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minativ oder als Aocusativ gefasst werden. Um die den Körper
allmäblig durohdringende Be wegu ng haudelt es sich: also <per
sentiscunt momina '. Vg1. unten 270 H.

lllobilis ilIa
vis, initum motus ab se quae dividit oUis,
sensifer unde oritur primum per vispera motU8.

m 117:
nunc animam quoque ut in membris cognoBcere possis
esse e harmonia corpus interire solere u. s. w.

So die H ruten. Im Vorbergehenden ist bereits die Ansicht
widerlegt, dass die Empfindung (sensus animi 98) eine Wirkung
der Harmonie und nicht an einen bestimmten Thei! des Körpers
gebunden' sei (104). Es soll nun dasselbe auch von der Function
der anima bewiesen werden. Ihr ist aber nicht ~ sentire' .eigen, was
Wakefield mit Lachmanns Zustimmung in V. 118 einführen wollte,
sondern< calor sc ventus vitalis' (128: vgl. 121 f. 126): also ist
oben spirare herzustellen.

IU 514. . Der Geist wäohst und altert zugleioh mit dem
Körper:

nam velut infirmo pueri teneroque vagautur
corpore, sic animi sequitnr sententia tenvis.
inde ubi robustis adolevit viribus aetas,

450 consilium quoqne maius et auctior est animi vis.
post ubi iam validis quassatum est viribus aevi
corpus et ohtusis ceoiderunt viribus artns,
claudicat ingenium, delirat lingua, labat meus .u. s. w.

Nicht einmal beim ersten .Entwurf konnte Lucrez in V. 451 das
an sich unpassende, durch die Wiederholung (449. 452) vollends
unbequeme viribus setzen, wo der richtige Ansdruck BO nahe lag,
nämlich ictibus. VgI. unten 634. I! 944-952.

II! 1001:ff. Die Unersättlichkeit menschlioher Begierden wird
geschildert: .

deiI!de animi ingratam naturam pascere semper
atque explere bonis rebus satiareque numquam,
qUQd faciunt nobis annorum tempora, circum
dum redeunt fetusque ferullt variosque lepores,
nec tamen explell'lur vitai fructibus umquam u. s, w. l

Allem zu V. 1003 Vorgesohlagenen würde ich vorziehen, was auen
der Uebel'1ieferung sehr nahe bleibt: quom satiant OmJI~i8.

IIeidelberg. O. Ribbeck.

ZUl' Achilleis des Statius.

(Vgl. 'oben S. 475 f.)
I 943 sqq. (II 269 sqq. Queck):

Iam te splJotabunt lacrimis planctuque decorae
Troades 0Iltabuntque tuis dare colla laoertiS
Et patriam pensare tm·is.
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In der letzten Nacht vor dem Aufbruche dee Achill zum griechi
schen Heere beschwört ihn seine juuge Gattin Deidamia ihr treu
zu bleiben (i felix nostel'que redi); zugleich aber sieht sie in ah
nendem Geiste voraus, welchen Eindruck die Schönheit ihres Ge
mahls auf die Frauen der Trojaner machen werde: (Sie werden
dich anschauen und sich nach deinen Umarmungen sehnen, um in
ihnen einen Ersatz für das (verlorene) Vaterland zu finden'. Die
byiden pariser Handschriften lesen dagegen Tam te spembunt . • •
tuis dare colla catenis: dadurch erhalten wiI' einen weit stärkeren,
nach der Weise des Statiull zugespitzten Gedanken. C Die Troja
nerinnen werden gerne zu deinen Sklavinnen werden, wenn sie nur
in deinen Umarmungen einen Ersatz für das Vaterland erhalten
können'. Es liegt dann nahe, eine beabsichtigte Hinweisung auf
die Briseis anzunehmen, duroh welohe die Besorgniss Deidamias ja
vollständig bestätigt wurde, (insolentem Serva Briseis niveo colore
Movit A.ohillem, Hol'. oarm. II, 4, 2 sqq.) ,

Vielleicht hatte Statius eine Stelle des Ovid im Gedächtniss.
In dem Briefe nämlich, welchen Briseis an Achilleus richtet (He
roid. 3), erklärt sie ausdrücklioh, dass allee, was sie verloren~ ihr

. Vaterland, ihre Brüder, ihr reichlich durch die Zuneigung ihres
Herrn aufgewogen werde:
v. 51 sqq.:'fot tarnen amissis te compensavimus unum:

Tu dominus, tu viI', tu mihi frater eras.
Tu milli, iuratusper numina matris aquosae,
Utile dicebas ipse fnisse cap;"

Der Nachahmer des Statius endlich, Claudian, hat offenbar catenis
an unserer Stelle gelosen, da es in den von ihm verfassten Fes
cennina in nuptias Honorii v. 27 sqq. heisst:

Quis, eum micantem te prope viderit,
Non optet ultro servitium pati?
Quis non catenas al'ripiat libeus,
OoUoque poscat vincula lib~'o?

II 154 sqq. (Il 440 sqq. Queck) ..
Nam procul Oebalios in nubila condere discos
Et liquidam nodare Palen et spargere eaestus
Ludus erat requiesque mihi.

Mit Reoht nennt Marklond (zu Silv. III 1, 157) nodare und nodus
propria luctae verba, nnd Duebner (Il 355) .erklärt nodare dnrch
uexibus et implicando facere. So maohte es Heroules nach del'
Sage mit Oacus (A.en. VIII 260): Corripit in nodum complexns.
Die liquida Pale ist dasselbe, was Statius an einer andorn Stelle
(Theb. VI 830) durch uncta pale bezeichnet. Nooh charaoteri
stischer jedoch als das enge Umfassen des Gegners erscheint neben
der üblichen Salbung dee Körpers mit Oe1 der Umstand, dass die
Kämpfer völlig naokt einander gegenübertraten. Lindenbruch las

.denn auch an unser<!!' Stelle nudare Palen, und Barth (III 1763)
erklärte diese Lesart als richtig, obwohl er in seinem Texte nodara
stehen lies8. Zwei pariser Codioes (10311 und 11324) haben
übel'einstimmend nudare, und dies scheint mir in der That das
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Richtige zu sein. Die Ausdrucksweise ist höchst chal'acteristisoh
für Statius' gesuohte und geschraubte DicUon. Als Stütze meiner
Ansicht dienen zwei: Stellen des Vergil, welche der Scholiast Lac
tantius zu Theb. VI 830 (p. 231 Lind.) eitirt. Es sind die Verse
Georg. n 531; Oorporaque agresti' nuaant praedurapalaestl·a.e,
und Aen. III 281: Exercent pa.trias oleo labente palaestras Nuaati
socH. - ]\'lit unserer Stelle in mehrfacher Beziehung übereinstim
mend ist eine andere desselben Dichters, Silv. III 1, 155 sqq.
Uns iuteressirt hier nur v. 157, welcher lautet: Seu tibi dulce
manu liquidos nodare palaestras. Liquidas ist eine .Aenderuug
Mal'klands (ed. Sillig. p. 266), alle H!mdschriften haben lJibyoae,
welohes von Gronov und nach ihm von Duebner vertheidigt wurde.
Nodare sohrieb Grönov fur das überlieferte nudare.

Es erscheint mir unzweifelhaft, dass beide Stellen des Sta
tius im engsten Zusammeuhange stehen; haben wir also in der
erBten nudare als das Richtigere. erkannt, so wel'deu wir auch in
der zweiten diese Lesart vorzuziehen haben.

Posen. P. Kohlmann.

Ad Q. CurtillnI Rnfllm.

Hist. Alex. M, VI 4, 22 Ft'13querlS at'bor faoiem querctts habe!,
Cl~ius folia multo melle tinguntur. Hoc meI, aive mannam dicel'e
mavis, eum teste Plinio hist. nato XII 8, 18 niei matutinis horis
non manaverit, ante multo 'J'IWlie suspieari lieet man 13 scriptum
fnisse. Haud raro emm errore in OurHi libris verborum. quae a
similibus syllabis littel'isve incipiunt, alterutrum il1tereidit. For
tasse his quoque locls simile menduDl latet. VI 10, 28 (Hammon)
qui regem nostrum aignatus est filiwm, nemit~em eorum, quistit'pi
suae insidiafi sunt, latere patietur. NusquRm Ourtius atgnari eum
Rccusativo iuuit. Nonne igitnr hie qnoque aute fl.eminem infir!i
tivum nominare excidisse putabimus? Of. IV 7, 25 regem pro
pius aaeuntem maximus natu. 13 saoeraotibus filium appellat, hoc
nomen ilU parentem lovem redaere adfirtnans. VI 10, 31 Parum
est enim. tot modo liberum parentem, in unico filio adquwscentem,
eo quoque orbari. Mirum esset, si Ourtius, qui contraria inter se
contendere solet, voculae moao nonopposuisset nunc, quod post
unico facile omitti potuit. Nam ne quis similem praetendat locum,
qui est VI 9, 27, earet omnino accurata vel:l>orum contentione hoc
enuntiatum; qui moao auobus filiis Ot'batus cum 130, qt~em reliquun.
calamitas fecerat, absens aiceret causam. - VII 3, 13 MUUos exa
nimavit rigor insolitus nivis: multorum adussit pedes, plurimorum
oculos. Audn.eiuB videtl1r adussit, quod recte dieitur de pedibuB,
adoculos referre quam post oculos addere occaec avit. - VII, 10,10
lnde Bessum Ecbatana auci iussit, intct-{ecto Dareo po(mas capitc
persolutur'Ulm. He vern. prope Ecbatana Dareum interfeetum videri
Ourtio, .id quod dubitanter dieit Vogelius, satis elueere arbitror
comparato cum illo, quem Bupra posm, eo loeo, qui est VH, 5,43:




