisc. GL II 549,1 ff.). Später wird das Partizip endgültig aus dem 
Verband der verba participalia oder participialia gelöst. Jenes wird nur mehr mit participium 
benannt, diese beschränken sich auf Gerundien und Supine, die Diom. GL I 342,3 ff. 
ausdrücklich von den Partizipien absetzt, wenn sie auch diesen ähnlich seien. Da die Verba 
participialia nur eine Art Modus des Verbums bilden, tragen sie auch den Namen modus 
participialis (Diom. ib. u.a.). Doch kursieren für die Gerundien und Supine, die in der antiken 
Grammatik gewöhnlich nicht auseinander gehalten werden, seit dem ersten Jhd. die 
verschiedensten Bezeichnungen. Palaemon nannte sie aufgrund ihrer Verwandtschaft mit dem 
Infinitiv verba infinitiva220, Plinius adverbia qualitatis221, andere supina (z.B. Sac. GL VI 
436,30; Exc. Bob. GL I 562,36; Probus bei Diom. GL I 352,25), impersonalia (z.B. Sac. u. 
Exc. Bob. ib.) gerundia (z.B. Sac. ib.; Prisc. GL II 549,1), infinitiva oder usurpativa (z.B. 
Char. GL I 187,20) oder eben participialia (z.B. Prisc. ib.).222 
Was wir heute als Gerundiv bezeichnen, erscheint den antiken Grammatikern als Part. Fut. 
Pass., z.B. Don. GL IV 387,30; Prisc. GL II 565,4 u.s.w. Daß es auch Quintilian als Partizip 
betrachtete, geht aus Q 9,3,9 u. 64 hervor. 
 
Pronomen Q 1,4,19; 1,5,26. 47. 48. 51; 9,3,53; 9,4,24; 11,3,87; 
 
articulus Q 1,4,19 (grammatisch nur hier). 
 
 Das Pronomen zählte ursprünglich zum Nomen, während der Artikel dem Syndesmos 
angehören mochte, sofern er nicht mit dem Pronomen zusammenfiel und dann ebenfalls einen 
Bestandteil des Nomens ausmachte. Die Stoiker faßten Pronomen und Artikel unter dem 
Redeteil ἄρθρον zusammen. Dieses zerfiel somit in zwei Abteilungen, 
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deren eine den Artikel, die als postpositiver Artikel aufgefaßten Relativa, sowie die Indefinita, 
Interrogativa und Korrelativa umspannte und die Bezeichnung ἄρθρον ἀόριστον oder 

                                                
219 Cf. ling. 8,58 vocantur participia, ähnlich 9,110. 
220 S. Barwick, p. 132. 
221 Char. GL I 187,20; ob Plinius auch die Supine damit meinte, ist ungewiß; cf. Jeep, p. 
 238. 
222 Im einzelnen s. Jeep, p. 234 ff. 



ἀοριστῶδης trug (Schol. D. Thr. 518,33 ff.; Apoll. pron. 5,14). Dem standen die Personalia, 
Reflexiva, Possessiva und Demonstrativa als ἄρθρον ὡρισµένον gegenüber.223 Die 
Alexandriner machten aus einem Teil der Pronomina einen eigenen Redeteil, die ἀντωνυµία, 
was zum mindesten terminologischen Fortschritt bedeutet, während wir andererseits die 
Geschlossenheit der stoischen Gruppierung vermissen. Es liegt dies in der antiken Auffassung 
des Pronomens begründet: Die ἀντωνυµία, die an die Stelle des ὄνοµα, nach der Meinung 
des Scholiasten an Stelle des Eigennamens tritt (Schol. D. Thr. 77,24 ff.), umschloß nur den 
engen Bereich des bestimmte Personen vertretenden Fürworte (D. Thr. 63,2...προσώπων 
ὡρισµένων δηλωτική), also das Personal- Reflexiv- und Possessivpronomens, wozu später 
noch das Demonstrativum kam, entsprach demnach dem stoischen ἄρθρον ὡρισµένον. Die 
übrigen Fürwörter verblieben beim Nomen, wie das Indefinitum und Interrogativum, oder 
beim Artikel, wie das Relativum. Wie aus Prisc. GL II 54,13 erschlossen werden kann, setzten 
manche Stoiker schließlich, wohl in Anlehnung an die Alexandriner, für ἄρθρον ὡρισµένον 
ἀντωνυµία, für ἄρθρον ἀόριστον ἀντωνυµία ἀρθρώδης .224 
 Die stoische Lehre und Terminologie drang trotz der andersartigen sprachlichen 
Verhältnisse auch in das Lateinische ein. Pronomen und articulus225, die Übersetzungen von 
ἀντωνυµία und ἄρθρον tauchen erst bei Varro auf, müssen aber schon vorher bei den 
Römern Eingang gefunden haben (cf. ling. 8,45). Während 
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jedoch pronomen in dem Werk De lingua Latina nur an zwei Stellen vorkommt (8,45 u. 9,94), 
gebraucht Varro sonst stets articulus mit der stoischen Gliederung in articuli finiti und 
infiniti.226 Allerdings bilden die Pronomina oder articuli bei Varro keinen Redeteil für sich, er 
ordnet sie vielmehr sämtlich dem Nomen unter. Ling. 8,45 steht statt articuli finiti pronomina, 
statt articuli infiniti das singuläre, aber ebenfalls schon vor Varro geprägte provocabulum, 
was versinnbildlichen soll, daß das pronomen für das nomen, das provocabulum für das 
vocabulum (im Sinne von appellatio) eintritt. Zufällig erfahren wir, daß er die Pronomina, 
weil sie sich an ein Nomen anschließen, auch succedanea pars nannte (Fr. 260 Fun.). Gleich Q 
1,5,47 führt er ling. 10,30 drei von den sechs alexandrinischen Akzidentien an, nämlich 
genus, numerus und casus. Articuli erwähnt Quintilian nur bei der Skizzierung der Geschichte 
der Redeteile, er selbst gebraucht stets pronomen. Die späteren Grammatiker folgen wie 
Varro der stoischen Einteilung, nur stellen sie ausdrücklich fest, daß das Lateinische keinen 
Artikel habe, und bedienen sich deshalb bewußt der passenderen Bezeichnung pronomina, die 
sie nach ihrer qualitas in finita und infinita gliedern. Doch kehrt der Terminus articuli immer 
wieder, und bei Isid. Or. 1,7,4 ff. finden wir ihn in dem Sinne beibehalten, daß darunter das 
Demonstrativum als Artikel-Ersatz verstanden wird: articuli autem dicti, quod nominibus 
artantur, id est colligantur, ut cum dicimus „hic orator“. inter articulum autem et pronomen 
hoc interest, quod articulus tunc est, cum nomini iungitur, ut „hic sapiens“.227 

                                                
223 S. Steinthal II p. 212 ff.; Dahlmann, p. 123-4; hier auch Belegstellen gesammelt. 
224 Ib. 
225 Ein Deminutivum zu artus, von der Wz. *ar (fügen), cf. arma; unverwandt mit 
 ἄρθρον, s. Walde I (3. Aufl.) p. 70. Über den griechischen Terminus s. unter 
 coniunctio. 
226 Ling. 8,50 ff.; 10,19 ff. u.a.; nach Fr. 259 Fun. kannte er auch eine Vierteilung in 
 finita, infinita, minus quam finita und possessiva, worauf hier nicht eingegangen 
 werden kann. 
227 Cf. Serv. GL IV 428,15 nos articulo non penitus caremus, sed in pronomine 
 computamus. Don. GL IV 357,35 articulare praepositivum vel demonstrativum. Cf. 
 auch Thes. l.L. Vol. VI 2737,62 ff. 
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Praepositio Q 1,4,13. 19; 1,5 51. 65. 67 68 69; 1,7,4. 5. 7; 9,3,71; 12,10,32. 
 Bei Aristoteles und den Stoikern gehörten die Präpositionen zum Syndesmos, erhielten 
aber von letzteren wegen ihrer Stellung den Namen προθετικοὶ σύνδεσµοι.228 Daraus wird 
bei den Alexandrinern der Redeteil πρόθεσις. In der Definition des D. Thr. 70,2 ff. kommt 
außer der Namenserklärung nur zum Ausdruck, daß die Präpositionen mit allen Redeteilen 
eine syntaktische oder wortkompositionelle Verbindung eingehen können. Reichhaltiger ist 
Apollonios, insofern er auch die Unveränderlichkeit und die Möglichkeit der Nachstellung 
miteinbezieht (Schol. D. Thr. 91,20). 
 Praepositio, die wörtliche Übersetzung von <πρόθεσις>, kommt dreimal bei Cic. or. 
158 vor. Ob Varro diesen Terminus schon kannte, erscheint fraglich; in De lingua Latina, 
wenigstens in dem erhaltenen, wendet er ihn nirgends an. Dagegen nennt er ling. 6,38 u. 82 
die Präpositionen mehrfach praeverbia, wobei die Beispiele eher darauf hindeuten, daß 
verbum hier in dem technischen Sinne von Zeitwort zu fassen ist und praeverbia sich also nur 
auf die Präpositionen ex, in, ad und ab sonst als Ortsadverbien auffaßte und adverbia localia 
benannte (Fr. 267 Fun.); Quintilian und den späteren gelten diese als Präpositionen.229 Von 
diesem Redeteil besitzen wir eine Definition Paleamons, die sachlich der des D. Thrax ähnelt 
(Char. GL I 231,1-2): De praepositionibus Palaemon ita definit: praepositiones sunt dictae ex 
eo quod praeponantur tam casibus quam verbis. 
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Adverbium Q 1,4,19. 29; 1,5,26. 48. 50; 9,3,53; 9,4,24; 11,3,87. 
 Aristoteles hatte noch keinen festen Terminus für das Adverb, er subsumierte es 
vielmehr unter die allgemeinsten Begriffe; so nennt er es Top. 4,4 kurzweg eine Ableitung, 
πτῶσις oder Rhet. 3,9,9 ὄνοµα. Nach Varro ling. 8,12, der hier aristotelische Lehre 
wiedergibt, ordnete Aristoteles die Adverbien dem Verbum zu und charakterisierte sie, wohl 
in Bezug auf ihre logische Zugehörigkeit zu diesem, als ὕστερα τοῦ ῥήµατος, was Varro ib. 
mit posteriora verba übersetzte und mit einer Verflachung des Begriffes lediglich auf die 
Stellung bezog.230 Ein Nachhall dieser äußerlichen und sachlich nicht haltbaren Auffassung 
findet sich bei Quintilian, der vom rhetorischen Standpunkt aus dagegen Stellung nimmt (Q 
9,4,24): illa nimia quorundam fuit observatio, ut...verba rursus adverbiis...essent priora. Die 
ältere Stoa rechnete das Adverb teils wegen seiner Form zum Nomen (die Beobachtung ging 
dabei von den aus Adjektiven abgeleiteten Adverbien aus), teils wegen seiner Stellung oder 
sachlichen Beziehung zum Verbum.231 Erst Antipatros von Tarsos faßte das Adverb als 
selbstständigen Redeteil auf und gab ihm den Namen µεσότης, vermutlich deshalb, weil es 
gleichsam ein Mittelding zwischen Nomen und Verbum darstellt.232 Bei der stark logischen 
Orientierung der Stoiker wäre auch noch eine andere Erklärung denkbar: Das Adverb besitzt 

                                                
228 Apoll. constr. 305 b24; cf. Prisc. GL II 54,20 praepositionem quoque Stoici 
 coiunctioni copulantes praepositivam coniunctionem vocabant. 
229 Q 1,7,5 ad; 1,5,69 ab; 1,5,67 in; 1,7,4 ex; cf. Ter. Scaur. GL VII 34,5 praepositiones 
 locorum quattuor vulgo servantur, ex in ad ab; Prob. GL IV 150,14, Dos. GL VII 
 417,10 u.a. ab et ex praepositiones. Die Einzelbeobachtung, daß ad Präposition, at 
 Konjunktion ist (Q 1,7,5), auch bei Diom. GL I 415,30. 
230 S. Dahlmann, p. 65. 
231 Cf. Apoll. constr. 21b17; Prisc. GL II 54,10. 
232 Diog. Laert. 7,57; die von Adjektiven abgeleiteten Adverbien heißen noch bei D. Thr. 
 74,3 τὰ δὲ µεσότητος (ἐπιρήµατα). 



im Satze keine selbstständige logische Geltung. Es erhält diese erst in Verbindung mit dem 
Verbum233, dessen Sinn es seinerseits ergänzt.234 So wäre also das Adverb ein Mittelding 
zwischen den vollbedeutenden Redeteilen Nomen und Verbum und den Redeteilen, denen 
eine solche logische Bedeutung im Satze nicht zukommt. 
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Stoischer Terminologie bedient sich auch Aristarch, wenn er in den Homerscholien ψ 287 zu 
ταχέες δ’ ἱππῆες ἄγερθεν bemerkt: ταχέες stehe ἀντὶ µεσότητος τοῦ ταχέως. Andere Stoiker 
nannten das Adverb πανδέκτης, weil es gleichsam alle möglichen Redeteile in sich 
aufnimmt.235 Andere bezeichneten es als ἐπίθετον τοῦ ῥήµατος236 – wie das Adjektiv als 
ἐπίθετον τοῦ ὀνόµατος- worin wir womöglich eine Vorstufe des alexandrinischen ἐπίρρηµα 
erblicken dürfen. Die Definition des D. Thr. 72,4 ff. erklärt den Terminus durch die 
Beziehung auf das Verbum oder die Stellung beim Verbum. In der Zuordnung z.V. zieht auch 
Apoll. constr. 7b15 den maßgebenden Faktor für die Benennung des Adverbs: ἐπίρρηµα, ἃ 
µᾶλλον ἀπὸ τῆς συντάξεως τὴν ὀνοµασίαν ἔλαβεν ἤπερ ἀπὸ τοῦ δηλουµένου. Daß bei 
ἐπίρρηµα nicht unbedingt an Postposition gedacht war, zeigt die lateinische Übersetzung 
adverbium, die authentisch zuerst bei Quintilian belegt ist.237 Varro gebraucht in De lingua 
Latina stets eine Umschreibung. Wenn ihm die Adverbien bei der Aufzählung der Redeteile 
als pars quae habet neutrum (weder casus noch tempora) gelten, so tritt hierin das Merkmal 
der Indeklinabilität zutage, das D. Thrax in seine Definition eingebaut hatte (ling. 6,36; 
8,44;9,31; 10,17). In das Gebiet der Indeklinabilia verweist Varro die Adverbien auch ling. 
8,9: genus sterile, quod ex se parit nihil, ut est etiam vix eras magis cur; 
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ling. 8,44 nennt er sie mit einer wahrscheinlich stoischen Metapher pars adminiculandi (vom 
Stützen der Weinrebe übertragen).238 Sicher ist ihm auch der Terminus adverbium bekannt 
gewesen (cf. Fr. 264 u. 267 Fun. sowie Nig. Fr. 7 Fun.). Nach Ter. Scaur. GL VII 29,8 ff. 
habe Varro, wie schon erwähnt, die als Ortsadverbien gedachten Präpositionen ex in ad ab mit 
adverbia localia bezeichnet, während andere mit Rücksicht auf deren Stellung praeverbia 
sagen wollten, wie denn überhaupt später manche in Erwägung zogen, ob man nicht statt 
adverbium praeverbium sagen solle (cf. Suet. bei Char. GL I 194,15 ff.). Zur Bezeichnung der 
Ortsadverbien setzt Quintilian den Genitiv: adverbia loci, ähnlich adverbia negandi und 
vetandi für non und ne, eine Ausdrucksweise, die sich bei den späteren Grammatikern außer 
Priscian im wesentlichen nicht ändert.239 

                                                
233 Schol. D. Thr. 95,11. 
234 Char. GL I 181,17-18. 
235 Cf. Char. GL I 190,24; 194,20; Serv. GL IV 439,22 ff.; Et Magn. 78,52. 
236  Zu erschließen aus Prisc. GL II 54,11 ff. adiectiva verborum. 
237 Cf. Char. GL I 181,17 Adverbium est pars orationis quae praeposita verbo...; Diom. 
 GL I 419,19 ff. interiectionem Graeci inter adverbia posuerunt; Latini ideo separarunt, 
 quia huiusce modi voces non statim subsequitur verbum; oder es steht eine allgemeine 
 Angabe wie adiecta verbo (Char. ib. 180,28). 
 Schol. D. Thr. 59,9...προσταττόµενον αὐτοῦ τοῦ ῥήµατος ἢ ὑποταττόµενον, ὅθεν 
 καὶ τὸ τοιοῦτον ὄνοµα εἴληχε, καλῶς ἦλθεν, ἦλθε καλῶς. Zur Deutung des Namens 
 aus der sachlichen Beziehung zum Verbum cf. besonders Char. GL I 190,12-13. 
238 S. Dahlmann, p. 62 u. 120. 
239 Q 1,5,50; das Beispiel der leicht zu verwechselnden Ortsadverbien intro und intus (ib.) 
 gab schon Lucilius fr. 1215 M. Anlaß zur Besprechung. 



Coniunctio Q 1,4,18; 1,5,50; 1,7,5; 9,1,39; 9,3,50; 11,2,25; 11,3,110. 
 Die Termini σύνδεσµος und ἄρθρον sind von der Anatomie hergenommen, wobei die 
Funktion dieser Redeteile im Satzgefüge mit der Rolle verglichen wird, die Sehnen und 
Gelenke im Körper spielen.240 Bei Aristoteles und der älteren Stoa stellt der σύνδεσµος ein 
Sammelbecken dar für alles, was nicht zum Nomen oder Verbum gehört, d.h. für alle Wörter, 
die für sich allein keine Bedeutung haben und nur als Bindeglieder betrachtet wurden.241 
Auch das ἄρθρον und jedenfalls die 
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Präpositionen zählten ursprünglich zu diesen Bindewörtern. Nachdem diese Teile 
ausgeschieden waren, bedeutete σύνδεσµος bei den Alexandrinern nur noch Bindewort im 
engeren Sinne oder Konjunktion. Von Aristoteles haben wir zwei Definitionen (Poet. 20), von 
denen sich die eine mehr auf die Bindepartikeln, die andere mehr auf die eigentlichen 
Bindewörter bezieht. Danach ist die Konjunktion ein Wort ohne Bedeutung, das geeignet ist, 
zwei oder mehr bedeutungstragende Wörter (ὄνοµα oder ῥῆµα) zu einem Satzganzen zu 
verknüpfen. Für die Bindepartikeln gilt, daß sie eine solche Verknüpfung weder bewirken 
noch verhindern.242 Die Definition der Stoiker stellt als Merkmale die Indeklinabilität und die 
Verbindung der Redeteile heraus (Diog. Laert. 7,58), diejenige des D. Thrax (86,3) 
beschränkt sich auf die Gedankenverknüpfung im Satzgefüge. 
 Varro stellt ling. 8,10 die veränderlichen Wörter den unveränderlichen gegenüber und 
faßt letztere, an Aristoteles erinnernd, unter dem Nenner der Bindewörter zusammen, die er 
an dieser Stelle und nur hier durch copulae wiedergibt: in his rebus quae copulae sunt ac 
iungunt verba...Daß ihm σύνδεσµος vorschwebt, verrät das folgende Bild, worin er das 
Bindewort mit einem Riemen vergleicht, mit dem man einen Menschen, ein Pferd oder sonst 
etwas anbinden könne. Nachdem er das einfache Beispiel consul fuit Tullius et Antonius 
angeführt hat, bezeichnet er die Konjunktion et metaphorisch als fulmentum, wie ihm das 
Adverb ein adminiculum ist.243 Ling. 8,44 umschreibt er die Bindewörter mit pars iungendi. 
Doch mußte ihm auch der Terminus coniunctio bekannt sein, der zuerst im Rhet. Her. 4,41 
belegt ist.244 
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Bei Quintilian stoßen wir auf einen Versuch, den griechischen Terminus σύνδεσµος genauer 
wiederzugeben durch die Übersetzung mit convinctio, ein Vorschlag, der wohl von Quintilian 
selbst herrührt (cf. Q 1,4,18 haec videtur ex συνδέσµω magis propria translatio). Doch 
vermochte sich convinctio gegenüber dem einmal eingebürgerten coniunctio nicht 

                                                                                                                                                   
 Adverbia loci z.B. Don. IV 386,8; Char. GL I 188,1; Aud. GL VII 348,9 ff.; doch auch 
 adverbia localia, z.B. Char. GL I 186,23; Prisc. GL III 83,9; (adverbia) negandi z.B. 
 Don. GL IV 386,9 u. Char. GL I 188,20; Aud. GL VII 348,13 hat negantis, Prisc. GL 
 III 84,23 abnegativa; statt (adverbia) vetandi steht bei Don. GL IV 386,16 prohibendi, 
 bei Aud. GL VII 348,18 prohibentis, bei Prisc. GL III 84,16 dehortativum. 
 Bei D. Thr. entsprechen τὰ δὲ τοπικὰ (76,2), τὰ δὲ ἁρνήσεως ἢ ἀποφάσεως οὐ... 
 (78,1), τὰ δὲ ἀπαγορεύσεως οἷον µή...(79,1). 
240 S. Bywater, p. 273. 
241 S. p. 35. 
242 Über die Definitionen des Aristoteles s. Vahlen, p. 110 ff. 
243 Über dieses Bild s. Dahlmann, p. 62. 
244 S. Thes. l. L. Vol. IV 328,14 ff.; cf. das Varrofr. bei Char. GL I 73,3 quintum 
 tricesimum annum dici sine coniunctione vult Varro. 



durchzusetzen: Außer <bei> Quintilian kommt es nur noch ein einziges Mal im Kommentar 
des Servius zur Aeneis 2,37 vor und zudem in einer schlechteren Lesart.245 Ein anderer 
Versuch dieser Richtung, der sich zeitlich schwer fixieren läßt und ebenso vereinzelt bleibt, 
liegt bei Paul. Fest. 369 vor, wo statt coniunctio colligatio gesetzt ist. Vielleicht mochte er zu 
der ausschließlichen Geltung von coniunctio beitragen, daß sich Palaemon für dieses 
entschieden hatte; bei ihm läßt sich an diesem Beispiel übrigens sehr schön das Vordringen 
des alexandrinischen Einflusses beobachten: Während Varro der stoischen Definition näher 
steht (Indeklinabilität und Verbindung der Redeteile), berührt sich die Definition des 
Palaemon mit der des D. Thrax: coniunctio est pars orationis nectens ordinansque 
sententiam.246 
Interiectio Q 1,4,19; 1,5,51; 9,3,29. 
 Die griechischen Grammatiker ordneten die Interjektionen den Adverbien zu. Aber 
selbst innerhalb derselben bildeten sie keine einheitliche Gruppe. Char. GL I 190,13 
identifiziert sie kurzweg mit den σχετλιασµοῦ δηλωτικὰ ἐπιρρήµατα, wenn damit freilich 
auch nicht alle Arten erfaßt werden; denn neben den σχετλιαστικά (D. Thr. 77,1), die einen 
Schmerz oder Unwillen kundgeben, wären mindestens noch die θαυµαστικά (ib. 80,1) zu 
nennen. In den Glossarien heißen die Interjektionen σχετλιασµοί oder παρεµβολαί, welch 
letzeres sich als Übersetzung von interiectio verrät. Dieses selbst taucht als 
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grammatischer Terminus zuerst in einem Varrofragment (40 Fun.) auf, aber nicht im 
speziellen Sinn von affektischem Ausruf, dann in einem Bruchstück des Palaemon bei Char. 
GL I 238,23. Vielleicht war es Palaemon, der die Interjektionen aus dem Verband der 
Adverbien löste und, über die Griechen hinausgehend, an Stelle des bei den Römern 
fehlenden Artikels zu einem neuen Redeteil machte. Doch verwahrt sich Char. GL I 190,14 
ausdrücklich dagegen, daß die Interjektionen nur deshalb unter die Redeteile aufgenommen 
worden seien, um die Achtzahl derselben wiederherzustellen. Die Grammatiker hätten 
vielmehr erkannt, daß die Interjektionen keine Adverbien sein könnten, und zwar waren es, 
wie Don. GL IV 391,28 u. Diom. GL I 419,19 ff. ergänzend mitteilen, Gründe der Stellung, 
die offenbar dazu geführt haben: haec (sc. interiectiones) apud Graecos adverbiis applicantur, 
quod ideo Latini non faciunt, quia huiusce modi voces non statim subsequitur verbum. Doch 
dürften wir Palaemon wenigstens ruhig auch die syntaktische Erwägung zutrauen, daß die 
Interjektion außerhalb des Satzzusammenhanges steht, weshalb er eben diesen Ausdruck 
interiectio aufgegriffen haben wird. Seine Definition247 (Char. GL I 238,23 ff.) – es ist die 
erste überhaupt, die wir von dem t.t. besitzen – kennzeichnet sie als ein Zwitterding zwischen 
den σηµαίνοντα und den ἄσηµα: Palaemon ita definit: interiectiones sunt quae nihil docibile 
habent, significant tamen adfectum animi. Gemütsbewegung und Einschub in die Rede sind 
sonst die üblichen Merkmale in den Definitionen, von denen nur noch die des Isid. Or. 1,14 
mitgeteilt sei: interiectio vocata, quia sermonibus interiecta, id est interposita, affectum 
commeti animi exprimit. Q 9,3,29 zeigt, daß Quintilian auch andere Redeteile, die in den Satz 
eingeschoben sind, als Interjektionen auffaßte, wenn sie eine Empfindung ausdrückten, wie 
z.B. miserum me! Das war in der Regel 
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245 S. Thes. l. L. Vol. IV 879,14. 
246 Diom. GL I 415,16 u. Char. GL I 224,23. Zur Zuweisung an Palaemon cf. Barwick 
 p. 164. 
247 Bedenken gegen Übereinstimmung mit der ursprünglichen Fassung bei Barwick p. 
 149. 



 
auch die Ansicht der späteren Grammatiker. So bemerkt Diom. GL I 419,14 ff., nachdem er 
eine ziemlich detaillierte Übersicht über die einzelnen Arten von Interjektionen geboten hat: 
etiam aliae partes orationis pro interiectione singulae pluresve ponuntur...et fere quidquid 
motus animi orationi inseruerit, quo detracto textus integer reperitur, numero interiectionis 
accedet. 
Adseveratio wurde nach Q 1,4,20 von einzelnen Grammatikern im technischen Sinne von 
Redeteil gebraucht (adiciebant et adseverationem), während es bei den späterern Artigraphen 
nach Ausweis des Thesaurus überhaupt nicht vorkommt. Da zu den Interjektionen nur 
gehörte, was eine Gemütsbewegung ausdrückte, verblieben die Partikeln der positiven und 
negativen Beteuerung nach wie vor bei den Adverbien. Bei D. Thrax sind es die ἀπωµοτικά, 
κατωµοτικά und τὰ βεβαιώσεως (84,4-5; 85,1), Diomedes führt sie an unter den 
Adverbien, quae significant confirmationem (GL I 404,7) oder iusiurandum (404,24). Unter 
diesen Umständen ist es leicht erklärlich, daß manche Grammatiker, diese Partikeln ebenfalls 
ausgliedern und gleich den Interjektionen zu einem selbständigen Redeteil erheben wollten, 
was Quintilian mißbilligte und von den späteren niemand nachahmte. Nun paßt aber das 
überlieferte Beispiel eheu auf keinen Fall, da es ein Ausruf der Klage oder des Schmerzes ist. 
Es wurde viel an der Stelle herumkonjiziert, ohne daß eine befriedigende Lösung erzielt 
worden wäre. Colson schlug euhoe vor, das sich aber als Jubelruf ebensowenig einfügen will. 
Eher könnte man Niedermann zustimmen, der dafür eu setzt, also einen lobenden Zuruf. Doch 
wäre in Erwägung zu ziehen, ob man nicht besser edep(ol) schreiben sollte. Dieses würde 
wenigstens sachlich mit dem zugehörigen Terminus übereinstimmen und, sofern man die 
handschriftliche Abkürzung in Rechnung stellt, auch paläographisch dem überlieferten eheu 
nicht allzu ferne stehen. 
Tractio Q 1,4,20. Es ist schwer zu sagen, wie wir diese Notiz zu beurteilen haben. Spalding 
setzte, ver- 
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anlaßt durch das Beispiel fasciatim, für das überlieferte tractionem attrectationem ein, das die 
Sammeladverbien bezeichnen sollte, ähnlich Fierville attractionem. Die Konjektur ist jedoch 
willkürlich und sachlich unrichtig. Bei näherem Zusehen ergibt sich nämlich, daß der Begriff 
Sammeladverbien bei den antiken Grammatikern zwar existiert, aber niemals durch attrectatio 
oder ähnliche Ausdrücke wiedergegeben wird. In Betracht käme hier nur die Bezeichnung 
congregandi adverbia, worunter Adverbien wie simul, una, pariter verstanden wurden.248 Ob 
ein Beispiel wie das von Quintilian an beigezogene fasciatim zu diesen Sammeladverbien 
gezählt wurde, erscheint fraglich, zumal wir wissen, daß im Griechischen die inhaltlich und 
formal vergleichbaren Bildungen auf -δον , wie ἀγεληδόν, βοτρυδόν, ἰλαδόν als adverbia 
qualitatis galten.249 Wie dem auch sei, wir haben jedenfalls keinen Grund, die Überlieferung 
zu ändern. Es handelt sich, wie Colson richtig erkannte, um die abgeleiteten Adverbien, die 
als neuer Redeteil von den ursprünglichen abgesondert werden sollten.250 Es verschlägt nichts, 
daß tractio sonst nirgends als grammatischer t.t. erscheint, zumal das Verbum trahere einen 
ganz geläufigen grammatischen Ausdruck darstellt. Nun ist es zunächst auffällig, daß 
Quintilian für die abgeleiteten Adverbien nicht ein näherliegendes Beispiel wie docte, gratis, 
consulto, fortiter und dergleichen wählte. Colson meint, es sei mehr ein Zufall, wenn 

                                                
248 Don. GL IV 386,16; Char. GL I 188,28; Diom. GL I 404,19. 
249 D. Thr. 75,1; Apoll. adv. 196,12 ff. Das Beispiel fasciatim erscheint ohne irgendeine 
 Einordnung nach seiner significatio bei Char. GL I 185,27. 
250 Cf. Diom. GL I 403,26 adverbia aut suae sunt positionis aut ab aliis partibus orationis 
 trahuntur. 



Quintilian das Beispiel fasciatim anführe, da eine Aufzählung der Ableitungen naturgemäß 
mit den Ableitungen von den Nomina und hier wieder mit der ersten Deklination beginne, die 
einzigen Adverbien aber, die von dieser gebildet würden, solche 
 
-90- 
 
auf –tim seien.251 Ich glaube eher, daß eine naturgemäße Aufzählung mit den am häufigsten 
vorkommenden Ableitungen von Adjektiven anheben müßte. Wahrscheinlich wurden also 
gerade die Adverbien mit der besonders sinnfälligen Ableitungssilbe im oder tim als 
Ableitungen κατ’ ἐξοχήν empfunden und sollten dementsprechend von den übrigen 
abgehoben werden. Eben weil eine solche Methode nicht gerechtfertigt war, mißbilligt sie 
Quintilian, und läßt sich bei den späteren Grammatikern nicht die geringste Nachwirkung 
feststellen. Immerhin zeigt sich in diesen Versuchen der Grammatiker das Bestreben, das 
Adverbium, in dem sich alles Mögliche wie in einem Stausee sammelte, zu entlasten und 
aufzulockern. 
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IV. D i e  V o r z ü g e  u n d  F e h l e r  d e r  R e d e .  
 
Virtutes et vitia orationis Q 1,5,1. 3 u. öfters. 
  Die Lehre von den virtutes et vitia orationis ist aus den Erwägungen über die 
rhetorische Stilkunst hervorgegangen. In der Poetik und Rhetorik des Aristoteles ist zuerst 
von einer ἀρετὴ λέξεως (Poet. 22; Rhet. 3,2,1) oder λόγου (Rhet. 3,2,6) die Rede, die ihm in 
der Klarheit bei angemessenem Stile gegeben erscheint. In bewußter Αnlehnung an die Lehre 
von der Einheit der ethischen Tugend läßt er nur diese eine Tugend der σαφήνεια gelten, die 
alle übrigen sprachlichen und rhetorischen Formgesetze der Rede, insbesondere das πρέπον 
miteinschließen soll.252 Theophrast stellte, über seinen Lehrmeister hinausgehend, vier ἀρεταὶ 
λέξεως auf, wie man aus Cic. or. 79 und de or. 3,37 folgern kann:253 1) Ἑλληνισµός, worüber 
unten zu sprechen sein wird, 2) σαφήνεια , 3) πρέπον, 4) κατασκευή (Redeschmuck). Die 
Stoiker als Verfechter einer knappen, schlichten, nüchtern sachlichen Diktion fügten noch die 
συντοµία und κυριολογία hinzu.254 Cicero übernahm jedoch nur die vier Theophrastischen 
ἀρεταὶ λέξεως, die fortan im großen ganzen die römische Theorie der rhetorischen Stilkunst 
beherrschen. Es entsprechen in der lateinischen Wiedergabe Ciceros dem Ἑλληνισµός das 
purum et Latinum, der σαφήνεια das dilucidum planumque, dem πρέπον das decorum oder 
ad id, quodcumque agitur, apte congruenterque dicere, der κατασκευή das ornatum (or. 79 u. 
de or. 3,37). Quintilian, bei dem wir übrigens zuerst den Ausdruck virtutes et vitia orationis 
lesen, 
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beschreitet den von Cicero gewiesenen Weg, wenn er sich auch teilweise einer etwas 
modifizierten Terminologie bedient. So fordert er inst. 8,1,1 in Bezug auf die elocutio von den 
einzelnen Wörtern:255 ut sint Latina, perspicua, ornata, ad id quod efficere volumus 
                                                
251 Colson, Class. quart. 1916, p. 19. 
252 Stroux, Theophrast, p. 30 u. W. Kroll, Rhetorik, RE Supplbd. VII 102,60 ff. 
253 Nachweis bei Stroux, ib. p. 9 ff. 
254 Diog. Laert. 7,59; Ammon. p. 178 Valck; über die stoische Herkunft dieser Traktate s. 
 Barwick, p. 96-97. 
255 Die Einteilung in verba singula und coniuncta mit einer jeweils eigenen Reihe von 



accommodata. Ähnlich zählt er die virtutes orationis, die vom 8. bis in das 11. Buch hinein 
einzeln behandelt sind, inst. 11,3,30 rückblickend auf, indem er sie auf die Aussprache 
überträgt: Non alia est autem ratio pronuntiationis quam ipsius orationis. Nam ut illa 
emendata dilucida ornata apta esse debet... Dieselben vier Vorzüge der Rede erscheinen auch 
bei der Erörterung der virtutes et vitia orationis im Rahmen der ars grammatica im 1. Buch, 
nur daß hier, wohl im Anschluß an die Schulgrammatik, das aptum dem ornatum 
untergeordnet ist: cum omnis oratio tres habeat virtutes, ut emendata, ut dilucida, ut ornata sit 
(quia dicere apte...plerique ornatui subiciunt), totidem vitia, quae sunt supra dictis contraria 
(Q 1,5,1). Hier deutet Quintilian also auch an, daß den virtutes ebensoviele vitia entsprechen, 
eine Gegenüberstellung, wie sie uns in dem stoischen Traktat bei Diog. Laert. 7,59 und 
insbesondere bei Ammonios, p. 178 Valck., erhalten ist: κακία δὲ ταύταις ἀντικείµεναι...Aus 
Quintilian und den späteren Grammatikern ersehen wir, daß die virtutes et vitia orationis nicht 
nur einen Bestandteil der Rhetorik, sondern auch ein Kapitel der römischen Schulgrammatik 
darstellten, wobei man sich schließlich auf die Behandlung der vitia beschränkte.256 Diese 
Verbindung der ursprünglich nur innerhalb der rhetorischen φράσις (elocutio) erörterten 
virtutes et vitia mit der Grammatik und damit die enge Verknüpfung von Rhetorik und 
Grammatik überhaupt vollzogen die Stoiker, indem sie die Vorzüge und Fehler der 
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Rede zusammen mit den Redeteilen behandelten, und zwar in jener Schriftgattung Περὶ 
φωνῆς, welche die grammatische und rhetorische φράσις zum Gegenstand hatte und welche 
die Entstehung der römischen Schulgrammatik maßgeblich beeinflußte (cf. Diog. Laert. 7,59). 
Die Verquickung war vor allem veranlaßt durch die erste der Theophrastischen virtutes, den 
Ἑλληνισµός, d.h. die Reinheit und die grammatische Richtigkeit der Sprache, die eben 
naturgemäß ein Anliegen der Grammatik und Rhetorik zugleich bilden mußte, am 
zweckmäßigsten aber in der Grammatik zu behandeln war.257 Schon bei Aristoteles spielte 
dieser Begriff als Voraussetzung der Rede und natürlich auch der σαφήνεια eine Rolle (Rhet. 
3,5,1): ἔστι δ’ ἀρχὴ τῆς λέξεως τὸ ἑλληνίζειν. Unter den diesbezüglichen Vorschriften des 
Aristoteles sind solche, die sich auf Wortwahl und Sprachrichtigkeit beziehen, also auf jene 
zwei Gebiete, die dann auch später bei den Rhetoren und Grammatikern im wesentlichen den 
Inhalt des Ἑλληνισµός oder der Latinitas ausmachten.258 
Barbarismus Q 1,5,5. 6. 7. 9 u. mehrmals 
Soloekismus Q 1,5,5. 16. 34. 35 u. öfters. 
 Ein Verstoß gegen das ἑλληνίζειν liegt vor in dem  

                                                                                                                                                   
 virtutes hat Quintilian nur in der Disposition; in der Ausführung ist beides verbunden, 
 s. Stroux, ib. p. 57-58. 
256 Don. GL IV 392 ff.; Char. GL I 265 ff.; Diom. GL I 449 ff. u.s.w. 
257 Einen sinnfälligen Ausdruck findet diese Verquickung in der Stoffverteilung bei 
 Quintilian: Die ratio Latine atque emendate loquendi behandelt er im 1. Buch im 
 Zusammenhang mit der Grammatik (cf. Q 8,1,2), die übrigen virtutes innerhalb der 
 Rhetorik bei Durchnahme der elocutio. Der Rhet. Her. 4,17 verspricht die Behandlung 
 der Latinitas oder vielmehr ihres negativen Gegenpols, des Barbarismus und 
 Solökismus in einer ars grammatica, während er die übrigen Punkte in dem 
 rhetorischen Traktat bespricht. Cf. Cic. de or. 3,38 u. 48, wo die Erörterung der ratio 
 puri dilucidique sermonis übergangen wird. 
258 S. Volkmann, p. 399; Reitzenstein, Etymologica, p. 378; cf. Auch Cic. De or. 3,40, wo 
 dem betont rhetorischen Standpunkt entsprechend auch die Aussprache mit 
 einbezogen wird. Über Auffassung und Kriterien des Hellenismos und der Latinitas s. 
 Barwick, p. 259; 206 ff. 
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βαρβαρίζειν und σολοικίζειν, die bei Aristoteles ungefähr die gleiche Bedeutung haben 
(soph. el. 3, 165b20). Βαρβαρίζειν, d.h. wie ein Nichtgrieche sprechen, bezeichnet zunächst 
die Verunglimpfung der Sprache und Aussprache auf Grund mangelnder Beherrschung 
derselben – in dem Sinne steht es schon bei Plat. Theaet. 175D – zielt aber bei Aristoteles 
außerdem auf die Einmischung fremder Wörter (cf. Poet. 22...ἐὰν δὲ ἐκ γλωττῶν, 
βαρβαρισµός). Σολοικίζειν, sprechen wie ein σόλοικος, d.h. ungebildet, bäurisch reden, mag 
sich mehr auf die Unkorrektheit der Sprache beziehen.259 Antike Erklärer leiten das Wort von 
der kilikischen Stadt Σόλοι her, deren Bewohner, angeblich von Solon angesiedelte Attiker, 
wegen ihres schlechten Griechisch berüchtigt waren.260 Die Stoiker, die sich überhaupt mehr 
als der Peripatos die Pflege des Hellenismos angelegen sein ließen, nahmen zuerst eine 
Scheidung der beiden Begriffe vor.261 Seitdem verstand man unter βαρβαρισµός einen 
Verstoß gegen den Hellenismos bei einem einzelnen Wort, unter σολοικισµός einen solchen 
hinsichtlich der syntaktischen Verbindung mehrerer Wörter.262 Von Gell. 5,20,3 werden 
übrigens βάρβαρον und σόλοικον als die korrekteren Formen hingestellt, im 
Aeneiskommentar des Servius finden sich auch abschwächende Bildungen, wie 
σολοικοφανές (4,355) oder σολοικοειδές (10,10). 
 Bei den Römern begegnet barbarismus zuerst im Auct. Her. 4,17 soloecismus ebenda, 
mit griechischer Endung aber auch schon bei Lucil. Fr. 1100 Marx: adde soloecismo<n> 
genera atque vocabula centum. Die Stelle erleuchtet schlagartig, wie eingehend man sich 
schon damals mit diesen Dingen befaßte, und wir brauchen uns darüber 
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nicht zu wundern: Die Pflege der Latinitas war eben seit der neuen Geistigkeit des 
Scipionenkreises zu einem besonderen Anliegen geworden. Dem Rhet. Her. (ib.) verdanken 
wir die erste römische Definition der beiden Begriffe, die sich als stoisch erweist: 
Soloecismus est, cum pluribus in verbis consequens in verbum ad superius non 
adcommodatur. barbarismus est, cum verbum aliquod vitiose effertur. Wenn der Autor 
fortfährt: haec qua ratione vitare possimus, in arte grammatica dilucide dicemus, so besitzen 
wir damit zugleich das früheste Zeugnis dafür, daß die Lehre vom Barbarismus und 
Solökismus als Torhüterin der Latinitas einen Gegenstand der Schulgrammatik bildete. 
Beachtenswert ist, daß die Termini barbarismus und soloecismus seit dem Auct. Her. 
Verschwinden und sich erst wieder bei dem älteren und jüngeren Seneca, Martial und 
Quintilian belegen lassen.263 Es handelt sich hier weniger um ein zufälliges Versagen der 
Überlieferung, vielmehr wurden diese Ausdrücke, nach Gell. 13,6,4 zu schließen, nach ihrer 
anfänglichen Übernahme offenbar lange von der Hochsprache abgelehnt und drangen erst 
wieder seit dem Zeitalter des Augustus in dieselbe ein. Statt barbarus habe man rusticus 
gesagt, und Nigidius gebrauchte an Stelle von barbarismus sermo rusticus (Gell. 13,6,2-3). 
Bezüglich des Wortes soloecismus sagt Gell. 5,20,3: Nostri...antiquiores „soloecum“ facile, 

                                                
259 Cf. dazu Bywater, p. 295, Neumann, p. 8-9, Lausberg, Elemente der literarischen 
 Rhetorik, München 1949, p. 28. 
260 Diom. GLI 453,25; Schol. D. Thr. 446,35 ff.; anders Diom. ib. 24; Etym. Magn. 654. 
261 S. Barwick, p. 96. 
262 Diog. Laert. 7,59; Polyb. 283,4 u. 285,10 N; Etym. Magn. 654; Schol. D. Thr. 170,22. 
263 Barbarismus Sen. epist. 113,26; Mart. 6,17,2. Soloecismus Sen. Contr. 9, praef. 3; 
 suas. 2,13; Sen. Ad Lucil. 95,9 u. 113,26; Mart. 11,19,2. 



„soloecismum“ haut scio an umquam dixerunt. Sinnius Capito264 und seine Zeitgenossen 
hätten den Solökismus inparilitas genannt, die älteren stribiligo, „a versura videlicet et 
pravitate tortuosae orationis, tamquam strobiligo quaedam“ (ib. 5,20,1). 
 Einen ausführlichen Traktat über den Barbarismus und Solökismus bietet Quintilian. 
Auch er verbindet mit diesen Begriffen den gewohnten Bedeutungsinhalt: bar- 
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barismus, quod est unius verbi vitium (Q 1,5,16; cf. 1,5,6) und cetera vitia omnia ex pluribus 
vocibus sunt, quorum est soloecismus (Q 1,5,34). Dazu tritt ergänzend eine Definition des 
Solökismus: est enim soloecismus in oratione comprehensionis unius sequentium ac priorum 
inter se inconveniens positio (Q 1,5,51). Man hat in diesen Worten früher die Einführung 
einer besonderen Art des Solökismus gesehen, da sie in den meisten Handschriften nicht mit 
enim, sondern mit etiam angeknüpft sind.265 Doch hat Quintilian schon vorher von der 
fehlerhaften Setzung, d.h. eben hier der unrichtigen syntaktischen Verbindung von Redeteilen 
gesprochen als jener Hauptart und allgemein anerkannten Form des Solökismus, die durch 
inmutatio entsteht (Q 1,5,41; cf. Auch 1,5,35). Daß die Definition an dieser Stelle gegeben 
wurde, war veranlaßt durch die Feststellung: fiunt soloecismi,et quidem plurimi, per partis 
orationis (Q 1,5,48); es sollte nämlich das Mißverständnis ausgeschaltet werden, als sei dabei 
nur an die Vertauschung von Redeteilen verschiedener Gattung gedacht. Quintilian illustriert 
vielmehr an mehreren Beispielen, daß auch die Wahl einer verkehrten species ein und 
desselben Redeteils zu einem Solökismus führt. Dies zu begründen, beruft sich Quintilian auf 
die Definition, die eben auch einen solchen Fall einschließt. Sie stimmt übrigens sachlich mit 
der des Rhet. Her. und der des Palaemon bei Char. GL I 267,23 ff.266 überein: soloecismus est 
non conveniens rationi sermonis verborum iunctura.267 
 Darüber hinaus gewährt Quintilian einen lehrreichen Einblick in die Fülle der Fragen, 
die sich mit diesem Begriff verbinden, vor allem in mancherlei Grenzfälle, die wir berühren 
müssen, weil sie Quintilians Auffassung des Solökismus ergänzen.268 
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Als Scheinproblem charakterisiert Quintilian die Frage, ob der Solökismus, der zwar nur im 
Zusammenhang der Rede auftrete, nicht doch nur ein Fehler an einem einzelnen Worte sei, da 
er sich durch Verbesserung eines einzigen Wortes beheben lasse. Für einsichtiger hält er die 
Fragestellung, ob es nicht gelegentlich auch bei einzelnen Wörtern einen Solökismus gebe, 
nämlich dann, wenn z.B. jemand zu einem einzelnen sage „venite“ oder zu einer Mehrheit 
„abi, discede“ oder auf die Frage „quem video?“ antworte „ego“, wenn also eine an sich 
richtige sprachliche Form dem erforderten Sinn nicht gerecht wird oder Frage und Antwort 
aus der Konstruktion fallen.269 Eine offenkundige Verschiebung auf das rhetorische Gebiet 
liegt in der Annahme mancher, daß ein Solökismus auch bei dem Widerspruch von Wort und 
Gestik gegeben sei. Quintilian nimmt demgegenüber eine Mittelstellung ein: Zwar könne in 
diesem Falle ein Solökismus bei einem einzelnen Wort auftreten, aber die Geste vertritt 
gleichsam ein zweites Wort, so daß derselbe nach wie vor aus einer unrichtigen Verbindung 
hervorgeht: nam id fateor accidere voce una, non tamen aliter quam si sit aliquid, quod vim 

                                                
264 Ein römischer Philologe der Cäsarianischen Zeit, s. Klotz, RE 2. Reihe, III 1, 246,45. 
265 Radermacher hat etiam beibehalten. 
266 Bei Barwick, p. 164, unter den Bruchstücken Palaemons. 
267 Cf. Gell. 5,20,2 und vor allem Isid. Or. 1,33,1...inter se inconveniens compositio. 
268 Q 1,5,34 ff. 
269 Cf. Sen. suas. 2,13; Don. GL IV 393,10 ff. 



alterius vocis obtineat, ad quod vox illa referatur270: ut soloecismus ex complexu fiat eorum, 
quibus res significantur (Worte) et voluntas ostenditur (Gesten). Der stets erforderliche 
Bezug, welcher Art er auch sei, macht das Wesen des Solökismus gegenüber dem 
Barbarismus aus, was Quintilian in einer sicherlich selbständigen Formulierung 
zusammenfaßt: sit aliquando in uno verbo. Dagegen lehnt er ab, daß es einen Solökismus dem 
Sinne nach gebe (Q 1,5,46): So sei magnum peculiolum kein Solökismus, sondern eher ein 
improprium; significatione enim deerrat: soloecismi  
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porro vitium non est in sensu, sed in complexu. Nur sehr selten stoßen wir auf gegensätzliche 
Formulierungen, wie Anecd. Helv. 280,16 ff.: inter soloecismus et barbarismus hoc interest, 
quod soloecismus in sensu, barbarismus in voce, wobei wir freilich erst sehen müßten, was 
mit in sensu gemeint ist. 
 Quintilian berücksichtigt endlich, daß in Poesie und Prosa verschiedene Gesetze 
walten. Was hier ein Fehler ist, gilt dort als Vorzug oder findet wenigstens Entschuldigung 
(cf. Q 1,5,12. 18. 52). Ein Barbarismus der Prosa wird zu einem Metaplasmus der Dichtung, 
ein Solökismus zu einem Schema: quibus (sc. poetis), quia plerumque servire metro coguntur, 
adeo ignoscitur, ut vitia ipsa aliis in carmine appellationibus nominentur: µεταπλασµούς 
enim...est σχήµατα...vocamus et laudem virtutis necessitati damus (Q 1,8,14). Inst. 1,5,52 
erweitert Quintilian diesen Lizenzbereich auch auf die gehobene Prosa der Rede271, ferner 
kennzeichnet er schema und soloecismus durch das Begriffspaar ratio – imprudentia. In 
beidem zeigt eine Verwandtschaft das Schol. D. Thr. 456,23 ff., nur daß hier die Kunstprosa 
nicht durch die Tätigkeit der Redner, sondern durch die der Historiker vertreten ist: Διαφέρει 
δὲ σχῆµα σολοικισµοῦ, ἐπειδὴ σχῆµα µέν ἐστι ποιητοῦ ἢ συγγραφέως ἁµάρτηµα 
ἑκούσιον διὰ τὲχνην ἢ ξενοφωνίαν ἢ καλλωπισµόν, σολοικισµὸς δὲ ἁµάρτηµα ἀκούσιον 
οὐ διὰ τὲχνην, ἀλλὰ δι’ ἀµαθίαν γινόµενον.  
 
Adiectio, detractio, inmutatio, transmutatio 
Q 1,5,6. 38-41 u.a. 
Divisio, complexio, spatium, sonus Q 1,5,7. 17-19. 
Die Fehler des Barbarismus und Solökismus gliederten die Grammatiker in zahlreiche Arten 
auf, worauf wir wegen der damit verbundenen Termini kurz eingehen müssen. Die Einteilung 
in Barbarismen, die in der Schrift zum Ausdruck kommen, und in solche, die nur beim 
Sprechen 
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begangen werden, finden wir in der Definition Palaemons vor: barbarismus est dictio vel 
pronuntiatione vel aliqua sui parte vitiosa.272 Die erste Gruppe zerfällt wiederum in vier 
Kategorien, je nachdem die Fehlerquelle in einer adiectio, detractio, inmutatio oder 
transmutatio liegt. Diese vier Begriffe gehen auf die Stoiker zurück, die sie ihrerseits aus der 
peripatetischen Philosophie entlehnten: Es sind die von den Stoikern auf die Lehre vom 
Barbarismus und Solökismus übertragenen Termini πρόσθεσις, ἀφαίρεσις, ἐναλλαγή und 

                                                
270 Cf. Serv. GL IV 446,9 ff. von Solökismen der vorher erwähnten Art: utique ideo 
 videntur modo soloecismum fecisse, quoniam r e f e r u n t u r  ad aliquid. 
271 Cf. Cic. Brut. 69; über den stoischen Ursprung der Lehre von den Tropen und 
 Schemata s. Barwick, p. 100. 
272 Char. GL I 265,23, bei Barwick, p. 164, unter den Bruchstücken Palaemons; cf. Don. 
 GL IV 392,8; Pomp. GL V 284,29; Cons. GL V 387,4. 



µετάθεσις.273 Nach Plat. Krat. 432a möchte es scheinen, daß man schon viel früher mit 
solchen Begriffen arbeitete, mag auch die Erweiterung als systematisches Arbeitsprinzip auf 
dem eben angedeuteten Wege erfolgt sein: ἐὰν τι ἀφέλµωµεν ἢ µεταθῶµεν τι... 
In Zusammenhang mit der Lehre vom Barbarismus und Solökismus begegnen die vier 
Kategorien erst in römischer Übersetzung seit Quintilian, sonst aber fehlt es an 
Originalbelegen nicht, z.B: Apoll. adv. 159,23 προσθέσεις συµφώνων ἢ ἀφαιρέσεις; 167,11 
ἐν προσθέσει ἢ ἐν ὑφαιρέσει; Sext. Emp. gramm. 9,278 στοιχείων ἐναλλαγή; Etym. Magn. 
308,35 κατὰ ἐναλλαγὴν τῶν στειχείων; Apoll. Fr. p. 29,13 Schn. τροπῆ τοῦ δ εἰς θ; pron. 
5,3  µεταβολαὶ γίνονται φωνηέντων; adv. 148,26 κατὰ µετάληψιν τοῦ α εἰς η; Etym. 
Magn. 308,52 καθ’ ὑπέρθεσιν ἐνανάκοντα (<ἐννεάκοντα); ib. 610,57 διὰ δὲ εὐφωνίαν τὸ 
σέξτης λέγεται ξέστης, κατὰ µετάθεσιν τῶν στοιχείων; doch steht µετάθεσις häufiger, bei 
Apollonios ausschließlich im Sinne von inmutatio, z.B. Etym. Magn. 771,25; Apoll. coni. 
233,27; in der Bedeutung von transmutatio auch ὑπερβιβασµός, z.B. Etym. Magn. 660,41 
καθ’ ὑπὲρ βιβασµὸν τοῦ ρ καὶ τροπῆ τοῦ α εἰς ο (ἥµαρτον > ἤµβροτον). Die Römer haben 
die vier Kategorien lange vor Quintilian übernommen: Der Rhet. Her. 4,29 bedient sich ihrer 
bei Erörterung der adnominatio: addendis litteris...   
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demendis...transferendis...commutandis, sowie litterarum...commutatione...aut transiectione. 
Varro wandte sie als Hilfsmittel der Etymologie an (ling. 5,6): litterarum enim fit demptione 
aut additione propter earum tra<ie>c[ta]tionem aut commutationem. Was nun bei Quintilian 
zunächst neu entgegentritt, ist einerseits die Anwendung auf die Lehre vom Barbarismus und 
Solökismus, andererseits eine leichte Variierung der Terminologie. Daß jedoch erstere längst 
erfolgt war, geht aus Quintilian selber hervor: quis hoc nescit...contineri (Q1,5,6-7) und qui 
plenissime, quadripertitam volunt esse rationem nec aliam quam barbarismi (Qv 1,5,38). Nach 
all dem was wir vom Rhet. Her. wissen, würde ich nicht anstehen unsere quadripertita ratio 
bereits für diesen in Anspruch zu nehmen. Was die veränderten Termini betrifft, so ist schwer 
zu sagen, ob es sich um neue Übersetzungen der gleichen Vorbilder handelt oder ob nicht 
vielmehr verschiedene synonyme griechische Ausdrücke zugrunde liegen.274 Jedenfalls haben 
die vier Kategorien auch ihre neuen Namen nicht von Quintilian erhalten, ein Schluß, den 
nicht nur die selbstverständliche Einführung derselben durch unseren Autor gestattet, sondern 
auch die Tatsache, daß sie später von allen Grammatikern in dieser Form angenommen 
wurden und also auf einer bedeutenden grammatischen Autorität beruhen müssen. Daß sie 
Palaemon in dieser Prägung kannte, wird durch Char. GL I 265,23 ff. nahegelegt.275 
Außerdem sind die fraglichen Substantiva teils schon vorher in grammatischer Verwendung 
belegt, teils durch diejenige ihrer zugehörigen Verben vorbereitet: adiectio276 zuerst bei Sen. 
suas. 7,11 (syllabae), nat.  
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273  S. Barwick, p. 98. 
274 Adiectio würde einem προσβολή, detractio einem ἀφέλκυσις entsprechen; 
 transmutatio = µεταλλαγή ist Gloss. II 369,11 belegt, kann aber eine Übersetzung des 
 lateinischen Ausdrucks darstellen. Umgekehrt würde man als Vorlage für das ältere 
 commutatio συναλλαγή erwarten, für traiectio µεταβολή, das oben, allerdings im 
 Sinne von inmutatio belegt wurde (Apoll. Pron. 5,3). 
275 S. p. 99, Anm. 1 = 272. 
276 S. Thes. l. L. Vol. I 675,30 ff. 



5,1,5 (verbi), adicere277 schon bei Varro ling. 7,1 (litteram), detractio278 zuerst bei Quintilian, 
detrahere279 schon bei Cic. or. 161 (litteram), inmutatio zuerst bei Cic. de or. 2,256 (verbi) 
u.a., or. 84 (literae), inmutare Cic. nat. de or. 2,66 (literas), transmutatio zuerst bei Quintilian 
überhaupt. 
 Die beliebte Vierzahl280 mußte auch den Rahmen abgeben für die Barbarismen der 
Aussprache: divisio, complexio, spatium, sonus. Auch diese Kategorien sind aus dem 
Griechischen übernommen. Das Schol. D. Thr. 447,18 ff. zählt ohne eine solche Gliederung 
eine Reihe von Barbarismen auf, darunter einen βαρβαρισµὸς περὶ τοὺς τῶν συλλαβῶν 
µερισµούς, ὡς εἴ τις τὰς διφθόγγους διαλύει, οἷον παῖς παϊς, ferner περὶ χρόνους und 
περὶ τόνους, complexio gibt Quintilian selbst als Übersetzung von συναίρεσις oder 
ἐπισυναλιφή an. Der divisio entspricht sonst bei den Grammatikern διάστασις (Schol. D. 
Thr. 455,4) oder gewöhnlich διαίρεσις281, das die römischen Grammatiker als Fremdwort 
übernehmen und unter den Metaphern aufzählen und definieren, z.B. Son. GL V 389,13: 
dihaeresis est, cum una syllaba in duas dividitur. Divisio selbst, bei Quintilian zuerst im Sinne 
von Dihärese belegt, aber offensichtlich schon der Schultradition angehörend (Q 1,5,6 quis 
hoc nescit...), kommt nur selten in dieser Bedeutung vor, so Prisc. GL II 284,20; 304,9; Cass. 
GL VII 158,12 u.a.282 Ähnlich verhält es sich mit dem zweiten Punkt. Episynaliphe wird 
wiederum als Fremdwort übernommen und unter den Metaplasmen aufgeführt. Cons. GL V 
389,18 und andere fügen zur Definition das Beispiel Quintilians: episynaliphe est 
conglutinatio duarum syllabarum in unam facta, ut cum dicimus Phaethon pro Phaëthon... 
Complexio, grammatisch zuerst im Rhet. Her. 4,29 (com- 
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plexione eiusdem litterae), steht bei Quintilian singulär in dem Sinne von Synhärese.283 
 Statt spatio hat die Überlieferung aspiratione, was an sich zu halten wäre.284 Im Schol. 
D. Thr. 447,18 findet man neben περὶ χρόνους περὶ πνεύµατα, und die Grammatiker 
unterscheiden gewöhnlich, ohne eine solche symmetrische Doppelreihe aufzuteilen wie 
Quintilian, Barbarismen, die durch adiectio, detractio, inmutatio, transmutatio litterae, 
syllabae, temporis, toni, adspirationis entstehen.285 Den entscheidenden Grund für die 
Richtigkeit der Konjektur spatio liefert die Parallelstelle Q 1,5,18, wo bei der 
Einzelerörterung der Kategorien an der betreffenden Stelle spatium steht. Bei der 
außerordentlich straffen Gliederung, deren sich Quintilian gerade in seinen grammatischen 
Kapiteln befleißigt, ist eine solche Inkonzinnität, wie sie durch aspiratione gegeben wäre, 
höchst unwahrscheinlich. Zudem durfte tempus oder ein synonymer Begriff nicht fehlen (von 
einem Versehen, wie Colson meint, kann hier gar nicht die Rede sein), während aspiratio eine 
Sonderstellung einnimmt. Seine Zuordnung hängt davon ab, ob man h als Buchstaben oder als 
eine nota betrachtet. Quintilian läßt das theoretisch offen, rechnet aber die Aspirationsfehler 
zu den Barbarismen, die per sonos geschehen (Q 1,5,19).286 Um auf spatium 

                                                
277 Ib. 669,70 ff. 
278 Ib. Vol. V 1, 821,81 ff. 
279 Ib. 829,62 ff. 
280 Cf. Varro ling. 5,6 reperiet enim esse commutata...maxime propter bis quaternas 
 causas. 
281  Cf. Apoll. pron. 87,4 ἐν τῆ κατὰ διάστασιν διαιρέσει. 
282 S. Thes. l. L. Vol. V 1, 1631,16 ff. 
283 S. Thes. Vol. III 2100, 63-64. 
284 Cf. darüber Colson zu 1,5,6, p. 53, der aspiratione beibehält. 
285 Z.B. Don. GL IV 392,9; Serv. 444,15; Pomp. GL V 285,17; Cons. GL V 387,10. 
286 Cf. Char. GL I 265,20-21 adspiratio ad sonum pertinet, tametsi nos h quasi litteram 



zurückzukommen, so handelt es sich allerdings um eine Ausdrucksweise, die wir sonst nicht 
belegen können.287 Die Grammatiker reden einfach von einer adiectio oder detractio 
temporis288, bei den Metaplasmen werden die Termini ectasis und systole übernommen (z.B. 
Cons. GL V 388,29). 
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 Sonus ist nicht eigentlich technisch gebraucht, Quintilian subsumiert darunter die 
Aspiration, die Akzente sowie verschiedene Fehler der Komposition, die in der Aussprache 
zur Geltung kommen (Q 1,5,19-33). Hinsichtlich der Akzente kann auf den betreffenden 
Abschnitt verwiesen werden (p. 29 ff.). 
 Unbeschadet dieser trivialen Doppelreihe von Kategorien führt Quintilian auch andere 
Arten von Barbarismen an, die schon einer höheren Stufe der Betrachtung angehören. Eine 
davon ist der Gebrauch von Fremdwörtern, der später neben den Barbarismen eine 
selbständige Fehlergruppe unter dem Terminus barbarolexis bildete (z.B. Don. GL IV 392,7). 
 Die Hauptkategorien adiectio, detractio, inmutatio, transmutatio wurden von manchen 
Grammatikern, auch von Palaemon289, auf den Solökismus übertragen. Andere machten den 
Fehler der adiectio als πλεονασµός, der detractio als ἔλλειψις, der inversio (transmutatio) als 
ἀναστροφή oder ὑπέρβατον selbständig, so daß beim Solökismus allgemein anerkannt nur 
die inmutatio bleibt (Q 1,5,38-41). 
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 V .  S o n s t i g e  g r a m m a t i s c h  v e r w e n d e t e  A u s d r ü c k e .  
 
Apex Q 1,4,10; 1,5,23; 1,7,2. 3. 
 
 Zuerst überhaupt bei Lucil. Fr. 281 M vom Spitzhut der flamines Diales, in 
grammatischer Verwendung – Strich, Längezeichen zuerst bei Quintilian.290 Das Wort wird 
später noch mehrmals bei verschiedenen Schriftstellern in diesem Sinne angewandt, z.B. Gell. 
13,31,10; 17,9,12; Iuvenc. 1,488, sehr selten bei den Grammatikern, so Ter. Scaur. GL VIII 
18,14; 33,5; Cass. GL VII 148,6; Ter. Maur. GL VI 351,896. Eine etymologische Erklärung 
bietet Isid. Or. 1,4,18: inter figuras litteram et apicem veterem dixerunt: apicem dictum pro 
eo, quod longe sita pedibus et in cacumine litterarum apponitur. est enim linea iacens super 
litteram aequaliter ducta. Als nota ist der apex außer Q 1,7,3 nur Gloss. 18,14 bezeichnet 
(nota distinotionis). 
Censoris virgula Q 1,4,3. 
 Virgula wurde wahrscheinlich schon von Varro in die Grammatik eingeführt und zwar 
zur Umschreibung der Akzentzeichen.291 In dieser Verwendung ist es auch den Grammatikern 

                                                                                                                                                   
 ponimus; Problemstellung Don. GL IV 392,24. 
287 Nur Isid. Or. 1,16,2 spricht in metrischem Zusammenhang von spatia temporis. 
288 Z.B. Diom. GL I 452,1 adiectione temporis sive productione, wie bei Quintilian mit 
 dem häufigen Beispiel Italiam fato profugus; 452,15 detractione...temporis. 
289  S. Barwick p. 268. 
290 S. Thes. l. L. Vol. II 226,84 u. 227,48. 
291 Varro in den Expl. GL IV 532,16 (Fr. 192 Wilmanns): Acutae nota est virgula a 
 sinistra parte dextrorsum sublime fastigata... In der Grundbedeutung „kleiner Zweig, 
 kleine Rute, Stäbchen“ ebenfalls zuerst bei Varro Men. Fr. 565. 



geläufig.292 Quintilian scheint dem Wort eine neue Bedeutung gegeben zu haben: Seine 
censoria virgula ist mit dem ὀβελός (Spieß) der Alexandriner gleichzusetzen und stellte eine 
kritische Note zur Kennzeichnung unechter Stellen dar, während der apex  
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nur bei einzelnen Lauten angewandt wurde.293 In der Form hat sich die virgula offenbar nicht 
vom apex unterschieden, wie sich aus dem Vergleich von Isid. Or. 1,4,18 (s. oben!) mit 
16,27,2 ergibt: virgula aequaliter iacens et porrecta simpliciter significat obolum. Horaz hatte 
dieses Zeichen, das bei ihm zur Anmerkung unschöner oder fehlerhafter Verse dient, in der 
Ars poet. 446-47 folgendermaßen umschrieben: incomptis adlinet atrum transverso calamo 
signum. Daß der Ausdruck virgula jedenfalls in der Bedeutungsnuance einer nota critica zu 
Quintilians Zeit noch nicht eingebürgert war, darauf deuten auch das Pronomen quidam an 
unserer Quintilianstelle und der verdeutlichende Zusatz censoria, der dem 
Übersetzungsversuch durch die Anspielung an das Amt des Zensors zugleich eine echt 
römische Note aufprägt. Die Grammatiker haben virgula in dieser Verwendung nicht, da die 
philologische Tätigkeit nicht in das Gebiet der ars grammatica im engeren Sinne gehört. 
Mehrfach kommt es dagegen mit und ohne censoria bei Hieronymus vor.294 
Bei diesem lesen wir einen neuen Übersetzungsvorschlag für das griechische obelus (ep. 
106,7): ubi..., quod in Hebraeo non est, in Graecis codicibus invenitur, obelon id est iacentem 
praeposuit virgulam (sc. Origines), quam nos Latine veru possumus dicere. Obelus findet sich 
seit Sueton (p. 137,10 Reifferscheid), doch treffen wir schon bei Cic. Att. 9,10,1 den 
griechischen Terminus ὀβελίζειν „mit einem Spieße versehen, für unecht erklären“. 
Duae vocales – diphtongus Q 1,4,10. 
 Die Quintilianstelle lautet: At quae ut vocales iunguntur aut unam longam faciunt, ut 
veteres scripserunt, qui geminatione earum velut apice utebantur, aut duas, nisi quis putat 
etiam ex tribus vocalibus syllabam fieri, si non aliqua officio consonantium fungatur. 
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 Quintilians Ausdrucksweise hat hier zu Missverständnissen geführt. Aistermann 
glaubte, nach duas sei in Gedanken syllabas zu ergänzen.295 Doch ergibt der Nachsatz nisi 
quis putat... ohne weiteres, daß es sich nur um die Verbindungsmöglichkeiten der Vokale 
innerhalb einer Silbe handeln kann, da in diesem Falle mit den Worten aut duas (sc. vocales 
faciunt) nur die Diphthonge gemeint sein können, nahm Ritschl die Konjektur δίφθογγον 
vor, duas aber hielt er für einen späteren Zusatz, der zu tilgen sei. Diese Änderung trifft zwar 
dem Sinne nach das Richtige, erweist sich aber als unnötig. Daß wir die Überlieferung 
beibehalten können und also duas vocales faciunt als Ausdruck der Diphtongbildung möglich 
ist, hat Stroux aufgezeigt.296 Ich möchte hier nur noch einige Stellen anfügen, die seine 
Interpretation erhärten: Der Kommentator des D. Thrax sucht an einer Stelle zu beweisen, daß 
ρ kein Vokal sei, weil sonst drei Vokale eine Silbe bilden würden. Um festzustellen, daß 

                                                
292 Z.B. M. Cap. 3,273; bei den Grammatikern auch von den Länge- und Kürzezeichen 
 u.s.w., also dem Akzentzeichen im weiteren Sinne, z.B. Don. GL IV 372,1 ff.; Diom. 
 GL I 434,5; Prisc. GL III 520,4 ff. 
293 S. darüber Gudemann, notae criticae, RE XI 2, p. 1920, 50 ff. 
294 Hier ep. 61,2,5; 50,4; 106,22; 112,19; adv. Ruf. 1,11 (23 Migne); virgula censoria 
 sonst nur noch dreimal bei Rufin. Apol. 2,25, p. 604c. 
295 P. 91. 
296 Textprobleme, p. 331 ff.; diphthongus erst bei den späteren Grammatikern, z.B. Char. 
 GL I 9,17; 12,12; 14,21 u. häufig. 



letzteres unmöglich sei, bedient er sich folgender Worte (Schol. D. Thr. 144,24): οὐδέποτε ἐν 
µιᾶ συλλαβῆ τρία φωνήεντα, ὡς ἐπὶ τῶν διφθόγγων, οἷον εὖχος οἶκος αὐλός. Unter den 
römischen Grammatikern möchte ich auf Cons. GL V 401,2 ff. hinweisen: synaliphe est, cum 
syllaba una aut ex una aut ex duabus vocalibus sive cum m littera consistens velut superflua 
invenitur...huius exempla haec sunt...femineae ardentem. 
 
Iungere 
von Vokalen Q 1,4,10; 
von Konsonanten 1,4,11; 
von der Verbindung von e und i 1,7,15; 
von der Wortbildung 1,5,14. 68; 1,7,7; 8,3,31; 8,6,33; 
von der Wortverbindung im Satzgefüge 8,3,15. 16; 8,6,63; 9,3,53; 9,4,13. 27. 42. 108; 
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sonstiges: 9,3,10 (schemata); 9,3,27 (figurae); 9,3,63 (sexus); 9,4,101. 102. 103. 109 (von der 
 Verbindung oder auch Gemination von Versfüßen). 
Von der Wortkomposition schon bei Cic. or. 68 und Nig. Fr. 14, von der Wortverbindung 
durch Bindewörter bei Varro ling. 8,10, von der Verbindung der Laute vor Quintilian nicht 
nachweisbar. Die Grammatiker verwenden iungere ähnlich vielseitig wie Quintilian, 
allerdings nur selten als Terminus der Lautlehre, z.B. von den Lauten Don. GL IV 368,23: 
duae vocales iunguntur et diphthongon faciunt; Mar. Vict.GL VI 36,4 (von i und u); M. Cap. 
3,264; Prisc. GL II 14,9; von den Silben Ter. Scaur. GL VII 12,1; Caes. Bass. GL VI 256,17; 
Mar. Vict. GL VI 15,8; M. Cap. 3,265; von der Wortbildung Pomp. GL V 273,25; von der 
Wortverbindung im Satz Prisc. GL II 448,18; sonstiges: Cled. GL V 37,29 (nomina casibus 
iunguntur); ib. 60,11 (Anfügung der Silbe vi im Perfekt). 
Weniger häufig gebraucht Quintilian das Kompositum c o n i u n g e r e , das von der 
Wortzusammensetzung zuerst bei Cic. de or.3,154, von der Wortverbindung zuerst bei Varro 
ling. 6,38; 7,110; 8,1 vorkommt; Quintilian hat es wiederum zuerst von der Lautverbindung, 
nämlich inst. 12,10,30 von der Verbindung geminierter Vokale durch das Digamma; sonst 
6,3,55 von der Wortbildung, 1,5,26; 5,10,106; 7,9,1; 8,1,1 von der Wortverbindung im Satz. 
Die spätere Verwendung gleicht der des Simplex; erwähnt seien nur (Probi) de ult. syll. GL 
IV 258,2, wo es von der Diphthongbildung, und Hier. ep. 121,10, wo es von der Silben- und 
Wortbildung durch die Buchstaben steht (litterae per quas syllabas ac verba coniungimus). 
 Auch a d i u n g e r e  hat Quintilian von der Lautverbindung inst. 1,7,9, später z.B. 
Char. GL I 55,2 (adiuncta s); Diom. GL I 441,18 (aut littera adiungitur aut syllaba). 
 S u b i u n g e r e  bezeichnet eine Verbindung durch Nachstellung. Es begegnet zuerst 
bei Varro ling. 10,66 (omnia multitudinis...sunt eius modi, ut singulari  
 
-108- 
 
subiunga <n> tur) und Fest. p. 359. Quintilian gebraucht es inst. 1,5,65 von der 
Wortzusammensetzung (compositae aut praepositionibus subiunguntur...); 9,3,66 von der 
rhetorischen Wortverbindung; 9,3,8 von der Konstruktion (cum singulari pluralis 
subiungitur). Die Grammatiker verwenden es, wie die anderen Komposita von iungere in 
verschiedener Weise, z.B. von der Lautverbindung Ter. Scaur. GL VII 14,16, Diom. GL I 
423,16; von den Redeteilen Prob. GL IV 144,23, Prisc. GL III 63,2; von der Konstruktion 
Expl. GL IV 144,23, Prisc. GL II 190,19 (casus subiungitur). 
 An sonstigen Ausdrücken finden sich bei Quintilian für die Lautverbindung noch 
subicere (1,7,<20>, 26, cf. p. 120, Anm. 316), suscipere (Q 9,4,38), assumere (Q 9,4,36), für 
die Wortverbindung applicare (Q 7,10,17), adligare (Q 8,6,62), copulare (Q 10,6,2). Bei den 



Grammatikern stehen auch diese und andere Verben von der Lautverbindung, z.B. applicare 
Diom. GL I 442,16, ligare Ter. Maur. GL VI 353,933, bei M. Cap. 3,234 ff. suscipere, 
copulare, complecti, sociare, sibi adsociare. 
 Im Griechischen sind zur Bezeichnung der Laut- und Wortverbindung am geläufigsten 
πλέκειν (Arist. Herm. 16a21), ἐπιπλέκειν (Schol. D. Thr. 35,26), συµπλέκειν (ib. 42,29; 
380,16), συνάπτειν (Dion. Hal. comp. 160), ἐπισυνάπτειν (Apoll. constr. 6b25). 
 
Geminare 
vom konsonantischen i  Q 1,4,11; 
von den semivocales 1,7,14. 20; 
von den Redeteilen 9,3,28; 
 
geminus 
von den Vokalen 1,7,16; 
von den semivocales 1,7,8. 21; 
von geminiertem u 1,7,26; 
 
geminatio 
von den Vokalen Q 1,4,10; 
von den Redeteilen 9,1,33; 9,3,45. 47. 67; 
vom Akkusativ 7,9,10; 
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von der parallelen Anordnung von Satzgliedern 8,5,18; 
von der Verstärkung (hosce für hos) 9,4,118; 
allgemein 1,5,12. 
 Das Verbum läßt sich schon bei Lucil. 381 Marx belegen: „pelliciendu’“, quod est 
„inducendus“, geminat 1, ferner bei Accius Fr. 24 Fun.: geminatis vocalibus; Cic. part. 6,21 u. 
21,12 gebraucht es von der Verdoppelung der Redeteile; häufiger wird es bei Paul. Fest. (stets 
von den Buchstaben), sehr häufig bei den Grammatikern von Buchstaben, Silben und 
Redeteilen297; manchmal steht es auch von der Verbindung zweier ähnlicher oder verwandt 
erscheinender Buchstaben, z.B. Diom. GL I 422,15 i et u...cum aut ipsae inter se geminantur, 
ut Iuno, vita; Mar. Vict. GL VI 5,19; Dos. GL VII 381,12. 

 Geminus ist seit Naevius, grammatisch seit Paul. Fest. p. 233 belegbar.298 
Hervorzuheben wäre, daß es gelegentlich zur Bezeichnung der Diphthonge und der 
Doppelkonsonanten dient, z.B. (Probi) de ult. syll. GL IV 258,7 communis syllaba per 
diphthongum sic intellegi potest, si geminae vocales a vocali excipiantur, worauf mit 
Unterscheidung von Länge und Kürze die Beispiele Aoniāe Aganippe, aber insulăe Ionio 
folgen; M. Cap. 3,257 z gemina ab ipsis Graecis habetur; nam a δ et σ componitur. 
 Geminatio zuerst bei Cic. de or. 3,206 von den Redeteilen299, während der Rhet. Her. 
4,38 noch conduplicatio verwendete, das er mit eiusdem unius aut plurium verborum iteratio 
erklärt. Von den Lauten hat es zuerst Quintilian. Die Grammatiker umschreiben damit auch 
die Reduplikation, z.B. Diom. GL I 367,3; M. Cap. 3,314 u. öfters spricht von der 
Perfektbildung per geminationem syllabae, 3,315 per duplicationem syllabae; von den 
Buchstaben z.B. Vel. Long. GL VIII 54,20; Prisc. GL III 504,35; GL II 517,22 u.s.w. 

                                                
297 S. Thes. l. L. Vol. VI 1737,3 ff. 
298 Ib. 1740,44 u. 1745,54 ff. 
299 Ib. 1736,33 ff. 



 Ebenso häufig begegnet das Synonym duplicare, allgemein seit Naevius, in der 
Rhetorik seit Cicero (or. 135 cum aut duplicantur iteranturque verba; part. 20), 
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grammatisch seit Festus (Verr. Flacc.) und zwar von der Gemination der Buchstaben (p. 
293).300 Bei Quintilian nur rhetorisch: Q 9,1,38 aut cum duplicantur iteranturque verba. Die 
Grammatiker verwenden es in ähnlich vielfältiger Weise wie geminare, was auch von 
duplicatio und duplex gilt. Es sei hier nur ein Beispiel angeführt, wo duplicare zur 
Umschreibung der Diphthonge dient: (Probi) de ult. syll. GL IV 219,25 duplicatis vocalibus, 
quas Graeci diphthongos vocant. 
 Im Griechischen entsprechen διπλασιάζειν, διπλάσιος oder διπλοῦς und 
διπλασιασµός, z.B.  Her. 15,16 δεδιπλασιασµένον σύµφωνον, Apoll. adv. 139,3 διπλᾶ (sc. 
σύµφωνα), Etym. Gud. 661,36 κατὰ διπλασιασµὸν τοῦ ρ; Apoll. constr. 4b14 umschreibt 
die Lautverdopplung: δὶς τὸ αὐτὸ στοιχεῖον παραλαµβάνεται. Meist werden die genannten 
Termini jedoch von der Reduplikation gebraucht, z.B. διπλασιάζειν Apoll. adv. 127,19 von 
der Verdopplung des Pronomens, ἀναδιπλασιασµός Choer. II 75,26 von der Reduplikation 
und sehr oft. 
 
Coire 
vom Zusammentreffen der Silben Q 1,1,37; 
von der Wortbildung durch organische Verbindung von Redeteilen oder Wortpartikeln 1,5,67; 
von der Verschmelzung von Vokalen und damit auch von Silben 1,4,11; 9,4,36. 40. 44; 
11,3,34 (s. unten p. 112!). 
 Als grammatischer Fachausdruck kommt coire bei Quintilian zuerst vor.301 Auch sonst 
tritt das Wort vor der silbernen Latinität nur sehr selten auf; erst Plinius, Seneca und 
Quintilian verwenden es öfter, und zwar letzerer mehrmals in rhetorischem, metrischem sowie 
rein grammatischem Zusammenhang, während es bei den Grammatikern wiederum 
verhältnismäßig selten erscheint. Auch bei diesen lassen sich drei Hauptarten der 
grammatischen Verwendung feststellen: 
1) Das bloße Zusammentreffen bezeichnet es bei Mar. Vict. GL VI 66,9, wofür sonst 
concurrere oder convenire  
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steht, z.B. Cic. or. 154 obscaenius concurrerent litterae, Don. GL IV 396,23; Sac. GL VI 
453,4. 
2) Die Verbindung von Buchstaben bezeichnet es bei Ter. Maur. GL VI 353,933; die 
silbenbildende Verbindung des konsonantischen i und u mit Vokalen bei Mar. Vict. GL VI 
36,1; (i et u) et praelatae et subiectae aliis vocalibus coeunt et syllabam reddunt; vom 
konsonantischen u auch M. Cap. 3,238 u. 265; von der Silbenbildung allgemein Mar. Vict. 
GL VI 35,1: ideo dicta est syllaba, quod a vocalibus, sine quis eadem coire non potest, 
reliquae litterae...comprehendantur; cf. Char. GL I 11,9: syllaba est littera vocalis aut 
litterarum coitus per aliquam vocalem comprehensus; metrisch von dem Zusammentreten 
zweier kurzer Silben an Stelle einer langen bei Mar. Vict. GL VI 128,3 (duabus brevibus in 
unam coeuntibus); endlich von den Redeteilen Char. GL I 237,21. 
3) Zum Ausdruck der Silbenverschmelzung dient es bei Vel. Long. GL VII 49,3 (jedoch mehr 

                                                
300 S. Thes. l. L. Vol. V 2277,19 u. 2278,13 ff. 
301 Ib. Vol. III 1421,35 ff. 



in Bezug auf das konsonantische u); vor allem bei Prisc. GL III 112,17 von der reinen 
Vokalkontraktion (s. unten p. 114!); 113,2 von der Synhärese. 
Im Griechischen entspricht dem coire zunächst συνέρχεσθαι, z.B. Choer. I 172,6 ff.: παϊς παῖς 
Πηλέϊ Πηλεῖ...Δηµοσθένεϊ Δηµοσθένει ἰδοὺ ἐνταῦθα τὰ αὐτὰ φωνήεντα ἐφυλάχθησαν 
καὶ εἰς µίαν συνῆλθον (ib. I 184, 13 ff. oft von den Akzentformen); Schol. D. Thr. 23,30 
u.s.w. (ib.309,15 das Substantiv: συνέλευσις καὶ συµφωνία δυο συλλαβῶν εἰς µίαν 
συλλαβήν). 
Gelegentlich findet sich auch συνιέναι, so Apollon. constr. 8b1: ἐὰν δύο συλλαβαὶ εἰς µίαν 
συνιῶσιν oder ἑνοῦσθαι, z.B. Schol.D.Thr. Praef. XL 26 τὰ ἡνωµένα oder eine 
Umschreibung wie Choer. I 180,31: τὰ φωνήεντα οὐ δύνανται ἕνωσιν ἀναδέξασθαι. 
Der gewöhnliche t.t. für die Verschmelzung zweier Vokale ist κιρνᾶσθαι oder κίρνεσθαι mit 
dem zugehörigen Substantiv κρᾶσις, z.B. Choer. I 43,11: τὸ γὰρ αε εἰς α κιρνᾶται (βοάεις 
βοᾶς); ib. 174,35; 175,1; 181,31; 323,32 u. oft; Auch Etym. Magn. 308,6. Neben κιρνᾶσθαι 
wird συναιρεῖσθαι (συναίρεσις)  
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verwendet, doch werden die beiden in der Regel streng voneinander geschieden, indem 
ersteres den Terminus für die Vokalkontraktion allgemein bildet unter Veränderung der 
kontrahierten Vokale, während letzeres bei Zusammenziehung zweier Vokale zu einem 
Diphthong Anwendung findet (s. Choer. I 172,4 ff.). Κρᾶσις und συναίρεσις stellen nach 
Schol. D. Thr. 146,29 Unterarten der συναλοιφή dar. Συναλείφειν, das in der Grundbedeutung 
zusammenschmieren heißt, ist also der allgemeinste Ausdruck für verschmelzen und wird 
ebenfalls für die Vokalkontraktion gebraucht, z.B. Apoll. constr. 7b26: δύο (sc. στοιχεῖα) εἰς 
ἕν συναλεῖφεται βέλεα βέλη. Sext. Emp. gramm. 1, 161 beweist, daß man selbst bei der 
Ekthlipsis von einer Verschmelzung sprach, was für uns von Wichtigkeit ist: προστίθησι δὲ 
τοῖς κατὰ συναλοιφὴν ἐκφεροµένοις, οἷον τῷ <αἷµ’ ἐµέων> τὸ α...καὶ πάλιν τῷ <βη δ’ 
ἀκέων> τὸ ε.  
In welcher Hinsicht aber Quintilian coire von der Verschmelzung verwendet, bedarf noch 
einer näheren Erläuterung und Präzisierung, wobei wir an Inst. 1, 4, 11 anzuknüpfen haben: 
Quaeret hoc etiam, quo modo duabus demum vocalibus in se ipsas coeundi natura sit, cum 
consonantium nulla, nisi alteram frangat. 
Spalding und ähnlich Colson bezeugen demum, das bei Quintilian die Bedeutung von tantum 
hat und in der Regel dem betonten Wort nachgestellt wird, auf duabus und gelangten so zu der 
Interpretation, daß mit duabus vocalibus i und u gemeint sein müßten.302 Dies schien umso 
passender, als weiter oben schon auf die Sonderstellung dieser Vokale hingewiesen wurde 
und Quintilian im folgenden Satze die Gemination von i und u behandelt. 
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Gleichwohl erscheint eine solche Erklärung aus mehreren Gründen nicht gerechtfertigt: Mit 
dem Satze 1,4,10: at quae ut vocales iunguntur verläßt Quintilian den Gedanken über die 
Doppelnatur der Vokale i und u, um nunmehr allgemein über die Vokale zu sprechen, wenn 
auch nur in zwei Sätzen: zunächst über ihre Verbindungsmöglichkeiten innerhalb einer Silbe, 
dann über jenes Verschmelzungsproblem, von dem bisher noch keine befriedigende Lösung 
gegeben wurde. Mit atqui, das bekanntlich einen Gegensatz einleitet, kehrt Quintilian wieder 

                                                
302 Ähnlich Kiderlin, Jahrb. 1893, p. 712; er deutet die Stelle so: nur zwei Vokale 
 (nämlich i und u) haben die Fähigkeit, s i c h  m i t  s i c h  s e l b s t  z u  v e r b i n d e n . 
 Bornecque übersetzt comment deux voyelles s e m b l a b l e s  seules ont la propriete de 
 se confondre. 



zu den Vokalen i und u zurück. Sonderbar wäre es auch, wenn gerade jene zweifelhaften 
Vokale, die auch Konsonanten sein können, den Konsonanten gegenübergestellt würden.303  
 
Stroux findet den richtigen Ansatz, indem er demum zu vocalibus zieht und dadurch den 
Gegensatz von duabus – nulla auf vocalibus – consonantium verlagert, gelangt aber nicht zur 
richtigen Lösung, wenn er annimmt, es handle sich um die Verschmelzung zweier Vokale zu 
einem Diphthong.304 Von diesen war eben vorher nicht die Rede.  Wir dürfen nicht erwarten, 
daß Quintilian noch einmal darauf zurückkommt, nur um sie den Konsonanten 
gegenüberzustellen. Welchen Sinn hätte auch eine solche Gedankenverbindung: Bei den 
Vokalen gibt es Diphtonge, bei den Konsonanten nicht? Auch will Stroux die Worte in se 
ipsas betont wissen. Wenn man sich aber mit ihm für die Diphthonge entscheidet, so scheint 
mir gerade jener Zusatz zu wenig berücksichtigt. Er paßt weit besser zu dem Vorgang, daß 
zwei Vokale zu einem einzigen einfachen Vokal verschmelzen. Diese Erklärung findet eine 
Stütze und zugleich eine Präzisierung durch mehrere bisher übersehene Stellen, die uns 
Quintilian selbst an die Hand gibt: Inst. 11, 3, 34 handelt er von der Synalöphe, wobei er, um 
sich unmißverständlich auszudrücken, Theorie und Beispiel nebeneinander setzt. Gerade hier, 
wo wir es vielleicht nicht erwartet hätten, begegnet 
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uns auch coire wieder: nam et vocales frequentissime coeunt et consonantium quaedam 
insequenti vocali dissimulantur. utriusque exemplum posuimus: „multum ille et terris“. Dazu 
kommen noch zwei andere Stellen, die es wahrscheinlich machen, daß Quintilian auch in 
unserem Passus an die Synalöphe gedacht hat, nämlich 9,4,36: nam et coeuntes litterae, quae 
συναλοιφαί dicuntur, etiam leviorem faciunt orationem, quam si omnia verbo suo fine 
cludantur, und 9,4,40: Neque enim eximitur (u bei der Synalöphe), sed obscuratur, et tantum 
in hoc aliqua inter duas vocales velut nota est, ne ipsae coeant. Coeuntes litterae ist seine 
Übersetzung von συναλοιφαί und bezeichnet wie dieses eine Verschmelzung. Vielleicht darf 
man aber noch einen Schritt weitergehen und die Frage stellen, ob Quintilian nicht an die 
Vokalkontraktion überhaupt anspielen wollte, wobei ihm Fälle wie demo, cogo, abisse und 
dgl. vorschweben mochten. Daß diese Möglichkeit besteht und eine solche Verschmelzung 
von Vokalen durch coire ausgedrückt werden konnte, zeigt Prisc. GL III 112,17: sed etiam 
(sc. vocales) in unum coeunt, ut tibicen pro tibiicen.305 Außerdem  
 

                                                
303 S. Stroux, Textprobleme, p. 334-35. 
304 Ib. p. 336. 
305 Schon Varro und Cicero hatten unter Anwendung verschiedener Termini von einer Art 
 Kontraktion gesprochen; allerdings handelt es sich dabei nur um
 Wortzusammenziehungen: Varro ling. 10,81 quod vocabulum factum ut ex non et volo 
 nolo sic ex ne et quicquam item media extrita syllaba coactum est nequam. Quintilian 
 gebraucht cogere erstmalig von den Lauten und zwar von der Zusammenziehung 
 zweier Vokale zu einem Diphthong (Q. 1,5,24 ex duabus syllabis in unam cogentes); 
 ähnlich verwendet es Prisc. GL II 456,19 per synhaeresin e et i in ei diphthongum 
 coacta. Auch Cic. or. 153 erwähnt Wortzusammenziehungen, wobei er zuerst 
 contrahere gebraucht, das dann in unsere Terminologie eingegangen ist. Quintilian hat 
 contrahere in grammatischer Verwendung nicht, wohl aber einige Male die 
 Grammatiker, die es auch auf die Vokal- und Silbenkontraktion anwenden: Macr. GL 
 V 623,18  πνεῖν...ῥεῖν non sunt integra, sed ex collisione contracta (cf. ib. 613,35; 
 auch Mar. Vict. GL VI 90,2); ib. 643,13 aliquotiens „vi“ ex medio intercepta 
 contrahimus syllabas, ut dicamus amassem, audissem. 
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würde diese Auffassung der Stelle vortrefflich zu der Gegenüberstellung der Konsonanten 
passen. Der Zusatz in se ipsas würde dann, die Deutung auf Vokalkontraktion unterstreichend, 
in Gegensatz zu alteram treten: Bei den Konsonanten ist ein gleicher Kontraktionsvorgang 
nicht möglich, sondern hier geschieht mit dem zweiten der in Verbindung tretenden 
Konsonanten etwas, was Quintilian durch den Ausdruck frangere näher umschreibt. 
Damit kommen wir zum zweiten noch schwierigeren Teil des Satzes: cum consonantium 
nulla, nisi alteram frangat.306 Auf den ersten Blick denkt man natürlich sofort an die 
Assimilation, so auch Usener, der an Beispiele wie collabi, accolo erinnert.307 So bestechend 
solche Sinndeutung sich auch aufdrängen mag, so kann sie einer näheren Prüfung doch nicht 
standhalten. Frangere, das übrigens wiederum zuerst von Quintilian in die grammatische 
Fachsprache eingeführt wurde, ohne sich jedoch durchzusetzen308, ist kein Terminus für die 
Assimilation. Wenn diese gemeint ist, bedient sich Quintilian entweder des Verbums 
corrumpere, das neben transire zum  
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landläufigen Ausdruck für diesen Vorgang wurde309, oder einer Umschreibung wie inst. 
11,3,35: vitatur etiam duriorum (sc. verborum) inter se congressus, unde pellexit et collegit 
oder 1,7,8:...in immunis illud enim quod veritas exigit, sequentis syllabae sono victum, m 
gemina commutatur. Frangere bedeutet keineswegs eine lautliche Veränderung, sondern eine 
Schwächung des Lautes und scheint von der Musik und Rhetorik her in die Grammatik 
eingedrungen zu sein. In der Musik bezeichnet es u.a. die unterbrochenen, bald starken bald 
schwachen Töne (z.B. Verg.georg. 4,72), in der Rhetorik die Schwächung der Stimme (z.B. 
Q. 11,30,20; 12,11,2).310 
Daß wir etwas Entsprechendes bei der grammatischen Verwendung des Wortes erwarten 

                                                
306 Die Konjektur von Usener und Niedermann (nullis) drängt einen falschen Gegensatz 
 zu duabus auf; nulla (codd. u. Stroux) ist zwar hart, aber sprachlich möglich; cum 
 kann ruhig beibehalten werden mit einer für Quintilian ganz gewöhnlichen Ellipse 
 (cogat); nisi alteram frangat (codd., Radermacher, Stroux) ist durchaus in Ordnung; 
 Niedermanns Konjektur altera alteram franget – altera könnte durch Haplographie 
 ausgefallen sein – scheint mir überflüssig. 
307 Kl. Schriften I p. 357. Ganz verfehlt ist es, wenn Colson frangere hier als Synonym 
 von coire erklärt; ähnlich Bornecque: „s’ unir“. 
308 Bei den Grammatikern kommt das Simplex als Terminus überhaupt nicht vor, das 
 Kompositum infringere in vielleicht vergleichbarer Bedeutung zweimal bei Cons. GL 
 V 395,4; s. Aistermann, p. 32, Anm.1. 
309 Q 1,5,69 Frequenter autem praepositiones quoque copulatio ista corrumpit: inde 
 abstulit, aufugit, amisit, cum praepositio sit "ab" sola, ... zu corrumpere s. auch p. 57, 
 Anm. 3. Cic. or. 158 bezeichnet die Assimilation durch commutare: ...primam litteram 
 praepositio commutavit, ut suffugit, summutavit, sustulit. Bei den Grammatikern steht 
 am häufigsten transire, z.B. Vel. Long. GL VII 64,5: ob praepositio interdum ponitur 
 plena, ut est obire, oberrare, interdum ad eam litteram transit, a qua sequens vox 
 incipit, ut est offulsit, ommutuit,...; M. Cap. 3,248: (B) transit in C ut succurrit, in F ut 
 sufficit u.s.w.; oft bei Prisc. GL II 37-42; gelegentlich kommen auch andere 
 Wendungen vor, so Ter. Maur. GL VI 350,831 von sufficit: sonum confundit ipsa 
 partium conlisio; Cass. GL VII 151,19 est ubi b...in s cogatur, ut suscipere...; ib. 
 151,21 item ex praepositio ad f litteram formatur. 
310 S. Thes. l.L.Vol. VI 1, 1245,33. 



dürfen, zeigt die von Aistermann und Stroux herbeigezogene Stelle Q 12,10,29, wo sich 
Quintilian über den Mißklang des lateinischen f beklagt: nam et illa quae est sexta nostrarum 
paene non humana voce, vel omnino non voce potius, inter discrimina dentium efflanda est: 
quae etiam cum vocalem proxima accipit quassa quodam modo, utique quotiens aliquam 
consonantium frangit, ut in hoc ipso "frangit", multo fit horridior. Indem Quintilian selbst 
frangit als Beispiel für den Fall des frangere anführt, erhellt er ohne weiteres, daß die 
Assimilation dabei nicht ins Auge gefaßt ist. Unsere Stelle besagt vielmehr, daß in  
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einer Verbindung wie frangere die zwei Konsonanten, der Vokalkontraktion vergleichbar, zu 
einer lautlichen Einheit verschmelzen, wobei jedoch der erste das Übergewicht behält, der 
zweite nicht völlig unterdrückt wird.311 Frangere bezeichnet also eine 
Konsonantenschwächung innerhalb bestimmter Konsonantenverbindungen. Um welche 
Gruppe von Konsonanten es sich dabei handelt, darauf scheint eine Charisiusstelle 
hinzuweisen: Char. GL I 8,9 ff. kommt von einem anderen Blickfeld her auf eine ähnliche 
Konsonantenverbindung zu sprechen. Als er nämlich bei der Behandlung der Liquidae deren 
Namen erklärt, führt er als zweite Möglichkeit an, weil sie in Verbindung mit einer Muta 
keine Positionslänge bilden: nam in illo pede qui est „Phoebe graves“ r consonans p l e n a   
l i t t e r a  n o n  h a b e t u r  e t  ὑγρά dicitur,  id est liquida, et accipi debet quasi sola g littera 
vel alia consonans vocali correptae subiecta esset. Gewiß liegt hier ein metrischer 
Gesichtspunkt vor. Nichtsdestoweniger ist die Tatsache bestätigt, daß nach Ansicht der 
Grammatiker in der Verbindung Muta cum Liquida der zweite Konsonant vom Gewicht des 
ersten gleichsam erdrückt wird, eine deutliche Paraphrase von  
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Quintilians Worten cum consonantium nulla, nisi alteram frangat. Das Beispiel frangere steht 
dazu keineswegs in Widerspruch. F wurde zwar von den Grammatikern durchwegs zu den 
semivocales gerechnet, aber nur aus einem äußerlichen Grunde (cf. Varro Fr. 241); daß es 
seiner potestas mehr zu den mutae gehöre, sucht Prisc. GL II 11,13 ff. ausführlich zu 
begründen, und auch andere stellen es in eine Reihe neben die mutae, insofern es wie diese 
den liquidae vorangestellt werden könne.312 Wenn diese Interpretation richtig ist, so wissen 
wir jetzt nicht nur genau, was Quintilian mit dem Terminus frangere zum Ausdruck bringen 
wollte, sondern auch, welcher Bereich dafür in Frage kommt.313 

                                                
311 So Stroux, Textprobleme, p. 338, der daneben noch die Assimilation gelten läßt. Zu 
 Unrecht vergleicht er unter Heranziehung des Scholiasten (Schol. D. Thr. 40) die 
 Verbindung mit den Diphthongen κατ’ ἐπικράτειαν ωι ηι αι : ἐπὶ τούτων γὰρ ὁ 
 φθόγγος τοῦ ἑνὸς φωνήεντος ἐπικρατεῖ καὶ αὐτὸς <µόνος> ἐξακούεται. 
 Die Stelle mochte Stroux willkommen sein, um seine Textauslegung zu stützen, weil 
 danach bei Quintilian den vokalischen Diphthongen die konsonantischen Diphthonge 
 κατ’ ἐπικράτειαν gegenüberstehen würden. Doch wird man kaum Quintilian auf 
 Grund einer späten Scholiastenstelle eine solche Auffassung zuschreiben dürfen, 
 zumal eine doppelte Übertragung von den Vokalen auf die Konsonanten und vom 
 Griechischen auf die anders gearteten lateinischen Verhältnisse erforderlich wäre. 
312 Z.B. Don. GL IV 368,4; Pomp. GL V 109,32. 
313 Zu dieser Einschränkung würde auch die Erklärung Aistermanns (De M. Valerio 
 Probo, p. 92, Anm. 1) passen: Zwei Konsonanten vermögen unter gewissen 
 Voraussetzungen so zusammenzutreten, daß sie infolge der Schwächung des zweiten 
 sub unius syllabae spiritu comprehenduntur. 



 
Atqui littera i sibi insidit Q 1,4,11. 
Damit beginnt wieder ein neuer Gedanke; Quintilian kommt auf die Vokale i und u zurück. 
Oben war nur ein kurzer Hinweis auf ihre Doppelnatur gegeben worden. Jetzt aber geschieht 
ihre Erwähnung im Zusammenhang mit der Frage, wie sich zwei Vokale oder Konsonanten 
zueinander verhalten. Der Ausdruck sibi insidere kommt in der ganzen Latinität nur einmal an 
dieser Stelle vor. Nun leitet atqui, wie schon oben bemerkt, einen Gegensatz ein. Soviel 
können wir also von vornherein erschließen, daß das Verhalten von i und u entweder dem der 
Vokale oder dem der Konsonanten entgegengesetzt sein muß. Demnach gibt es eine 
zweifache Möglichkeit, eine Deutung zu versuchen: Bezieht man den Gegensatz auf die 
zweite Hälfte des vorhergehenden Satzes, was das nächstliegende wäre, so verläuft der 
Gedankengang folgendermaßen: Zwei Vokale verschmelzen miteinander,  
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während kein Konsonant mit einem anderen verschmilzt, außer er schwächt den zweiten. Und 
doch, obwohl i auch als Konsonant gelten kann, verschmilzt es mit sich selbst. Daraus folgt 
zwangsläufig, daß die Worte i sibi insidit als synonymer Ausdruck für duo i in se ipsas coeunt 
zu fassen wären. Sie müßten dann bedeuten: Das i setzt sich auf sich selber in dem Sinne, daß 
die beiden i orthographisch und lautlich zu einem einzigen i werden; denn dies müßte man 
voraussetzen, wenn verschmelzen mit sibi insidere ausgedrückt werden sollte. Das ist aber 
sprachlich nicht möglich; auch fügen sich dazu die Beispiele nicht, und selbst wenn man mit 
Colson conicit schreibt314, stimmt es bei dem parallel gelagerten Fall von u nicht. Die andere 
Möglichkeit führt scheinbar zur entgegengesetzten Lösung: Bezieht man nämlich den durch 
atqui eingeleiteten Gegensatz auf die erste Hälfte des vorhergehenden Satzes, so gelangt man 
zu folgendem Gedankengang: Obwohl i ein Vokal ist – und als solcher wird es noch seiner 
eigentlichen potestas gerecht – verschmilzt es nicht mit sich selbst, sondern setzt sich auf sich 
(=seinesgleichen), und ebenso u. Nunmehr hätte der Ausdruck gerade den entgegengesetzten 
Sinn von coire.315 Sollte Quintilian etwa behaupten wollen, daß in coniicit und servus keine 
Verschmelzung vorliegt? Man wird schwerlich zum Ziele kommen, wenn man den Gegensatz 
so scharf einseitig faßt. Mit atqui wird einfach ein neuer andersartiger Fall angereiht, nämlich 
das Verhalten der konsonantischen Vokale i und u. Sibi insidit bedeutet zunächst nur, daß i 
und u gemindert werden können, ohne zwei Silben zu bilden, wie das sonst bei geminierten 
Vokalen zutrifft, und ohne die anderen Vokale in der oben angedeuteten Weise zu 
verschmelzen. Wenn Quintilian nicht den üblichen Terminus geminare gebraucht, sondern 
sibi insidit, so will er damit zugleich den besonderen lautlichen Vorgang charakterisieren, der 
durch die Gemination dieser beiden Vokale eintritt. 
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Es ist ein Spezialfall jener alten Regel, daß i und u vor Vokalen zu Konsonanten werden (cf. 
Nig.Fr.16). Die beiden i und u bleiben zwar nebeneinander bestehen, aber freilich nicht mehr 
als Vokale, sondern der erste Vokal wird vom zweiten gleichsam zusammengedrückt und zum 
Konsonanten gemacht.316 So entsteht ein neuer Laut, der zwar aus einer Art Verschmelzung 
der geminierten Vokale hervorgeht, aber diese stellt etwas ganz anderes dar als die mit coire 

                                                
314 Colson kommt auf einem anderen Wege zu der Konjektur, wie sie hier gefordert wäre, 
 weil nämlich so erst die Anführung der Etymologie einen Sinn erhalte. 
315 So Stroux, a.a.O., p. 336. 
316 S. Aistermann, p. 94; Prob. GL IV 221,3 ff. 



umschriebene Verschmelzung.317 Das Beispiel conicit paßt trefflich, um die Darstellung des 
Lautes j vor einem i durch Verdoppelung dieses Buchstabens zu illustrieren. Wenn die 
Anführung des Beispiels durch seine Etymologie begründet wird, so ist diese Verknüpfung 
wohl als Analogiehinweis zu verstehen: Dasselbe Gesetz, das bei iacit zur Anwendung 
kommt, gilt auch für den Sonderfall conicit, wo das i nicht durch einen anderen Vokal, 
sondern durch sich selbst zum Konsonanten gestempelt wird. 
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I iungetur ut consonans Q 1,4,11. 
 
Die Stelle lautet: sciat etiam Ciceroni placuisse „aiio Maiiamque“ geminata i scribere: quod si 
est, etiam iungetur ut consonans. 
Quintilian hätte diesen Satz kaum noch zweideutiger formulieren können. Bei oberflächlicher 
Lektüre scheint es, als lägen die Exempla aiio Maiiamque auf gleicher Ebene wie conicit. 
Was aber soll dann der Zusatz quod si est, etiam iungetur ut consonans an dieser Stelle? 
Nachdem Quintilian festgestellt hat: i sibi insidit et u und Beispiele für den konsonantischen 
Gebrauch angeführt hat, würde letzterer plötzlich davon abhängig gemacht, ob man gleich 
Cicero aiio und Maiia mit doppeltem i schreiben wolle. Doch selbst wenn man geneigt ist, die 
Schlußfolgerung quod si... auf beide vorausgehenden Sätze zu beziehen, wäre die 
Ausdrucksweise höchst verwunderlich. Der Widerspruch löst sich, sobald man den Satz „sciat 
etiam Ciceroni placuisse...“ als neue quaestio auffaßt – an das rüstige Fortschreiten des 
Gedankenganges in unserem Passus sind wir bereits gewöhnt – die Worte <i> 318 etiam 
iungetur (nämlich sibi) ut consonans so deutet: i wird auch mit sich (selbst) (nämlich dem i-
Laut des Diphthongs ai) als Konsonant verbunden (=hinzugefügt) werden.319 
 

                                                
317 So ist denn auch „in unum sonum coalescere et confundi“ (Q 1,7,26) hier nicht 
 gleichbedeutend mit in se ipsas coire, insofern es sich dort um eine Lautverbindung, 
 hier, sei es bei der Synalöphe, sei es bei der Vokalkontraktion, um davon verschiedene 
 Verschmelzungsvorgänge handelt; subiecta sibi vocalis (Q 1,7,26) steht dem Ausdruck 
 sibi insidit nahe, bezeichnet aber vielleicht mehr die Stellung allein als solche. 
 Coalescere hat Quintilian grammatisch nur noch inst. 1,5,65 von der 
 Wortzusammensetzung durch Verschmelzung mehrerer Wörter oder ihrer 
 Bestandteile; es begegnet bei ihm zuerst in gramm. Verwendung (cf. auch ib. 
 quasi...coalescunt), später nur äußerst selten: Gell. 6,74 und Boeth. mus. 1,28 von den 
 Redeteilen, Mar. Vict. GL VI 40,7 von der Silbenbildung, Macr. GL V 613,36 von der 
 Silbenkontraktion. 
 Confundere von den Lauten zuerst bei Quintilian, von den Redeteilen schon Fest. 293 
 mit dem gleichen Beispiel suovetaurilia, von der Verbindung des konsonantischen u 
 Vel. Long. GL VII 49,1; 58,6; von der Verbindung p + s ib. 64,9; von der Assimilation 
 Ter. Maur. GL VI 350,831. 
 Zu subiecta sibi vocalis cf. Q 12,10,30 subiectas sibi vocalis (gleichfalls von der 
 Verbindung uu); Mar. Vict. GL VI 24,21; Don. GL IV 367,8; Diom. GL I 422,22. 
318 Colson und Niedermann fügen das entbehrliche i an falscher Stelle ein: etiam <i> 
 iungetur ut consonans. 
 Hier gibt es keinen rechten Sinn; denn daß i konsonantisch gebraucht wird, ist oben (Q 
 1,4,10) schon gezeigt. 
319 Etwas anders deutete die Stelle Aistermann, p. 98 ff.; er faßte iungi hier unter 
 Berufung auf Q 1,4,10  (iungetur – geminatione) als Synonym zu geminari, so daß es 
 sich einfach um eine Verdoppelung des konsonantischen i handeln würde. 



Positio, declinatio, derivatio. 
 
Positio, oft mit prima verbunden, erscheint innerhalb des grammatischen Bereichs bei 
Quintilian in den verschiedensten Bedeutungen. Es bezeichnet zunächst die „Setzung“ im 
Sinne der Wortgebung, also die ursprünglichen, einfachen Wörter im Gegensatz zu den 
abgeleiteten und zusammengesetzten, so Q 1,5,65 simplices voces prima positione, id est 
natura sua constant; dann  
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aber auch die (erste) Setzung in Bezug auf die Flexion der Nomina und Verba, also die 
Grundform: Q 1,5,60 u. 1,6,22 prima positio, 1,6,12 positio allein vom Nom. Sing. des 
Nomens; 1,6,25 positiones Formen im Nom. Sing.; 1,6,10 u. 11 prima positio von der 1. Pers. 
Sing. Ind. Präs. Akt. oder Pass., wofür Quintilian in der ganzen Latinität singulär auch initium 
gebraucht; 1,6,25 primae positiones von Nomen und Verbum zugleich: quaedam a primis 
statim positionibus tota mutentur, ut Iuppiter. Quod verbis etiam accidit; 1,6,15 bezieht es 
sich auf Derivation und Konjugation zugleich: quid vero quae tota positionis eiusdem in 
diversos flexus eunt, cum Alba faciat "Albanos" et Albensis, volo volui et volavi? 1,4,24 zielt 
positio einfach auf die Bedeutung Endung oder Setzung in der femininen, neutralen Form (?): 
feminina, neutralis positio; auch 1,6,12 könnte man so auffassen. Endlich steht es 1,5,28 u. 
9,4,86 metrisch in Übersetzung der griechischen Gegensätze φύσει – θέσει, 9,4,48 in 
Übersetzung des Gegensatzes von griechisch ἄρσις und θέσις. 1,5,51 gibt es, ohne einen 
eigentlichen Terminus darzustellen, die unrichtige Verbindung von Redeteilen oder deren 
species im Satzgefüge an: comprensionis unius sequentium ac priorum inter se inconveniens 
positio. 
Das Wort, das erst seit dem älteren Seneca und Columella vorkommt und grammatisch zuerst 
bei Quintilian belegt ist, muß kurz vor Quintilian als Übersetzung des griechischen θέσις in 
die grammatische Fachsprache eingedrungen sein. Auch θέσις wird in mannigfachen 
Bedeutungen grammatisch verwendet. Der ursprüngliche Gebrauch von der Namengebung 
(z.B. Plat. Krat. 390d θέσις ὀνόµατος; Apoll. constr. 103b13) hängt mit der alten Streitfrage 
zusammen, ob die Namen der Dinge von Natur entstanden oder von den Menschen gegeben 
sind, ob die Wörter also ihren Ursprung φύσει oder θέσει herleiten (cf. Epic. Ep. 1, p. 27 Us.; 
Chrys. Stoic. vet. fr. 3,76 u. a.).  
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Von hier aus ergibt sich dann die Gegenüberstellung der ursprünglich gesetzten und der 
abgeleiteten Wörter, wie z.B. D. Thr. 25,3: πρωτότυπον µὲν οὖν ἐστι τὸ κατὰ τὴν πρώτην 
θέσιν λεχθέν...παράγωγον δὲ τὸ ἀφ’ ἑτέρου τὴν γένεσιν ἐσχηκός. 
Eine Nachdichtung der oben angedeuteten philosophischen Auseinandersetzung und zugleich 
eine Vorstufe für die entsprechende Verwendungsweise von positio läßt sich in dem bei Varro 
so häufigen imponere und dem davon gebildeten impositio erkennen. Ling. 8,7 führt Varro 
aus, daß einst den Dingen von den Menschen Namen zugelegt worden seien, von denen später 
andere abgeleitet wurden, so daß die impositia (8,9) oder impositicia nomina (8,5) als 
ursprüngliche den declinata und die impositio der declinatio (8,5) gegenüberstehen (cf. 
impositio verborum 5,3). Da nach der Varronischen Klisislehre auch die Flexion zur 
Ableitung gehört, so schließt impositio streng genommen die Setzung in der Grundform mit 
ein, cf. ling. 8,7: sic in recto casu quas imponerent voces, ut illinc essent futurae quo 
declinarentur und ling. 10,60: impositiones eas quae fiunt plerumque in rectis casibus 
singularibus, worin sich der spätere Gebrauch von positio in der Bedeutung Grundform 
vorbereitet. 



 Sehr selten bedeutet θέσις oder das Synonymon θέµα Setzung in der Grundform.320 D. 
Thr. 15,1 umschreibt den Nom. Sing. mit κατ’ εὐθεῖαν καὶ ἑνικὴν πτῶσιν, ebenso noch das 
Schol. D. Thr. 572,30 u.a.; ähnlich Ammon. zu Aristot. interpr. 42,30 περὶ τῆς κατ’ εὐθεῖαν 
γινοµένης τῶν ὀνοµάτων προφορᾶς. Nur bei Apollonios findet sich θέσις häufig, darunter 
vereinzelt auch zur Bezeichnung des Nom. Sing. oder Plur.: adv. 141,26 οἱ κανόνες τῶν 
ὀνοµάτων ἀρχὴν ἔχουσι τὴν θέσιν τῆς λέξεως, ὅτε φαµὲν τὰ εἰς ω λήγοντα ἢ εἰς υξ ἢ εἰς 
αξ...ἢ ὅτε φαµὲν τὰ πληθυντικὰ εἰς αι λήγειν. Andererseits liefert der Scholiast einige 
Belegstellen, wo θέµα die Grundform des Verbums, genauer den Ind. Präs. als 
Ausgangspunkt der Verbalflexion angibt: Schol. D. Thr. 400,2 ff. heißt es, der Indikativ stehe 
an der Spitze der Modi, 
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ὅτι ποικίλας ἔχει φωνὰς καὶ τὸ θέµα τοῦ ῥήµατος, ἐξ οὗ πᾶσαν <τὴν> τῶν ῥηµάτων 
διδασκόµεθα τεχνολογίαν; ib. 406,15 ὅσα διὰ τοῦ βπφ ἐκφέρεται ῥήµατα κατὰ τὸ θέµα; 
ib. 406,24 ἐν τῷ πρώτῳ τοῦ θέµατος προσώπῳ. 
Einen Hinweis auf den Gebrauch von θέµα im Sinne von prima positio verbi gibt Macr. GL V 
617,5: primum thema verbi (cf. ib. 623,19; 638,1; 643,15). 
 Bei Apollonios bedeuten θέσις und θέµα auch die Setzung in irgendeiner Form, z.B. 
adv. 196,22 οὐδετέρα θέσει ὀνοµάτων (Setzung in Neutrum); ähnlich constr. 184b13 ἑτέρα 
θέσις (nämlich γυναικός statt γυνής, µέγας für µεγάλος; pron. 90,12 bezeichnet θέµα die 
eigenständige Form gegenüber einer Ableitung oder Flexionsform θέµα γὰρ ἴδιόν ἐστιν 
ὀξύτονον, οὐχι ἔγκλιµα τῆς σφῶιν (nämlich die Form σφωίν); constr. 58b7 von der Setzung 
des Pronomens in der ersten Person gegenüber der zweiten und dritten: τὴν πρώτην θέσιν 
τοῦ ἐγὼ ἀντεπόλησε τὸ ἄρθρον.  
 Die geringe Zahl von Belegen für θέσις, θέµα =Grundform des Nomens und Verbums 
überrascht umso mehr, als das römische Äquivalent positio in dieser Bedeutung sehr häufig 
vorkommt. Wenn wir das Fehlen der Belege nicht auf das Konto unseres verhältnismäßig 
geringen Überlieferungsbestandes setzen wollen, so scheint es, als ob die römischen 
Grammatiker in dieser Richtung, mindestens in der Häufigkeit der Verwendung, über das 
griechische Vorbild hinausgegangen wären. 
 Wenn Varro die Grundform des Nomens meint, verwendet er rectus casus, z.B. ling. 
9,90 recto casu, 7,33 cuius verbi singularis casus rectus, 8,6 recto casu accepto, 8,7 in recto 
casu, 8,2 rectum u.s.w., oder indem ihm das Bild einer Statue (9,79) oder eines Feldzeichens 
(9,78) vorschwebt, c a p u t (9,79. 89. 90. 102). 
Ling. 9,3 überträgt er sogar, wie wir sahen (p. 61), rectus casus auf die Grundform des 
Verbums. Sonst gibt Varro diese durch prima forma an (9,109). 
 Auch Verrius Flaccus hatte allem Anschein nach positio noch nicht; so steht bei Fest. 
p. 246 eine Umschreibung: pecuum cum dixit per casum genetivum, a singulari ca- 
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sus recti formavit, quo utebantur antiqui, id est pecu, und in den zahlreichen Plinius-
Bruchstücken heißt es stets nominativo singulari.321 
Natürlich drückt sich auch Quintilian gelegentlich durch Umschreibung aus, wie inst. 1,6,14 
feminina singulari nominativo us litteris finita oder 1,6,15 verba prima persona o littera 
terminata. 

                                                
320  Bei Liddle-Scott (1925), p. 794-95, ist eine solche Bedeutung überhaupt nicht 
 vermerkt; es ist nur die Grundform gegenüber der Ableitung erwähnt. 
321 Plin. dub. serm. fr. Char. GL I 118,15; 120,9; 125,9; 133,15. 



Die späteren Grammatiker haben den Bedeutungsbereich von positio noch erweitert, wobei 
der Eindruck römischer Spontaneität bei manchen Verwendungsweisen dieses wichtigen 
Terminus kaum von der Hand zu weisen ist. Im folgenden sei eine knappe Übersicht gegeben. 
1) Positio von den v e r b a  p r i m i t i v a : 
Isid. Or. 1,6,9 erklärt die primitiva, wofür er hier principalia sagt, als nomina, quae primam 
positionem habent nec aliunde nascuntur, ut mons, und 1,27,4 setzt er positio mit primitivum 
gleich: ex positione, id est primitivo, declinationem...colligere. Char. GL I 252,21 ist albent 
prima positio zu albesco, Diom. GL I 326,10 unter anderem amica appellatio primae 
positionis zu amicarius, ib. 326,27 scutum ein nomen primae positionis zu scutulum. Prisc. 
GL II 59,10 stellt die appellativa primae positionis den derivativa gegenüber, ähnlich II 
427,12 est igitur primitiva (sc. species), quae primam positionem ab ipsa natura accepit, ut 
lego...derivativa, quae a positivis derivantur. Mehrfach erscheint eine Dreigliederung der 
Nomina in positio, derivatio und deminutio, z.B. Don. GL IV 373,13; Prob. GL IV 73,34. 
Prob. GL IV 186,12 drückt das Simplex gegenüber dem Kompositum durch positio aus: quae 
a positione sua in compositione inmutent litteras, ut puta teneo detineo...; Prisc. GL II 549,5 
kennzeichnet das Partizip als nullam positionem habens. Häufig werden die Adverbien unter 
Benützung des Terminus positio in ursprüngliche und abgeleitete einge- 
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teilt, z.B. Char. GL I 180,29 adverbia aut suae sunt positionis aut ab aliis transeunt, Prisc. GL 
III 474,31 (adverbia) primitiva vel primae positionis. 
 Neu und freilich seltener ist der Gebrauch von prima positio zur Bezeichnung des 
Positivs gegenüber den Komparationsgraden, z.B. Char. GL I 186,27, Prob. GL IV 56,35; 
Diom. GL I 326,9 unterscheidet drei Arten von Verkleinerungswörtern (oculus, ocellus, 
ocellulus), deren erste er mit positio angibt: apud nos diminutionis hoc genus servatur quod 
est primae positionis, id est prima diminutio. 
 
2) Positio – G r u n d f o r m  d e s  N o m e n s : 
Den Übergang von der Bedeutung „Setzung“ im Sinne der Wortgebung zur Bedeutung 
Grundform veranschaulicht Char. GL I 154,8, wo positio einfach „Setzung“, nämlich im 
Nom. Sing., besagt: nominativum enim optime casum esse noluerunt, quoniam quidem sit 
positio nominis vel recta nominatio vel declinationis regula. Dabei wird in einer Definition 
von casus rectus bei Prisc. GL II 185,12 noch einmal die alte Antithese natura – positio 
sichtbar: rectus autem dicitur, quod ipse primus natura nascitur vel positione et ab eo facta 
flexione nascuntunr obliqui casus. Positio neben einer genauen Umschreibung der 
Grundform, wie sie natürlich nach wie vor auch an Stelle von positio gang und gebe ist, 
finden wir bei Prob. GL IV 59,4: ex illa positione formae, qua ex genere masculino 
nominativo casu numeri singularis ex litteris nomina definiuntur (ähnlich ib. 61,25; 63,15; 
65,22). Sonst ist meist zur Verdeutlichung prima beigegeben, z.B. Exc. Bob. GL I 537,19, 
Diom. GL I 492,23, Prisc. GL II 127,11; 585,21, Isid. Or. 9,7,2. 
 Prisc. GL II 589,3 ist positio vom Nom. Sing. und Plur. gebraucht und wegen des 
Bezugs auf eine Mehrzahl selber in den Plural gesetzt: tam per singularem quam per pluralem 
numerum positiones. Auch zur Formulierung der Kollektiva und Pluralia tantum eignete sich 
positio, wobei es, mit intellectus konfrontiert, die dem Sinn entgegengesetzte Form 
bezeichnet, z.B. Diom. GL I 322,23: sunt quaedam positione singularia, intellectu pluralia 
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... ut contio, populus, exercitus; ebenso Exc. Bob. GL I 534,17 mit der Erweiterung quaedam 
positione pluralia, intellectu singularia ut Cumae Athenae Thebae (cf. Prob. GL IV 120,17). 



 Gelegentlich kann positio überhaupt die Setzung in irgendeinem Kasus oder in 
irgendeiner Form bedeuten, so Diom. GL I 308,19, wo es in Verbindung mit cadere zur 
Umschreibung der Indeklinabilität dient: haec (sc. frugi, nequam, nugas, nihili) etiam a 
Graecis aptota dicuntur, quod a prima sui positione non cadunt. M. Cap. 3,292 spricht von der 
Erhaltung der positio integra von denjenigen griechischen Eigennamen, die ohne jede 
lautliche Veränderung übernommen wurden. 
3) Positio – G r u n d f o r m  d e s V e r b u m s : 
Diese Verwendungsweise von positio ist noch häufiger. Die Grundbedeutung „Setzung“ 
drängt sich dabei hervor in einer Definition in den Expl. GL IV 553,3 ff.: prima est verborum 
positio personae primae congrua, a qua declinationis principium sumitur, ut lego scribo dico 
loquor luctor gaudeo osculor. (Prima) positio bedeutet also auch 1. Pers. Sing. Ind. Präs. des 
Aktivs oder Passivs (einschließlich der deponentia und communia), z.B. Char. GL I 177,19, 
(Probi) de ult. syll. GL IV 238,35, M.Cap. 3,311, Isid. Or. 1,26,21. Prisc. GL II 421,26 erklärt 
den Indikativ zur prima positio verbi und vergleicht ihn mit dem Nominativ des Nomens. Oft 
bleibt auch prima weg, z.B. Diom. GL I 340,2; 375,18, Prisc. GL II 453,25; 437,2, besonders 
in anderweitigen Verbindungen, wie Diom. GL I 372,22 ex una positione, ib. 377,21 ex 
diversa positione, M. Cap. 3,324, Prisc. GL II 374,4 sum similem habeat communibus 
positionem in or desinendi (sc. species deponentium). Priscian glaubt manchmal eine 
präzisierende Bestimmung hinzufügen zu müssen, wie GL II 422,27 positio indicativi verbi, 
443,11 ex eadem positione primae personae; Char. GL I 197,7 variiert primae positionis status 
für prima positio. 262,13 verwendet er letzteres zur Umschreibung der Verba mit Part. Perf. 
Pass. in aktiver Bedeutung: recipiuntur autem in positione passiva ea quae non habent 
passivam declinati- 
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onem...ut iuratus. non enim dicimus iuror. similiter pransus...potus. 
 Natürlich kommt auch beim Verbum oft die umständliche Umschreibung der 
Grundform mit Hilfe der Akzidentien vor, z.B. Char. GL I 178,6 indicativo modo tempore 
praesenti de prima persona. 
 Außer der besonders häufigen Verwendung von positio in der Metrik, von der hier 
abgesehen sei, steht es auch n i c h t – t e r m i n o l o g i s c h  in grammatischem 
Zusammenhang, so z.B. Don. GL IV 397,1 Antithesis est litterae pro littera positio, ut olli pro 
illi. In einer Verwendung wie bei Q 1,5,51 (=Zusammenstellung) findet sich positio sonst 
nicht, vergleichbar wäre höchstens Isid. Or. 1,33,1 (s. p. 96, Anm. 3). 
 Wenn man die spätere Verwendungsweise von positio mit derjenigen bei Quintilian 
vergleicht, so ergibt sich, daß alle wesentlichen Bedeutungstypen bereits im 1. Jhd. vorhanden 
waren. 
 
Declinatio 
von der Ableitung Q 2,15,4; 8,3,32; 
von der Flexion allgemein 1,4,27; 9,3,42; 
von der Flexion des Nomens 1,5,63; 1,6,5; 1,9,5; 
von der Flexion des Verbums 1,4,13. 29; 
 
declinare 
von der Ableitung Q 1,5,22 u. 1,6,31 (von der etymologischen Herleitung); 8,6,32 u. 9,1,12 
(von der Wortbildung durch Derivation); 
von der Flexion des Nomens und Verbums 1,4,22; 
von der Flexion des Nomens 1,5,63; 9,3,78; 
von der Flexion des Verbums 9,3,85. 



 Für sämtliche Flexionsformen und Ableitungen kennt Aristoteles nur einen Begriff, 
den man in seiner Vieldeutigkeit noch nicht als Terminus ansprechen kann, nämlich den der 
πτῶσις. Nur der Nom. Sing. des Nomens heißt bei ihm ὄνοµα oder κλῆσις, und lediglich der 
Indikativ Präsens des Verbums, in der Poetik auch die Indikative der übrigen Tempora, erhält 
die Bezeichnung  
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ῥῆµα; alles andere sind ihm πτώσεις, Formen, in die das Wort im Satze gerät oder fällt.322 Die 
Stoiker taten den ersten Schritt zu einer grammatischen Betrachtungsweise der Wortformen, 
indem sie den Begriff πτῶσις auf die nominalen Flexionsformen, d. h. auf casus 
beschränkten. Πτωτικός und ἄπτωτος gaben seitdem die Zugehörigkeit oder Nicht-
Zugehörigkeit zur Nominalflexion an. An die Stelle des aristotelischen πτῶσις aber trat jetzt 
mit ebenso umfassender Bedeutung κλίσις „Beugung, Ableitung“.323 Die Alexandriner 
trennten sodann den Begriff der Ableitung von dem der Flexion und gebrauchten κλίσις und 
κλίνειν nur mehr von der Beugung des Nomens und Verbums.324 Auch entsteht nunmehr ein 
eigener Terminus für die Flexionsschemata des Verbums, συζυγία, den D. Thr. 53,6 also 
definiert: συζυγία ἐστιν ἀκόλουτος ῥηµάτων κλίσις . Der Ausdruck ist von den Zugtieren 
genommen, die unter einem Gespann denselben Weg ziehen und bezeichnet somit 
metaphorisch die Zusammensetzung ähnlich flektierter Verben unter ein Flexionsschema.325 
Beim Nomen würde χαρακτήρ oder κανών entsprechen, die wir jedoch erst später 
antreffen.326 
 Das römische Äquivalent zu dem zentralen Begriff κλίσις, κλίνειν bilden declinatio 
und declinare, denen wir zuerst bei Varro begegnen, wo sie außerordentlich  
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häufig gebraucht werden. Sicher waren diese Ausdrücke als unentbehrliche grammatische 
Grundbegriffe schon früher geläufig. Durch einen Zufall ist declinatio von der Flexion des 
Verbums für Nigidius bezeugt (Gell. 17,7,8). Das Besondere ist nun, daß sich Varro nicht an 
die fortschrittliche Terminologie der Alexandriner anlehnt, sondern, wie so oft, auf die 
voralexandrinische Entwicklungsstufe zurückgreifend declinatio und declinare in der weiten 
Bedeutung gebraucht, die κλίσις und κλίνειν bei den Stoikern hatten. Sie drücken jede Art von 
Ableitung und Veränderung der Wortform aus327, was Varro sogar in einer Definition 
ausdrücklich feststellt (ling. 10,77): declinatio est, cum ex verbo in verbum aut ex verbi 
discrimine, ut transeat mens, vocis commutatio fit aliqua. Derivation und Flexion fließen also 
bei Varro ineinander. Ling. 6,37 stellt er die Flexionsformen als Ableitungen (verba declinata) 
den Primwörtern gegenüber. Declinare bezieht sich bald auf die Wortbildung durch Ableitung 
(z.B. ling. 5,104. 167; 6,2; 8,15 u.s.w.), bald auf die Flexion ( z.B. ling. 9,9; 8,36 u.s.w.). 
                                                
322 S. Steinthal I p. 266-67; eine genaue Übersicht über den Ptosisbegriff bei Aristoteles 
 findet man bei Gudemann, Poetik, p. 348 ff. 
323 S. Dahlmann, p. 68. 
324 κλίσις vom Nomen z.B. D. Thr. 14,8; 61,3; vom Verbum 53,6; in doppelter Beziehung 
 bei D. Thr. in dem Überlieferungszweig GB, (s. zu 23,3) κλίνειν. 
 κλίνειν vom Nomen z.B. Choer. I 3,5; 11,11, vom Verbum ib. I 45,23 u.s.w. 
325 Schol. D. Thr. 252,6 ff.; cf. Cons. GL V 380,29 u. Prisc. GL II 442,24, der zwei 
 Möglichkeiten erwähnt. 
326 Χαρακτήρ z.B. Schol. D. Thr. 252,4, κανών z.B. Choer. I 3,2-3; 4,18; 5,20 u.s.w. Im 
 Lateinischen ordo oder declinatio, z.B. Char. GL I 18,7. 
327 S. Thes. l. L. Vol. V 1,189,42 ff. u. 194,6 ff. 



Häufig erhält declinare zur präziseren Bezeichnung von deklinieren oder konjugieren ein 
ergänzendes Objekt, so ling. 8,21 declinant casus, 7,110 quemamdmodum ea in casus 
declinarentur (cf. 9,51); 9,89 et in casus et in tempora dispariliter declinetur; 9,34 inclinantur 
aut in tempora aut in casus.328 Manchmal stehen statt dessen auch Umschreibungen, wie 9,90 
casus permutare, 8,39 de casu in casum transire, 10,52 transitus de casu in casum, 9,96 per 
tempora traduci, 9,109 dissimilia fiunt transitu, 9,108 nisi transieris in aliam personam aut in 
tempus u.s.w. Nur gestreift seien die für die Weiterentwicklung unbedeutenden Varianten 
declinatus, das überhaupt nur bei Varro vorkommt (ling. 6,6,36; 8,6 u. öfters), und inclinatio  
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(ling. 9,1,114). Die rückschrittliche Varronische Terminologie pflanzt sich über Quintilian zu 
den späteren Grammatikern fort. Hier wie dort stehen declinatio und declinare in dem weiten 
Umfang wie bei Varro. Das Passiv von deklinieren umschreibt Q 1,5,58 mit per casus duci, 
dem man etwa per tempora et modos duci für „konjugiert werden“ zur Seite zu setzen hätte. 
Auch später greifen die Grammatiker gerne zu erläuternden Wendungen, entweder mit 
declinare und declinatio selbst, wie per casus declinare (Prob. GL IV 75,5), in eandem 
declinationem cadunt (Char. GL I 43,22), oder mit anderen Ausdrücken, wie beispielsweise 
per casus variari (Diom. GL I 308,9 ff.), per casus oder tempora currere.329 
Coniugatio tritt in der Grammatik erst seit Cominian (bei Char. GL I 175,30) und häufiger seit 
Charisius auf. Doch kommt es zu keiner Scheidung von Deklination und Konjugation im 
vollen Umfang unserer heutigen Terminologie, da coniugatio fast ausschließlich das 
Konjugationsschema und nur ausnahmsweise den Vorgang der Konjugation selber 
bezeichnet330, während andererseits declinatio neben Ableitung Deklination und Konjugation 
auch Deklinationsschema bedeutet (z.B. Char. GL I 18,7 u.a.). Coniugare im Sinne von 
konjugieren kommt nach Ausweis des Thesaurus überhaupt nicht vor331, es tritt dafür 
declinare oder flectere ein. Letzteres ist in gleicher Wiese wie declinatio für Deklination, 
Konjugation und Derivation in Gebrauch332 und wird ebenfalls häufig durch Zusätze näher 
bestimmt, wie per casus, per tempora flecti (m. Cap. 4,388), in modos flecti (Macr. GL V 
633,39), activa declinatione flecti (ib. 650,25) u.s.w. Quintilian hat auch das Substantiv flexus 
und zwar  
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etwa im Sinne des Varronischen declinatio: Quid vero quae tota positionis eiusdem in 
diversos flexus eunt, cum Alba faciat Albanos et Albensis, volo volui et volavi? (Q 1,6,15). 
Sonst in anderem Sinne nur noch Expl. GL IV 544,9 genetivus qui primus flexum 
declinationis ostendit. Flexio im Sinne von „Flexion“ nur bei Prisc. GL II 185,13. 
 
Derivatio. 
Inst. 8,3,36 kommt Quintilian auf die Einteilung der Wörter in ursprüngliche und abgeleitete 
zu sprechen. Jene Wörter, die von den Urmenschen geprägt wurden (cf. Q 8,3,30), nennt er 

                                                
328 Von ἐγκλίνειν , z.B. Dion. Hal. comp. 5; Apoll. constr. 30b11; Herod. 559,1 u. öfters. 
329 Diom. GL I 308,17 per omnes casus uniformiter currit; ib. 341,32 (verba) uniformiter 
 currunt; Cons. GL V 380,29 verborum simili declinatione currentium; ib. 375,6 
 coniunctivus modus currit per omnia tempora. 
330 Cf. Anecd. Helv. 208,18 quid est coniugatio? declinatio verbi. 
331 S. Thes. l. L. Vol. IV 325,71 ff. 
332 S. Thes. l. L. Vol. VI 1,896,76 ff. (bei Q 8,3,36 von der Flexion, jedoch schon Varro 
 ling. 10,29 von der Deklination). 



mit einem wörtlichen Zitat Ciceros „nativa, quae significata sunt primo sensu“. Ihnen stehen 
die „reperta, quae ex his facta sunt“ gegenüber (cf. Cic. part. 5,16). 
 Die Lehre ist natürlich griechisch – Es handelt sich um die πρωτότυπα und 
παράγωγα (bei D.Thr. 25,3 u. 50,1) – doch lehnen sich die römischen Grammatiker in der 
Übertragung dieser Ausdrücke teilweise nicht so eng an das griechische Vorbild an wie sonst. 
Die Urwörter heißen bei Varro ling. 6,37 primigenia, das die lateinische Wiedergabe von 
πρωτότυπα darstellt und später nur selten vorkommt, ferner nach der ersten Wortgebung 
durch die Urmenschen imposita oder impositicia nomina333, die abgeleiteten declinata (ling. 
8,1; 6,37 u.a.). Letztere bezeichnet er ling. 8,10 bildlich als Schößlinge, propagines. In einem 
anderen Bilde vergleicht er die ursprünglichen Wörter mit einer Quelle, die abgeleiteten mit 
einem Bache oder vielmehr einem Kanal (?) (ling.8,5). Dieser Vergleich mochte der 
grammatischen Verwendung des Wortes derivare zugrunde liegen. Da für Plinius bereits die 
Weiterbildung derivativus bezeugt ist334, wird man derivare bei Paul. Fest. p. 64 (unde videtur 
derivatum esse cubiculum) für Verrius Flaccus in Anspruch nehmen dürfen. Auch Palaemon 
hat  
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derivare gebraucht335, Quintilian aber liefert, wie so oft, den ersten authentischen Beleg: Q 
8,3,31 nostri aut in iungendo aut in derivando paulum aliquid ausi vix in hoc satis recipiuntur, 
und ib. 32 nec a verbis modo sed ab nominibus quoque derivata sunt quaedam.336 Ebenfalls 
zuerst bei Q 1,6,38 und offenbar hier singulär findet sich derivata – durch Ableitung gebildete 
Wörter.337 Das Substantiv derivatio kommt bei Quintilian in grammatisch-technischem Sinne 
nicht vor338 - inst. 8,3,32 hat er dafür in tractu et declinatione -, ist aber in der Bedeutung von 
vocabulum derivatum bei Serv. Aen. 9,703 schon für Plinius bezeugt; für den Vorgang der 
Ableitung selber steht es seit Char. GL I 93,28.339 
 Was die Prototypa und Paragoga betrifft, auf deren Benennung durch Cicero und 
Quintilian oben hingewiesen wurde, so findet sich für die Urwörter seit Gell. 11,15,5 verba 
principalia, seit Char. GL I 252,20 verba primitiva340, sehr selten das transcribierte 
Fremdwort, Char. GL I 115,31 ex adverbiis prototypis, Diom. GL I 433,2 verba prototypa. 
Die abgeleiteten Wörter werden meist mit derivata bezeichnet341, sehr selten mit deductiva 
(Pomp. GL V 202,3, Isid. Or. 1,7,6), das dem griechischen παράγωγα entsprechen würde, 
sehr selten auch mit paragoga selbst, wie Char. GL I 256,2 M. Cap. 5,511. 
 Für ableiten haben die Grammatiker neben declinare und derivare oft deducere und 
trahere in technischer Ver- 
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333 S. p. 123; cf. Plin. nat. hist. 28,33 impositivum. 
334 Plin.dub.serm.fr.Pomp. GL V 144,15. 
335 Char. GL 187,4, bei Barwick, p. 164, unter den Bruchstücken Palaemons. 
336 Derivare bedeutet „aus vorhandenen Wörtern durch Ableitung neue bilden“. „Wörter 
 aus anderen herleiten“ heißt dagegen originem verborum ex aliis repetere oder ducere, 
 s. Antibarbarus I p. 423-24. 
337 S. Thes. l. L. Vol. V 1,638,16. 
338 Q 3,7,25 derivatio verborum allgemein im Sinne von Umbiegung, Verdrehung. 
339 S. Thes. l.L.Vol. V 1,637,82 ff. 
340 Doch hat primitivus als orthographisches Beispiel bereits Vel. Long. GL VII 58,4 u.a. 
341 S. Thes. l. L. ib. 635,76 (adj.) u. 636,10 ff. (subst.). 



wendung342, zuweilen descendere (Char. GL I 155, 28; Paul. West. 31) oder transire (Char. 
GL I 181,1). Zu erwähnen ist noch der allgemeinere und sehr häufige Gebrauch von ducere, 
deducere und trahere – herleiten bei etymologischen Erklärungen. So hat Q 1,6,34 trahi, das 
in dieser Verwendung zuerst im Rhet.Her. 4,43, vielleicht auch bei Varro (Non. 23,27) 
erscheint. Sonst bevorzugt Quintilian ducere (Q 1,4,26; 1,5,8. 58; 1,6,13. 29. 37 u. oft), das in 
diesem Sinne seit Varro (Serv.Aen. 11,682 u. wohl auch Non. 531,27) und Cicero (Phil. 8,3) 
belegt ist. Varro gebraucht zur Angabe des Ursprungs eines Wortes meist eine elliptische 
Wendung mit ab, hinc, z.B. ling. 5,37 vitis a vino; hinc vindemia, oder dictus ab, z.B. ling. 
5,118. 119. 130 u.s.w., fictus ab, z.B. ling. 5,127, declinatus ab, z.B. ling. 5,121; 6,62, und 
dergleichen. 
 
E n d i g e n : 
terminari Q 1,5,62; 1,6,7. 14. 15; 1,7,6; 
finiri Q 1,5,60; 1,6,14; 
exire Q 1,5,60. 61; 1,6,8. 14. 15.25; 
cadere Q 1,6,16; 1,7,23; 12,10,31. 33; 
 
terminare tr. in der Bedeutung „enden lassen“ Q 1,7,22, ebenso finire Q 1,7,25 und eludere Q 
12,10,31. 
Q 1,5,25 steht finire etwas allgemeiner in Bezug auf die Wortbetonung: ut...verbum interim 
acuto sono finiant, ähnlich Q 1,5,31 eludere: neutra (sc. neque acuta neque flexa) eludet 
vocem Latinam; Q 1,5,26 concludere: „quale!...acuto tenore concludunt; Q 12,10,33 cadere: 
in gravem vel in duas gravis cadit semper (sc. ultima syllaba). 
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Terminari ist zuerst bei Cic. de or. 3,183 von den Satzschlüssen belegt: quas (sc. clausulas) 
vult longa plerumque syllaba terminari; rein grammatisch bei Caes. de anal. fr. Pomp. GL V 
199,15 duabus mutis terminari, dann bei Plin. dub. serm. rf. Char. GL I 133,15. 
 Finiri dürfte schon Varro gebraucht haben (cf. Char. GL I 131,12), jedenfalls aber 
Verrius Flaccus bei Fest. p. 294 (c. auch Char. GL I 126,10); in den Fragmenten des Plinius 
kommt es des öfteren vor: Plin. dub. serm. fr. Char. GL I 118,18. 21; 120,9; 126,10;131,12 
u.a.343 
Exire begegnet zuerst bei Plin. ib. 125,5;137,2; 135,6 die Umschreibung: in r debent vocis 
exitum ducere.344 Cadere und desinere treten zuerst als rhet. t. t. auf345 und zwar beide seit 
dem Rhet. Her. 4,32 u.a. sowie Cic. de or. 3,206 u.a.; grammatisch treffen wir cadere zuerst 
bei Quintilian, desinere bei Plin. dub. serm. fr. Char. GL I 126,3. Ebenfalls zuerst bei Plin. ib. 

                                                
342 Deducere z.B. Char. GL I 344,11 deducuntur item inchoativa a neutris verbis et 
 appellationibus; 88,27; 190,5; griechisch παράγειν (z.B. D. Thr. 68,4; 29,3). Q 1,4,16 
 hat deducere im Sinne von vertere, mutare: Ὀδυσσεύς ...ad Ulixen deductus est. 
 Trahere z.B. Serv. GL IV 441,4 a verbis non trahuntur (nämlich tunicatus, galeatus); 
 Char. GL I 29,5; 70,13; 180,14; 186,18 u.s.w.; im Griechischen entspricht das intr., im 
 Sinne von παράγεσθαι gebrauchte παρέλκειν, z.B. Apoll. pron. 6,16 ἀπὸ τοῦ ὁ τὸ 
 οὗτος καὶ ὅδε παρείλκυσε. 
343 S. Thes. l. L. Vol. V 783,9. 
344 Ib. V 2, 1366,64 ff. 
345 Cadere als rhet. t. t. zur Bezeichnung des Homoioptoton Q 9,1,33. 38; 9,4,18 u.a. Nur 
 als rhet. t. t. zur Bezeichnung des Homoioteleuton hat Quint. desinere: Q 9,1,33. 38; 
 9,3,31. 79. 85 u.a. 



125,11; 133,16; 142,10 findet sich claudi.346 
 Bei den späteren Grammatikern sind terminari, finiri, exire, desinere überaus häufig; 
auch cadere kommt zunächst oft vor, wird aber immer seltener; Priscian hat es z.B. in der 
Bedeutung „enden“ nicht mehr. Prob. GL IV 75 ff. setzt häufig concludi und definiri, 
Roman.-Char. GL I 280,18 u.a. hat cludi, Charisius vereinzelt deficere in (GL I 65,18; 66,14) 
oder venire in (25,29; 26,3; 51,31 u.a.), sonare in (145,7) oder decurrere in (185,5), sehr oft in 
diesem Sinne efferri (20,14;25,1). Das Aktiv von terminare, finire und cludere für das 
transitive enden läßt sich vor Quintilian nicht nachweisen. Plinius verwendet statt dessen 
dirigere, z.B. dub. serm. fr. Char. GL I 126,10 ablativus in e dirigendus  
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est. Später ist ein solcher transitiver Gebrauch wenigstens von terminare bei Priscian häufig, 
z.B. GL II 521,33 Latina quidem propria nomina nominativum singularem a terminantia; von 
hier aus wird das Aktiv scheinbar intransitiv wie ib. 134,17 in us terminantium diversae sunt 
formae, 419,21 in verbis in or terminantibus und oft. 
 Im Griechischen stellt λήγειν, dem desinere entspricht, weitaus den häufigsten 
Terminus für „enden“ dar (Auf Belege kann hier verzichtet werden). Daneben sind zu nennen 
καταλήγειν (z.B. Apoll. pron. 50,17; constr. 106b4; Herod. 17,10; 352,3), ἀποτελεῖσθαι 
(definiri z.B. Apoll. adv. 196,23), περατοῦσθαι (terminari, z.B. ib. 167,17); oft nimmt auch 
ἐκφέρεσθαι diese Bedeutung an, wie Apoll.coni. 210,4 τὰ διὰ τοῦ η ἐκφερόµενα. 
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VI. Ü b e r s i c h t  ü b e r  d i e  b e i  Q u i n t i l i a n  z u e r s t  a u t h e n t i s c h  b e l e g t e n  
g r a m m a t i s c h e n  A u s d r ü c k e .  
 
 In das Verzeichnis sind außer den eigentlichen t.t. auch diejenigen Wörter 
aufgenommen, die bei Quintilian zuerst in grammatischer Verwendung oder innerhalb dieses 
Sektors in neuer Bedeutungsnuance auftreten. Alle Termini, die durch zuverlässige spätere 
Zeugnisse für die Zeit vor Quintilian belegt sind, wurden eingeklammert; was sich bei 
Quintilian singulär findet, ist gesperrt. 
 Das erste Auftreten von grammatischen Ausdrücken bei Quintilian bedeutet nicht, daß 
es sich dabei um Neuerungen unseres Autors handeln muß. Vielmehr werden wir den Anteil, 
der Quintilian an der Ausbildung der grammatischen Fremdsprache zukommt, nur sehr gering 
anschlagen dürfen, soweit man eine solche Frage bei dem Verlust fast der ganzen 
grammatischen Produktion jener Zeit überhaupt beurteilen kann. Doch dürften die 
Untersuchungen im einzelnen gezeigt haben, daß sich vieles auf bekannte und unbekannte 
Vorgänger zurückführen läßt; oft gibt Quintilian selbst einen Hinweis, daß ein bei ihm zuerst 
erscheinender Terminus bereits dem Allgemeingut der grammatischen Tradition zuzurechnen 
ist. Eine Neuerung Quintilians kommt vor allem bei einigen uneigentlichen Termini oder 
singulär belegten Ausdrücken in Frage. Wenn man einer Vermutung Raum geben darf, so 
könnte man am ehesten noch bei Ausdrücken wie censoria virgula, apex für Längenzeichen, 
substantia für Substantiv, adpositum, initium für positio, obliquus vom Verbum, convinctio, 
frangere und sibi insidere an eine Originalität Quintilians denken, ohne daß sich freilich eine 
stichhaltige Begründung  
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346 S. Thes. l. L. Vol. III 27,81 ff.; V 1 723,61 ff.; III 1310,6 ff. 



geben ließe.347 Andererseits besitzt Quintilian eine nicht zu überschätzende Bedeutung für 
unsere Kenntnis der grammatischen Terminologie des 1. Jhds. n. Chr., was am besten 
nachstehende Übersicht zusammenfassend veranschaulicht: 
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 p.  p. 
(Ablativus) 63 (dativus) 63 
Absolutum 51 (deminutio) 46 
Accentus 31 d e m i n u t u m  46 
Accidere 52 (derivare) 132-33 
acuere 31 d e r i v a t a  133 
acuta (vom Akut!) 31-32 detractio 101 
adiungere (von den Lauten) 107 dictio 39 
a d p o s i t u m  48 divisio 101 
a d s e v e r a t i o  88 duae vocales 

(=diphthongus) 
105 

(adspirare) 24 dualis 60 
(adverbium) 83 epicoenon 55 
Aeolicum digammon 23 (exire) 135 
apex 104 extendere 28 
appellatio 42-43 flectere 31 
breviare 28 finire (vom trans. 

enden) 
135 

cadere (von der gr. Endung) 135 (finiri) 135 
censoria virgula 104 flexa 31 
circumducere 31 f r a n g e r e  ( v o n  

d e n  L a u t e n )  
115 

cludere (vom trans. enden) 135 geminatio (von den 
Lauten) 

109 

coalescere 120 geminus 109 
cogere (von den Lauten) 114 (genetivus) 63 
coire 110 genus (verbi) 68 
(commune genus) 55 (gravis) 31-32 
comparatio 51 (infinitum) 72 
comparativum 51 i n i t i u m  122 
c o m p l e x i o  (von der 
Synhärese) 

101-02 s i b i  i n s i d e r e  118 

                                                
347 In der Regel pflegen sich nur solche Ausdrücke durchzusetzen, die entweder der 
 grammatischen Tradition angehörten oder von einer Autorität auf dem Gebiet der 
 Grammatik geprägt wurden. Wenn also ein Ausdruck bei Quintilian singulär belegt ist 
 und später völlig verschwindet, so könnte es sich um eine Neuerung Quintilians 
 handeln, der einmal eigenwillig von der grammatischen Tradition abweicht oder über 
 diese hinausgreift, ohne als Rhetor dadurch die spätere grammatische Terminologie 
 irgendwie zu beeinflußen. 

 Censoria virgula ist außerdem durch quidam eingeführt (s. p. 104-5), convinctio durch 
 „haec videtur ex συνδέσµῳ magis propria translatio“ begründet (s. p. 86!). 



confundere (von den Lauten) 120 integer 56 
coniungere (von den Lauten) 107 (interiectio) 87 
(consonans) 21 iungere (von den 

Lauten) 
107 

convinctio 86 locutio 39 
corrumpere /von der 
Assimilation) 

115-16 (masculinum) 55 
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 p.  p. 
modus (verbi) 71 (semivocalis) 21 
modus fatendi 72 septimus casus 64 
(monosyllabus) 27 sequens 49 
(muta) 21 spatium 102 
neutrale 55 s t a t u s  71 
nomen ad aliquid 44 subiungere (von der 

Wortzusammens.) 
108 

n o m e n  p o s i t u m  44 s u b s t a n t i a  49, 67 
o b l i q u u s  (vom Verbum) 61 superlatio 51 
patrium 45-46 tenores 31 
(pluralis) 59-60 t o n o r e s  31 
p o r r e c t a  28 terminare (von trans. 

enden) 
135 

positio 122 (terminari) 135 
possessivum 45 t r a c t i o  89 
praeteritum perfectum 75 transmutatio 101 
promiscuum 55 virtutes et vitia 

orationis 
91 

(qualitas) 71   
 
 
 
-141- 
 

N a c h t r a g .  
 
Zu p. 13-16: Zu einem anderen Ergebnis gelangte Colson im Class.Quart., Bd. VIII (1914), p. 
33 ff. Colson findet die Tendenz nach einer selbständigen Ausbildung der theoretischen 
Sprachbetrachtung angeregt durch die Idee des Hellenismos, die von der Grammatik neben 
der Schriftstellererklärung die Bewahrung der Sprachkorrektheit forderte. Eine Vorstufe jener 
scharfen Zweiteilung Quintilians zwischen „Grammatik“ und „Philologie“ erblickt er in einer 
Definition der Grammatik bei Mar. Vict. GL VI 4,7 ff., wo diese beiden Aufgabenbereiche in 
Verbindung miteinander erscheinen, ohne schon als selbstständige Wissenschaftszweige 
getrennt zu sein: ut Aristoni placet, grammatice est scientia poetas et historicos intelligendi, 
formam praecipue loquendi ad rationem et consuetudinem dirigens. Sollte der genannte 
Ariston mit dem bei Q 2,15,19 erwähnten Ariston identisch sein, so würde diese Definition 
dem 2. Jhd. v. Chr. angehören. Die Auffassung der Grammatik im engeren Sinne als 
eigenständiger Wissenschaft wurde nach Colson gefördert einerseits durch das Anwachsen 
des Stoffes andererseits durch die Wesensverschiedenheit der beiden Wissenszweige, da sich 



die Ergebnisse der Sprachbetrachtung in ein System bringen lassen, während es die 
Schriftstellererklärung mit einer unverknüpften Stoffmasse zu tun hat. Doch leitet Colson die 
Zweiteilung Quintilians nicht wie Barwick aus dem Methodenstreit her, sondern, wenn ich 
ihn recht verstehe, aus dem Einfluß der Schulpraxis, die vom Gesichtspunkt der Lehrbarkeit 
und pädagogischen Zweckmäßigkeit ausgehend, die officia der Grammatik zusammenfassend 
einteilte in solche, die sich systematisch erfassen und lehren lassen, und in solche, bei denen 
dies nicht zutrifft. Eine genauere zeitliche Fixierung, wann jene klare Unterscheidung 
zwischen „Grammatik“ und „Philologie“ aufkam, vermag Colson nicht zu geben, setzt sie 
aber – darin stimmt er mit Barwick überein – in der Zeit zwischen D. Thrax und Quintilian an. 
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 Die Annahme, daß Quintilian bei der Aufzählung der officia pädagogische Absichten 
leiteten, bestimmte auch die Auffassung Colsons von emendata lectio und iudicium. Ersteres 
sei nicht mit der διόρθωσις gleichzusetzen, da diese kein Gegenstand des Schulunterrichtes 
war, und ähnlich beziehe sich iudicium nicht auf die κρίσις ποιηµάτων, sondern auf deren 
Voraussetzung, die Heranbildung eines allgemeinen selbstständigen Urteils. Doch wäre zu 
bedenken, ob nicht die Worte (grammatice) plus habet in recessu quam fronte promittit 
(Q1,4,2) gerade über den engen Rahmen des Schulunterrichtens hinausweisen sollen. Der 
Anschluß an die vier „Varronischen“ officia lectio emendatio enarratio iudicium scheint mir 
jedenfalls näher zu liegen als der an D.Thrax. Bei Quintilian hätten wir übrigens die 
ursprüngliche Reihenfolge (cf. Colson, p. 34) dieser alten Bestandteile der Grammatik: 
διόρθωσις, ἀνάγνωσις, ἐξήγησις, κρίσις (Q 1,4,3 enarrationem praecedit emendata lectio, 
...iudicium). 
Zu p. 19-20: Gudemann nimmt in dem nachträglich eingesehenen Kommentar zur Poetik des 
Aristoteles, p. 340, an, daß der Terminus ἡμίφωνον schon vor Aristoteles geprägt wurde. 
Inwiefern die ἡµίφωνα nicht mit den µέσα Platons identifiziert werden dürften, wie 
Gudemann beiläufig und ohne jede Begründung bemerkt, ist nicht recht einzusehen. 
Zu p. 34, Anm. 2: Die Stelle unterliegt nach Gudemann (p. 343) schweren Bedenken, weil sie 
den Gedankengang unterbricht und die Kenntnis des Hauchzeichens voraussetzt. 
Zu p. 35-36: Die Echtheit des 20.Kapitels der Poetik einschließlich der Aufzählung von 
σύνδεσµος und ἄρθρον darf durch Gudemann nunmehr als gesichert gelten (s. p. 338-39; 
348; 353). Den Widerspruch der Angabe Quintilians und des Dionysios von Halikarnaß zur 
Poetik erklärt Gudemann dadurch, daß dem Gewährsmann der beiden nur eine frühere Schrift 
des Aristoteles vorgelegen habe, nämlich die in seine συναγωγὴ τεχνῶν  
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aufgenommene τέχνη des Theodektes, worin nur die drei Redeteile genannt gewesen seien. In 
der später verfaßten Poetik sei schließlich das ἄρθρον noch hinzugekommen (p. 338-39). 
Aristoteles hätte also auch hier sozusagen eine Entwicklung durchlaufen, was bei dem damals 
noch unentwickelten Stand sprachtheoretischen Denkens durchaus einleuchtet. Eben wegen 
dieses noch primitiven Entwicklungsstandes, wie er sich in der aristotelischen 
Aneinanderreihung der µέρη λέξεως kundgibt, scheint es mir trotz der p. 36, Anm.1 (= 97) 
angeführten Zeugnisse nicht mehr recht glaubhaft, daß schon Aristoteles selbst eine solche 
Unterscheidung zwischen µέρη λέξεως und λόγου getroffen habe; es kann sich vielmehr um 
spätere Konstruktionen handeln (Gudemann geht darauf nicht ein). 
Zu p. 84-85: Gudemann verzichtet wegen des heillos verderbten Textes auf eine Interpretation 
der Definitionen von σύνδεσµος und ἄρθρον. Vahlens Paraphrase des Textes, worauf sich 
meine andeutende Charakterisierung stützte, ist von der heutigen Forschuung nicht mehr 
anerkannt. 
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