Die Medea des Senec3.
(Vgl. Band XX, 271 ff.; XXII, 245 ff.)

Trotzdem sich in der Medea des Seneca, von der hier nur
beiläufig beachteten Zeichnung der Charaktere ganz abgesehen, mehrfache, zumeist auf der Manier dei:! Dichters beruhende Abweichungen
von der gleichnamigen 1'ragödie des Euripides finden, so stimmt
doch sowohl der Gang der Handlung als viele Einzelheiten in beiden
der Art tiberein, dass wir in dieser das Prototyp jener zu erkennen
haben. Zugleich wird sich zeigen, dass anf die Gestaltung mehrerer
abweichenden Momente Ovid's Werke nicht ohne Einfluss gewesen sind.
Indem der lateinische Dichter von der äusserlichen Nachbildung des Prologes (1-130) absieht, in welchem Euripides nicht
weniger als in der sich anschliessendell Parodos (131-211) tl1eils
durch die Mittheilungen der Amme und des Pädagogen, theils durch
die von dem Hause her die Unterrednng der Amme und des Chores
unterbrechenden Klagen der Medea über die unglückliche Lage
derselben uns aufklärt, führt er uns Medea sogleich bei Beginn
des Stückes in derartig aufgeregter und zum Wagen des Äeussersten tlntschlossener Stimmung vor, dass eine Steigerung ihrer Leidenschaft nicht mehr möglich ist. Schon jetzt steht bei ihr der I!intschluss fest, sich blutig für die Treulosigkeit des Jason zu rächen
(40 ff.).l Zu einem neuen Wuthausbruch (118-150) veranlasst sie
1 Ich citire nach der Ausgabe von Grollov 1661; für den Text
war massgebend die in der Ausgabe von R. Peiper und G. Richter gegebene Lesart des Florentinus, mit Ausnahme von V. 249, wo mir' terra
hac' den Vorzug vor dem vermutheten 'te iam' zu verdienen scheint und
487, wo ich mit den ebengeuannten Herausgebern Gr0110Vll Emendation
aufgenommen.
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daa zu Jasons und Kreusas Ehren von korinthisohen Frauen gesungene Hochzeitslied, durch das ihr Jasons Untreue so lebhaft
vor Augen tritt (118); alle Aufforderungen der Amme (75), ihren
Zorn zn mässigen und sich in. die Zeit 3U schicken, weist sie znrUck, ohne in ihrer A.ufregnug fähig 3U sein, einen bestimmten Plan
für ihre Rfl.che zu fassen. Es entspricht dieser Scene nur ganz
im allgemeinen der Anfang des ersten Epeisodion von Euripides
(212-268), wo Medea dem Chor ihre unglücldiche
darlegt
und von ihm das Versprechen erhält, übel; das zn schweigen, was
sie zur Rache an ihrem Gemahl etwa ersinnen werde (267). Grässere
Aehnlichkeit, auch im Einzelnen, zeigt die Scene, in welcher 'MedelI,
von Kreon aufgefordert wird, sofort das Land zu verlassen, schliesslich aber die Erlaubniss erhält noch einen Tag zn verweilen, um
die Vorbereitungen zur Abreise treffen zu können. (Enr.271-356 11
Sen. 179-300). Auch erinnert die Rede zum Schluss des ersten
Euripideischen Epeisodion, in welchem Medell, dem an illrer Lage
verzweifelnden Chor darlegt} dass ihl' der ein6 Tag genÜgende
Zeit gehen werde, um einen Racheplan auszuführen, ohne dass sie
sich freilich schon für eine bestimmte Art der Rache entscheiden
kann, weil sie noch keine Zufluchtsstätte nach vollfülu·ter· That
kennt,
erinnert also diese Rede an die Scene zu Anfang des
IU. Aktes des lateinischen Dichters (380-130), der Medea der
(l,bmahnenden Amme gegenüber auf Ausführung ihrer Rache bestehen lässt. Hier und da finden wir sogar aus dem Anfang des
Euripideischen Dramas fi.ir diese Stelle Ged!tnken entlehnt, wie die
folgenqe Zusammenstellung ergeb~n wird.
Sen. (Med.)
1. Di conjugales, tuqlle genialis
tori
7. Lucina custos . • . quosque
iuravit mihi
deos lason
17.. . . coniug] letum novae
Letumque 80001'0 et regiae stirpi
date

Vgl. 160 ff. (M1]cI'.)

(J WiY';'')." BEIl' lt"~ no.,'t' ':Llf!1:13{J 1Afiifff113[}' ä m:toxw !tliya'.IJt{; 8f!xol{;
$/loYjaaltE1J" 'dill nut&(!"1XJI' nOl1u';

Vgl. 122 ff. (M1jo.)
d: na.&f}awt
1taWfi(; lJ4ola[}e (J1;vyliQä(; Ila'QO<;

(lVI' nar.:QI, xul ni1.(; OOIIO{; iff!qol.

Vgl. 287 ff. (Kq.)
x1-o(l) o'&netAEtv (l,
loverl ItOt

w~

a1t(trriJ..-
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·dJV oevra xal r~/i-aV1:a xal ra/i-0vSen. 118 ff. (Med.)
Hoc faoere lason potuit? erepto
patre
Patria atque regno lledibue selam
exteris
Deserere?

Sen. 123 f.; 127 ff.
Incerta, veoore, mente vesana
feror
Partes in omnes, unde me uleisci
queam?

Si quod Pelasgae, si quod urbis
barbarae
Novere facinus quod tuae igno·
rant manus,
Nune est parandum. scelera te
bortentur tua
Et cunota redeant. iuclitum ragni
deous
Raptum et nefandae virginis parvus comes
•
Divisus anse, fuhus ingestum
patri,
Sparsumque ponto corpus; at
PaHae senis
Deooota aeno membra
. et nul1um Boelus
Irata feei. saevit infeIix amor.
140 f. 143. 146 f.
. si potest, vivat meus
Ut fuit, lason; si minus, vivat
tamen.
Culpa est Creontis tota .

patatur solus bio, poenas luat
Quas debet. alto cinere cumulabo domum.

/i-SlITJlI
Opa<1EtV u.
Eur. 253 ff. (Mll0;)
aal I(SV 1lo.4~ :t' 1'10' iud Kul nuTP~ 06/i-ot
ßlov T' oVTJ(jl~ Kul rplAtr)V avvovala,
Erw 0' ;;(l11/i-O~ llno'A.tG· o~' iJßell;o/i-ut
1l(lo~ &vlfpoG, ElC rij~ ßU(lßdeov
ÄEAT/Uf-tl3l1TJ .
Eur. 400 ff. (1flTJo.)
tiM' Ela rpELOov /i-ll0E-V iJv E1llfJ1::aOat
M~ÖEW., ßov'A.E{;OVOIl- Kul -rexvw-

IdV11
Ep1l' EbG TO OEtlIQV
Vgl. 163 ff. (M1]o.)
1l~OW,Ö" n07;' ErW 1Jt,wpetv T'
El1lvotlt'
alJ1x/iG ftE'A.a:t(lotG d'u.lnVUtOltEvoVt;

~ nur;;(!, cJ ~6'A.tG, J;JI &nli~al1:J-rjJl
atl1xpwr; 7::QVEftfJll lC1:Elvul1a Kaatv.
Vgl. 6 ff. (T()Q(p.)

ov YU/? l}.v 080nOtJl' Ewh
.Ll1~ÖEta n.,J/?roVG rijr; sn'A.liva' lw'A·
KlaG
8QWU /)VltOl 1 lixn'A.aYlila' 'IaaDvor;,
oM'
xral!litv 7lliÜJaaU IIliÄul.Out;
lCOf}ar;
1
,
reutE/?a llurlfXlit •

av

13.
avr;~

-re 1l&.vru O'lJftqJSeOva' 'Ial1(J/Jt
30 ff.
1]1J /i-~ non, (j'{;f!El/Jaau 1lU'A.'A.EVKov
OS(!1]lJ
avr-iJ n((lt; aiJ-';~JI nadf!' a7€Otfui{TJ
rpl'Aov
.
'
xal yaw.v OtlWVG :t', o1Jt; 1l(!oOova'
acplXli1:0
377 ff. (lJtI~o.)
O{lX ,010' Önolct.,. nf/w7;oJl lirXEtllw,
qJt'A.at,
1lo-reP01J vqJal/Jw OWftU 1!V/i-qJtxlv
7wf/l,
i) :f1]xr:Ov
cpuIJyavov Ot' 1jnurol;;

wow
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172. (Nutr.)
Profugere dubitas? M.
ulciscar prius.
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398 (~.)

at

J'lrw orplv xul

Tetx(!oiK;

:T~11W ra!LOV~
nU!(lov

184 (01'.)
Molitur aliquid. nota fraus. nota
est manns.
Cu1 pareet ilJa .? quemve seeUl'um
sinet?

08 xijOOt; lud

lvr(lov~

rpvrac,;

8ftaq,

x:T0/!6c;.
282 (K(J.)
cUOOtKa ci, ovo;,." ost: naQattniXBW lOr0vr;
/t~ /LO! Tt O(lUOfll; nato' &/I~l(EaTOV
xaKOV.

av/tßaJ..:Aerat 08 nolla ,ovos riciP(1;I:Ot;·
aorp~ nBrpvKa~ Kat xal!WV n011w/I

W{ltr;:

186 W.
Abolere propere pessimam feno
luem
Equidem parabam; precibus
evicit gener.
Concessa vita est. liberet fines
metu,
Aheatque tuta.
190 f. (Cr.)
vade veloei via
MOllstrumque saevum, hon'ibile,
iam dudum avohe.

Vgl. 458 W. 0&0.)
ä tf'sl~
, TV(JavVOVt; lar:l aot lElsy-

/uiva
niiv XBf!GOt;
;l\

'\

ltarCI ' !leV

<r"ovRl;7JllLOVI18VTJ
fJYlJ'Yij.
Ar
.:Jv

(J.f:t

paat

sWV

l

fWV-

/UiVWV

l(!ra~ (UPllI}OV/I

xai a' lfJovlOlttlv

IIEllEtV
271 W. (K(!.)
G8 tip' 1JXv:T(lwnov xal naGEt iTvI
/U}'UfIEVTJV

elnoIJ 7:fjaete rift; ES{(J
nS(Jav
rpvrMcl,
laßovauv
avv auvrfi•
I
1I1[~JEUXV)

owaa

T/iXva,

Kat ft~

192 (Med.)
Quod crimen aut quae
multatur fuga?

'tt IdJJ.HV.
280 (M?jo.)

culpa

207 (Mad.)
Quamvis anim sim elada miseranda ohruta
Expulsa supplex sola deserbl Ulldique
Adfliota: quondam nohili fulsi
patre
Avoque clarum Sole deduxi
genus. 1

E(l1JaO!Ul.t 08

Kai nanci}r; naoxova'

o/diJr;,
.ime; !t' l1xan
KQSOVj

rift; anomliAMtt;,

403 ff. (M7Icf.)
o(1fi,<; & naaxslt; j ov riA.WTa GEi a'
~rpls'il"

rol:(; ;Stavrpsim" rol:(; .' 'IcXoovoq,

rd-

~tOtt;,

yEriooav fo:Tlov na'l:l!Oe; 'HA.lov

r

ano.
"

1 Die bald über die Rettung, der Argonauten folgende Stelle
225"'""'233 ist eine Erweiterung des bei Ov. met. VII, 56 sieh findenden
• titulum servatae pubis Achivae'. Wie weit Ovids Tragödie Modell. von
Seneca Beachtrmg fand, muss natürlich dahin gestellt bloiben.
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249 (Med.)
Terra hac miseriis angulum et
sedem rogo
Latebrasque vilel.!.
252 ff. (01'.)
Non esse me qui aoeptra violentus geram
Neo qui superbo misel'ias calcem pede,
Testatus equidem videor .haut
ch.re parum
Generum exulem legendo
266 (01'.)
Tu tu ma.]orum machinatrix faoinorum,
Oui feminea nequitia ad audenda
omnia
Robur virile est.
269 281. (01'.)
Egredel'e purga regllR
lam exisse decuit. quid seris
fando moras?

313 (MnJ.)

-r~v& <JE x:Tova

/-t'

QtXEZV.

348 ff. (K(!.)
1:ov/-tOIJ ,)'/;,/-t' sq;v 1:V(I(tIllJt-

-liXUJ1:U

"O)!,

aJcfovftEVOI; OE naUa 0~ rJtllp:TOf!I1:
>rul viiv ö!!(f) ftEIJ lI;aftu(lTu VWV,
rvvat ,
o/-tw<; 08 tf!VI;E/ TOvaE'

406 ff. (MT/o.)
•

Il(JO\; 08 x!-,l TI.Iif/i'I)XU,UEV,
lil./; I/fv E/J:Tl' aPW.,/t:/H6-

•

YVV/uxlit;,
Tumt,

xaxul1 OE nap7:Wv TiKrovE~ oorpw..
J

T(.tTat.

321. (Kq.)

all..'1 8g/./1' Wt;
~
Mire.

1:aXttilu, It~ A.6yovt;
•

288 (Med.)
340 ff. (M1jO.)
. brevem largire fugienti moram, 1t!q,1' ftE Itli'lvul ,,~vJ' Eaaov lifd{!ap
DUlD extremt' gnatis mater infigo
>rul, 'gvftTlli(liivat (I'{!ovtlö' 11 q;liVoscu]a.
;OVfts:Tu.
'
1l/u(Jlv ..' aq;o(J/-t~V TOt<; 1:/-tdU;••
295 (Cr.)
Uuus parando dabitur exilio dies.
291 (Med.)
355 f. (K(I.)
Quae naus timeri tempore exi- viJiJ cf', si ftlllliW dEi, fd/-tv' iq;'
<'
,
guo potest?
'l}fl13(JUV
ftl.UV.
ov r~ Tl Ö(laos~ ÖliWOV ;;;p q;o{JOt;
1-" }fXEt.

297 ff. (Cr.)
. Capite suppliciUln lues,
Clarus priusquam Phoebus attollat diem,
Nisi cems Isthmo.

352 ff. (K(J.)

os

•
•
IlQoVIJIJI,nw
/Jat,
EZ (,i' ~ 'IlLOVaU 1ct/-t1l&<; Öl/JEfat

/hoiJ
Kai llaiou~ h1.ill; Tij/JOE fe(lltOVWV

X:tol1ot;,
:TavEi:.

393 ff. (Nutr.)
37 (T(!.)
Non facile seCllm versat aut Ö800IKU
aVfnl1 /-t ~ T:t {Jov4evoll
I
medilllu seelus:
VEOl'.
Se vineet. irae novimus veteris {Japeiq, rU(l tp(J~v, oM' aVESEmt
notas.
xaxwl;
Magnum aliquid inatat, efferum naaxova"
irJoa "~VOE Octftalvw
I
immane impium :
JE lIIV.
Vu]tum fmoria cerno.
cfEtV~ ral!.

er

~

73

Die Modell. dos Seneoa.

92 f. (T(l.)

~O1/ yc}p eMov 8,1fta VtV

TlW(lOV-

I

IlEV1JV

~ " o(laoElovlJll/!.
365; 368 ff. (M~J.)
aU' oVtt T:(J.ircli 'CUiiTll, It ~

lOrOO'

398 ff. (Med.)

• regias egone ut faces
Inulta patiar? segnis bic ibit dies,
Tanto petitlls ambitu, tantodatus?
421 ff. (Med.)
. liberis UUllS dies
Datus est duobus. non llueror
tempus breve:
MultUlIl patebit.. faciet, ll.iC faciet
dies, .
Quod nullus umquam taceat.

nw.
GOKELt;

rdf! av

118

GOXl3i'Cs

t'ovdli :Twnl3voul

nOIB,

El

11

n t't
I

x8(!oalvoVOllV ~ l1JX"W-

IlEI!1]IJ;

DU' If.v n{louEinov GM' av ~lf!(;'.'
I
< ft'1]V , X8{lOll':. I
"
fJ 11' EU;WlJOVTO" IUO(ltllt; (t.q;IXEl:O,
film' l~ojJ lXIrap nX"t' EÄÜ'1J {JovÄBvt

fUt.m

rfjt; sx{Jal(wu, '/;"111'0' lPpfjX811 ~/tE(!(l.V

~

iJ

fteil1at /l', sv
t'{!6it; .wv
lx:T(!tllV niX{!~iJt;

E/lWV

XOQ'/V

1I00tV

<1.1

v1](J(~}

1

\'

/"aU3(!11 7:8 )((11

,

T'E/l()ll.

430 (Nutr.)
Namo putentes
putest.

ttggredi

tutus

307 ,f. (M1jJ.)
,
OVX {va' BXEt ILOI, 11~ T(I~(Jl1r;
K(!~ol!,

film'

EU; W(lUVIIOVt; If.VO(!ll.t;
I

1f11W;,

i~ll"tae-

.avEtv.

D!ts Motiv zu dem oben erwähnten Epithalamium (55 ff.) und
dem durch dasselbe herbeigeführten Wuthausbruch erkennen wir
in Ov. her. XII, 137 ff. 1 Man vergleiche
Sen. 116 ff. (Med.)
Oceidimus. aures pepuHt hYl1lenaeus meas.
Vix ipsa tantum, vix adhuc credo
malum.

Ov. her. XII. 137. 8. 41
Ut subito nostras Hymen cantatus
ad aures
Venit •
Pertinmi, nec adhnc tantum
scelus esse putabam
Auch ist vielleicht für folgendes Ovid direkteres Vorbild ge...
wesen als Euripides (s. 0.), deI' übrigens jenem bei AhfasBullg von
ep. XII vor Augen schwebte: 2

1 Die Worte' pro quo sum totiens esse coacta nocens' Ov. hol'. XII
132 scheinen nachgebildet Mod. 280: • totiens nOC6ns Stml facta, sed numquam mihi.'
2 So entspricht dem Anfang der Tragödie (1-7) Ov. her. XII,
7. 8; und die Haltung der Amme und des Pädagogen (vgl. hea. 65 f.
80 f. 187) gibt ibo 145 f. wieder: 'diversi flehant servi, lacrimasqne tegebaut. Quis vellet tanti nuntius esse mali?'
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Sen. 118 ff. (Med.)
Hoo faeere lason potuit? erepto
patre
Patria atque regno, sedibus solam eiteris
Deserere? durus merita eontempsit mea,
Qui soelere flammas viderat vinci
et mare?
130 ff.
Et ouncta redeant. inclitum regni
deeus
Raptum et nefandae virginis par'
vue comes
Divisus ense, funus ingestum
patri
SparsUtnque ponto corpus.
Sen. 123 f. 127 ff. (s.o.)

Gv. her. XII, 159 ff.
Laese patßr gaude. Colehigaudete
relieti
Infel'ias umbrae fratris h3bete mei.
Deseror, amissis regno patriaque
domoque
Coniuge, qui nobis omnia
solus erat.
Serpentes igitur potui tantosque
furentes,
Unum non potui perdomuiase virum.
Quaeque reros pepuli doctis medicatibus ignes
Gv.her. XII, 209 ff.
Quo feret im, sequar. fl~Cti fortasse pigebit.
Viderit ista deus, qui nune mea
peetora versat.
Neseio quid eerte mens Illea
maius agit.

.Zu dem Chorlied (301 ff.), in welohem der Diohter die Verwegenheit der ersten Schiffer (d. h. der Argonauten) tadelt, die als
würdigen Preis ihrer Vermessenheit Medea orworben, scheint die
Anregung der Anfang des Euripideischen Dramas gegeben zu haben 1,
wo die Amme wünscht, dass zum Heile Medeas niemals die Fahrt
der Argonauten untemommen sein möchte. Ausserdem blieb aber
aueh hier, besonders für den mythologischen Apparat Gvid nicht
Sen. 301 f.; her.
unberücksichtigt. Vgl. Gv. met. VI, 720 f.
XII, 121 - Sen. 341 ff.; her. XIIj 123, f. - S. 350 ff. Sodann
Sen. 360 ff.
,: • quod fuit hnius
Pretium cursus? aurea pellis
.Maiusque mari Medea malum,
M01'ces prima digna cadna.

Gv. met.. VII. 155 ff.
et auro
Heros Aesoniull potitur. spolioque superbull
lYInneris auetorem secum, spolia
altera, portana
Victor Iolciacos tetigit eum eoniuge portus.

1 Mehrere Beispiele von diesem Verfahren deli Dichters habe ich
angeführt Rh. M. XX, 278. XXIT, 248.274 und< de Seneeae fabllla, quae
inllcribitnr Troades' p. 4. (Prg. We8(11870).
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Es folgt die Begegnung zwischen Jason und Medea, bei der
Beneca eine Zusammenziehung seiner Vorlage hat eintreten lMsen 1.
Denn es entspricht Sen. 431 -578 11 Eur. 446-626; 866-975.
Bei letzterem findet bekanntlich eine zweimalige Unterredung
zwischen Jason und Medea statt. In der ersten (446-626.) sucht
sich jener gegen die Vorwürfe Medeas zu rechtfertigen. Die Verbannung hätte sie sich durch Schmälmugen gegen die königliche
Familie zugezogen (458); nichts d!,\sto weniger komme er jetzt aus
Fürsorge für
und die Kinder. Was sie sodann als ihre Verdienste hinstellte, sei der Kypris zu danken; auch seiDe VermähluDg
mit der Königstochter geschehe in der Absicht, ihr und den Kindern
Vortheile zu verschaffen. Medea, die in diesen Worten nur Beschönigungcn des begangenen Unrechts sieht, weist alle Anerbietungen zurück (582. 616 ff.). Da wird ihr von Aegeus eine sichere
Zuflucht in Athen zugesagt, und sie beschliesst, die Braut durch
ein vergiftetes Gewand zu tödten und die eigenen Kinder zu morden,
weil sie dadurch ihren Gemahl um härtesten zu strafen denkt (817).
Sie schickt nach Jason. Als diesel' wieder erschienen (866 ff.),
bittet sie ihn, scheinbar beruhigt, um Verzeihung für die vorhin gesprochenen Worte. Zweierlei hätte sie veranlasst, ihn rufen zu lassen:
erstens der Wunsch, sich mit ihm, der nur ihr und ihrer Kinder
Bestes im Auge gehabt, zu versöhnen; zweitens um ihn zu bitten,
für die Kinder das fernere Verbleiben im Korintherlande auszuwirken.
Durch werthvolle Geschenke, die die beiden Kinder deI' Braut überbringen ~ollen, will sie ihn in seinen BemÜhungen, jene Erlaubniss zu
erlangen, unterstÜtzen. Bei Seneca erklärt zunächst Jason, dass er
aus Liehe. zn seinen Kindern zu der neuen H eirath sich entschlossen
habe, und verSI)richt sich diesen zu Liebe eine Sinnesänderung der
Medea, die er darum bitten will (443). Wuth- und schmerzerfüllt
aber hält ihm Medea ihre Lage vor: sie soll das Land verlassen,
ohne eine Zufluchtsstätte zu haben; sie erinnert ihn an die Verdienste, die sie sich um ihn erworben, wie sie aus Liebe zu ihm
alles geopfert. Die im weiteren Verlauf der Unterredung an ihn
und versetzt
gerichtete Aufforderung zu fliehen weist er
sie dadur~h in neue Wuth. Als er sie sodann zur Besonnenheit
mahnt und sich bereit erklärt, ihr zu schaffen, was ihre Verlmnnung
erleichtern könne, bittet sie die Kinder mitnehmen zu dürfen. Ganz
im Gegensatz zu Euripides Darstellung, (wo Medea mit den Kindern
verbannt wird 354) weist Jason dieses Ansinnen aufs nachdrückI

Aehnlich in den Phönissen, Akt IV. ('>gI. Rh. M.
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liebste zUl'ück; s~in einziger Trost seien die Kinder. Da durchzuckt sie der Gedanke, mit deren Hilfe einen Racheplall ausfülmm
zu können, nnd scheinbar mit ihrem Schicksale versöhnt, bittet
sie Jason, den vorhergegangenen Auftritt zu vergessen (557). Nach
seinem Weggang eröffnet sie ihr Vorhaben. Unter 13eihilfe der
lIehte will sie todbringende Geschenke henichten, die die Kinder
der Braut Jasons überbringen sollen. - Wenn nun Euripides vielleicht schon im Alterthum darüber getadelt worden ist I, dass er
Aegeu!! einführte und so ganz unerwartet lViedea eine Zufluohtsstittte schafft, obwohl er mit dem Mythus der Medea damit nicht
in Conflict gerieth, so war es seitens des lateinischen Dichters ein
unglückliches Zugeständniss an
Originalitätssucht, dass er
die geschickt von Euripides verwendete Figur unberücksichtigt liess,
dass ihm seine
eine Aenderung, die etwa so noch zu erklären
schliesslich kaum mehr menschlich gehaltene l\1:edea (vgl. 1025)
eines Asyls gar nicht bedürftig schien. Um aber die eine Unwaln'scheinlichkeit, Aegeus unerwartetes Eingreifen in die Handlung,
zu vermeiden, erfindet er eine viel grössere: wir sollen J!tson für
BO tböricht halten, dass er der dem wüthendsten Ausbruch der
Leidenschaft unmittelbar folgenden Vorspiegelung völliger Sinnesänderung Glauben schenkt. Auch ist durchaus nicht motivirt,
wesh!tlb Geschenke von den Kindern überbracht werden sollen, da
nach Jasons El'klärungen für sie keine Gefahren in Corinth zu befürchten sind. Zu vergleichen sind folgende Stellen:
437 ff. (Jas.)
non timor vicit fidem,
Sed I trepida
: quippe sequeretuI' nece
Proles pall'entello.

562 ff.
(t)(;

C'Iaf1.)
•

1utlo~ OE ff(}s1jJUlft' (l';lw(; ooP.WJI
~P.Wll
anfieuc; .. MIiAffJOVe; roi:f1tJl EK
OSfflil'

8U;

7:bWOM;

7:(tVTO 3-8llJv Ka6 SVl'ae7:'ljl1ac;

r illo<;
8Matp.o1!oi'ljJl.
502 f. (M~o.)
VVV 1m/: 7:f!unWftUt; nor8((a 1l((Oc;
1lUT.f/OC; d'oP.OVc;.
O~c; (Jol 1lf/od'OVI1U Kai, 1lUT.(!etV

451 ff. (Med.)
Ad quos remittis? Phasin et
Colchos peutm
Patriumque regnum.
. quas peti terrasiubes? , o.tptKOP.TjIJ;
476 ff. (M~(r.)
466 ff. (Med.)
Revolvat animus igneos tauri faw(J() a', cfJr; rO'af1tV 'EU~JlwlJ
hslitus
1
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Intel'que saevos gentis indomitae
metus
ArmiferQ in arvo flammeum Aeetae peells
Hostisque subiti tela: eUln inssu
meo
Terrigena miles matuR caede
occidit.
Adiee expetita spolia Phrixei
arietis,
Somnoque iussl1m lumina ignoto
dare
Insomne monstrum.
475 f.
Jussasque natas 'fraude deceptas
mea
Secare membra non revicturi
senis.
477. 488 (Med.)
Aliena qnaerens regna d'3serni
mea.
Tihi patria
tibi pater,
frater, pudor.
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(fV'PEtulf/'ljauJI 'Af:?rijJm'
l1X&rpOC;
1fEprpfhl,rcu ra/;l1wv llV(!7llI (}(j.ll'
mehl'/l'
~a}rAatat xat alCEpoiiJrru 9'a:vaatßOv y/;"Iv'
of!axovm 9" 8~ llaYX(1'lJ(f()JI ft.pnJxuill
oEqUC;
arclit(!aU; 8a(t)~e 1foAvnlWcotl:; &:VllVO~
>I
WV
wf:8lv(/.o' aV8oxol' oo~ rpaoc; uwll1(!tOv.
1:afJ1:01l

486 f.
IIellan' fx.lCEx,eW', OJa7fE(! c~}"runov
:JUJlEtV
,
aVTOV.
1lalowv

-

483 (lIf~o.)

atT~ oe 1l(,(7;8(1a xul cMßovr; npooova' il(()V~

'l:~V
EU; 'lwMt.ov l.Xtfl'1]V
, II'ljAH'ih:cv
,

(lVII (jOt

454 ff. CMa.)
490 f. (Jas.)
Perimere onm t6 vellet infestus
Oreo,
Lacrimis meis evictus exilium
dedit.
cf. 492 (Med.)
Poenam pntabam; munns ut
video eat fuga.
500 ff.
M. Meis Oreusa !iberis fratres
dabit?
J. Regina natig exulum adflictis
potena.
'
1\:1. Non veniat umquam tam malus miseris dies,
Ql1i prole foeda miseeat, prolern
inclitam,
Phoebi nepotes Sisyphi llepotibus.
538 ff. (Jas.)·
. Sll,ua meditari incipe,
Et placida fare. si quid ex soeeri domo ~
Potest fagam Ievare: solamen
pet,e.

1l{iv X8(!cJO/; ~rof !;"IfAtOVI1BVTJ
rpvr~
xa"fJ) ftev
f/aot18U1v 3vßovft8 I'WV
O(!ra~ arpypovp !Cc!'l 0' ~f/ov'A6p'1]V
flhVEtlJ.

act

593 ff. ('laa.)
Ei1 vVv 1M' fa:}t, fL ~ rVVatXar; OVVE1U!,
r
tu] lSKrl}U f/(UItUUlV /J. J!V1'
clU' womp tJn:ov K{~lllal}or;, aWtJut
3<lAwv

(JE xal ulxvotGt Toi{; ipoü; ofloe1T/:6povr;
rpV(1(1,t TVq&1!J!OV~

naicf~l

EftV"Ut

o(J)ßuOt.

610 ff. ('1&a,)

aU' IJ n

(lovlSt llUUJtv ~ alwri'jt;

qruyY ,
npoawrphA:JlfuJ,

"

-

XI}"IW1,1:Wl' EßWI'
'AaflEtV,
•
,I,<er
>o.'.t-Mir
. WC; S1:0tf.wr; arpvOJICf
uovvm XE(1t,
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s$VOtC; lC nEp:lI:.Et'/l

Goval(J'
Ka~

miha

rVvat .

8 ~.

wh

utp,tM."

552 ff. (Med.)
. . • Voce iam extrema peto.
Ne si qua noater dnbina effndit
dolor
Maneant in animo verba. melioris tibi
Memoria nostri sedeat. haec i1'ae
data
Oblitterentur.
570,ff. (Med.) ,
Est palla nobis, munus aetherium
domua
Decnsque regni, piguus Aeetae
datum
A Sole generiS. est et auro textili
.
Monile fulgens; quodque gemmarum nitor
Distinguit aUl"Um, qua aolent
eingi camae.
Haec nostra nati dana nubenti
ferant
Sed ante diris inlita ae tlncta
artibus.
>

oq(,(-

9lAovaa /tWqalls'tc;,

',~~aua cf 6(!rij'~l!l!0avetr;

549 f. (Med.)
Sie gnatoa amat?
Bene est. tenetur. vulneri, patuit locus.

Ob

&"telj/ova.·

816 f.

Xoe. aAAaKrallEtV uamatOE roAtt~
UELt;, rVlIat;

M. om:w rap llv /lUAtrJ1:(t orJ);fft;t'lJ
nouu;.
869 ff. (M~(f.)
'Iaaov, aJrovpal (JE .iov Ele'l//UWWJI
avrrVW/lov' Elvat,
ö' E/lUt; O{)-

.ac;

rUt; CflEf!fjtJ!

Elxor; 0', besi vwv noU' vrcElf!YMm
q;t'Aa.

•

'

784 ff. (M~o.) vgl. 947 ff.
nl:(.l1/lw rap afJrovt; o6i(l' EXOJl1Xtt; liJ!

XS(!otV
J
,
vV/lCfln CflIi(!OVIaG

.11"OE fl'fJ q;EVYl:W
'.1'"

J

x9'ova
AEn.ov lC nlin'Aov xai :n:'AoKov
X(ivu~'Aarov.

~l1v1ll?e Aa(Joi(JuKoa/wlf &'rtept3jj

Xqoi,

~u~w, OAEtraL nar; 9" ~ flv 9'trn
I

x0l!1J'>.
954 f.
KE~TI]rtEV11 1:E KOUrt'Jl' Öl' no9"
<tRAWt;
7W'i~(,t; na't~f! olcJWUt'lf EKYOVOtUt1!
oLt;.

Zu den ersten Strophen des 579 beginnenden Chorgesanges,
wo die Wuth der beleidigten Gattin geschildert wird, scheint das
Motiv entlehnt zu sein aus Eur. 265 ff. 8utv 0' EI; EfJv~~' "Ot~1Jrtlil!1J
KV(Jij (so. rVI/~), OVK 1l0'l:w l1M7J Cflfl'v rttatCflO1!WiEpa. Im Gegensatz
freilioh zu dem Chor bei Euripides 6volKWe; yal? EKrluEI nQ(fw,
M~cfEW.' (267) sympathisirt der Chor des Seneca mit Jason (Vivat
ut ~UtUB mare qui subegit. 596), so gefährdet er auch ist, da er
ähnlich wie Phaethon (599 ff.) gegen die geheiligten Satzungen dar
Waltordnung sich vergangen. Und um so mehr iat für ibn zu
fürchten, da, alle, die an dem Argonautenzuge sich betbeiligten,
ihr frevelhaftes Begfnnen gebüsst haben. Die über die Einzelnen
C
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gegelienen Notizen sind zum Thei! wohl auch Ovid, zum. TheiI, wie
es sol1eint, Hygin entnommen 1.
Sen. 617 ff.
Tiphys in primis domitor profundi
,Liqnit indooto regimen magiatro
Litora externo procul a paterni~
Oocidens.
.
625 ff. (Orpheus)
634.
Stravit Alcidea Aquilone natos

685 f. Patre Neptuno genitum
neeavit
Sumere innnmeras solitum figuras.

637 ff. (Hereules)
648 f. Stravit Aneaeum violentus ietu g
Setigel'.
644 ff. (Meleager)

Hyg.48, 12. Tipbys autem morbo absumptus est in Maryandinis in Propontide apud Lyeum regem, pro quo navem
rexit Colchos Aucaeus, Neptuni
. filius.
Hyg. 44, 10. Ov. met. XI, 50.
61 ff.
Hyg. 47, 12 f. Zetis et Calais
Aquilonis venti • . . tilii . • .
hi autem ..• ab Hel'eule reHs
oecisi Bunt.
Ov. met. XII, 566 ff. (Vgl. Hyg.
43,1 ff. 46, 22)
Mira Perielymeni mors est. eui
posse figuras
Sumere quas vellet, rursusque
reponere sumptas
H eptunus dederat, Helei llanguinis auctor u. s. w.
Ov. met. IX, 286 ff. vgl. Hyg.
67,12.
Ov. met. VIII, 399; Hyg. 138, 3.

47,4. 49, 10.
Ov. met. VIII, 445 ff. Hyg. 47,7.

134,2.
1 Für Lezteres spricht 1), dass wir in Hyg. rab. XIV (hei Schmidt,
S. 48, 7 f.) für Sen. Med. 607 ff. theilweise gewissermassen das Thema
finden: sed ueque Colchos omnos pervenerunt, neque in patriam regressum habueruntj 2), dass sich fast aiimmtliche Stellen, für die Ovid
im Stiche lässt, durch Hygin nicht allein belegen, sondern auch zwei
nur aus seiner Benutzung leicht erklären lassen. 80 ist aulfli.llig, dass
Senecll die Flucht des Peleus (657), den Ovid nicht -als Argonauten
kennt, mit der Fahrt derselben in Verbincluug bringt. Erklärt wird
dies durch Hygin, der (40,20 ff.) Peleus (u. Telamon) unter den Argonauten nennt und unmittelba.r daran die Bemerkung knüpft: qui oh
caedem Phoci fratris . . . diversas petierunt domoa. Gewaltsam erscheint ferner der hinter Nauplius genannte Oileus hereingezogen, für
dessen Argofahrt sein Sohn Ajax büssen soU. Durch den Abschnitt IIygins über Nauplius (8. 101 f.) wurde Seneca auf ihn geführt.
2 Beneca hat die Sagen vom samischen und arkadischen Anei\.us
vermengt 8. Preller GI'. Myth. II, 333 A. 1; über Mopsus .vgl. Gronov
zu V.652.
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649. Raptus est tuta.s puer inter
undas.

Byg. 48,8:ff. HylRE! enim in Mysill. a nymphis iuxta. Oion flumenque Ascanium raptus est,
quem dum Bereules et Poly. phemus l'equirunt
'
652 f. Idmonem I,
quamvis Byg. 46, 11 ff. hie augurio PI'Ubene fat.a nosset,
dens, quamvis praedicentibus
Oondidit sepi. Libycis harenis
avibus mortem sibi denuntiari
intellexit, fatali tamen militiae
Omnibus verax, sibi falsus uni
Ooncidit Mopsus.
non defuit. - 61, 13 f. Idmon
Apollinis filius ab apro percussus interiit. in cuiuf:J dum
diutius sepultnra morautur
. . . • Zu Mopsus vgL Hyg.
48 23 f.
657 Exul eml.bit Thet.idis ma- Byg. 45, 20 ff. Peleus et Telamon
ritus
. . . Qui ob caedem Phoci fratris relictis sedibus auis diversas petierunt domos.
658 f. Igni faUltci nociturus Argis Hyg. 101, 22 ff. in qua tempestate Aiax Locruil fulmine est
Nauplius praeceps cadet in proa Minerva ictus, quem fluctus
fundum ll •
ad saxa illiserunt . • . • NauPatrioque pendet crimine poeuas
plius audivit sensitque tempus
Fulmine et Ponto mOl'iens Oileus.
{l.desse ad persequendas tilii
sui Palamedis iniurias. itaque
tauquam al1xilium eis afferret,
I So der Florentinus. Gronov z. d. St. dachte an condidit SaBpir
oder eondidit; Bapi Libycis arenia etc. < Mopsus, inquit, condidit Idmonem,
ipse tabifici sepis venenato ietu in Libya concidit.' R. Peiper corrigirt
ldmonem ... condidit pestis Iibycis harems. Zweierlei ist hiergegen
einzuwenden. El'stells stirbt Idmon nnr nach Val. Flacc. V, 5 an einer
Krankheit, während er nach der gewöhnlichen Ueberlieferung (Apollon.
f.) durch
arg. 11, 811' ff. ApolIod. 1, 9, 23, 1. Ov. Ib. 502. Hyg. 51,
einen Eber seinen Tod findet; dass sich 8eneCll. 8,ber bei seinen Beziehungen zu Ovid und Hygin mit diesen allein hier in Widerspruch
setzen sollte, ist nicht wahrscheinlich. Zweitens ist libycis harenis
nicbt auf den im' Land der Mariandynen begrabenen Idmon sondern auf
Mopeus zu beziehen, über den es bei Hygill 48, 23 f. heisst; Mopsus
Il.utem .. ab serpentis morsu in Africa obiit: Ich vermuthe deshalb
condidit sed i i. e. sepulcro; (vgl. zu dem AbI. auf i die Ausg. der Trag.
v. Peiper u. Rieht.er S.575; für den Ausdruck Verg. Aen. VI, 152.328).
Als Suhject wäre entweder (mit Gronov) MOPSUll zu nehmen oder sn Jason
zu denken, der als Führer der Argonauten nicht allein in erster Linie an
Idmons Bestattnng hetheiligt und dureh seinen Tod betroffen war, sondern
auch, als Gegenstand der Besorgniss, dem Chor hier immer vor Augen
schwebt.
~ Allein übellI den Tod
Nauplius fiudet sich nichta in dem
erhaltenen .Theile Hygins. VgI. Apollod, 2, 1, 5. 13.
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facem ardentem eo loco extulit, quo saxa acuta et locus
p~riculosissimus erat u. s. w.
662 f. Coniugis fatum redimens Ov. art. am. III, 19 f. (Hyg. 44,
Pheraei
19; 58,12 ff.)
Uxor impendes animam marito.
fi'ata Pheretiadae coniullx Pagasia
redemit :
Pro vivo est uxor funere lata
viri.
Der IV. Akt der senecaischen Tragödie, in welchem' zuerst
die Amme von den Vorbereitungen· berichtet, die Medea zur Ausführung ihrer That treffe, sodann Medea selbst auftritt, die Manen
und Götter der Unterwelt anruft, Hekates Beistand anfieht und die
Zaubermittel nennt, mit denen sie die für Creusa bestimmten Geschenke getränkt - ist der Idee nach eine der Manier des Dichters entsprechende Ausführung der von Euripides 789 und 394 :lI'.
gegebenen Andeutung (vgl. oben S. 74, A) TOWtrJOs x.qllJw cpaqfu;'"ou;
cfw(!~ftaui (789)' ov rU(! fJ-1l. T~V CUIJ7l0IVaV ijv ErW (JsfJw fUXÄt(JTIJ, n4/1fW/I
xai ~VI'S(!roVEI10fl7J/I, c E"uUJY ftVx.oi~ y/Xlovo/Xy /;oda~ Eftij~ ••• Frei ist
diese Ausführung im vollen Sinne deshalb nicht, weil ohne Zweifel auf
ihre Composition Ovid met.180ff. eingewirkt hat. Wie z. B. hier Medeli. ihr Werk - Aesons Verjüngung - mit der Anrufung der
Hekate und aller der Wesen und I\:räfte beginnt, mit deren Hilfe
sie so manches schon vollendet, so in dem Drama.
Ov. met. VII, 192-19.8 il Med. 740-51
ibo 199-214 11 ibo 752-771
Sie wird erhört. Ov. 219 11 Med. 786 :Ir.
Was sodann Ovid 222 ff. erzählt, wohin Medea den Schlangenwagen gelenkt, um die gewünschten Zauberkräutel' zu sammeln,
haben wir bei' Sencca im Wesentlichen in dem Bericht der Amme
über Medeas Vorbereitungen zum Zauberakt (680 ff.), und da, wo
Medea selbst alles das anführt, was sie zur Benetzung des Gewandes verwendet (822 ff.), sehen wir gewiBsermassen eine Nac11bildung der Ovidischen Stelle, wo uns 260 ff. von dem im Zauherkessel brodelnden Gemisch erzählt wird. Von Eilllr,elheiten sind
folgende zu vergleichen.
Med. 773 f.
Ov. met. VII, 207
Vidi furentem, saepe et ag- Te quoque, Luna, tro.ho
gressum deos
Caelum trahentem.
Ov. 271 f.
Med. 686. 694-706:
nec defuit illic
Postquam evocavit omne serpentum genus
Rhein. Mus. f. ,Phllol, N. F. XXXII,

6
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720.
Haemonius mas contulit peBtes
Athos,
Has Pilldus ingens.

732 ff.

. . . miscetque et obscenas aves,
Maestique eor bubonis af. raucse
strigis
Exeota vivas viscera.
753.
Secreta nudo uemora lustl'avi

pade.
754.
Et evoo9.vi nubibull siccis aquas.
755 f.
Egique ad imum maria, et Oocanus graves <
Interius undas aestibus victis
<dedit.
765 f... tumuit insanum mare
l.'aoente vento.
762 f.
Violenta Phasis ver!;it in fontem
vada.
781 W.
Video< 'rriviae ourr~s agiles

Squamea Cinyphii tenuis membranll. cbslydri.
264f.
lilie Haeroonia radioea valle 1'eseetas
Seminßque floresque et sueos ineoquit acres
224f.
Et quas Ossa tulit
Othl'ys quas Pindusque
268 f.
Addit .
Et strigis infames ipsis euro carnibus alafi.

182 f.
Egl'editur tectis vestes induta
reoinetas
Nuda I?edem.
201 f. . • nubila pello,
Nubilaque induoo.
CODoussaque sisto,
201 f.
Stantia oOl1outio cantu freta ...

199 f.
ripis mirantibus
amnes
In fontesrediere suos
Aderat demissus
219
ab aethere currus.

Die Wirkung, die Medea von den unter Hekates Beihilfe mit
Gift getränkten Geschenken erhofft, führt uns wieder zu Ellripides
zurück, der jedoch erst in einer späteren Scene den Boten von der
eingetreteuen Wirkung berichten lässt:
837 W. (Med.)

Eur. 1198 W.

Stillent artus
Ossaque fument, vincatque suas
Flagrante coma nova nupt.a faces.

ElJrat;e K(lCn:oi; OOfC1l
mft('(l;~ d' iJ.d iiodwl'

aftw. 0'
oaK(Jv
rvctfTfcoU; M~AO~ rpaeflaKwv
t(60V.

1186 f.
Xt(vO'ov, flEV Ufltpl

nAOXO(;

"'llau

xetft6VO'
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ffUVWJ,IJ7:0V tE~ l'aftu nafL7J&rOV
nv(Jo~.

Den Schluss bildet
Aufforderung Medes.s an ihre Kinder,
durch Geschenke und Bitten Crauas. sich geneigt zu machen, Bchnell
aber zurückzukehren, damit sie Abschied von ihnen nehme.
843 ff. (Med.)
huc gnatos voca
Pretiosa per quas dona nubenti
feras.
Ite ite nati mahis infaustae
f(enus,
Placate v;obis muuere et multa
prace
Dominam ac novercam. vadite
et celeres domum
Referte gressus: ultimo amplaxu
ut fruar.

969 ff. (M~rJ.);974 f. '

..ill' tJ ";EKV', Elmilffovl:8 nAovf1loVI;
OOfLOV~

nmeoc;

l'~uv rVI'utxu, rJEU7IOT:tV

0'

EfL~V,

tXEl:~8l:'

[;IUl:8W8"S fLf] fJ!8VrliU'

XffQva
XQO'/J:QV
o,cJOVl:8e;
,.-

,
f
Zi}' fIje; .,;axtm-tJ:' P:IJ1:(J~ cf' (U)' E(Jif
nxsiv
8V&rr8AQ~ rt!VOU:;ff8 1t(Jd~a)'l:8C; xa-

lwc;.

In dem den IV. Akt schliessenden Lied, in welchem der
Chor von der in ihrer Raserei gef::childerten Medea das Schlimmste
fürchtet, findet sich in so fem an ein späteres Chorlied bei I<Jmipides (1251 W.) ein Anklang, als in beiden der Sonnengott angeHeht
wird, die Entfernung des rasenden Weibes herbeizuführen. Vgl.
849"ff.
Quonam cruenta Malmas
amores/!.evo
Rapi ? quod impotenti
Facinua parat furore?
874: Nunc, Phoebe, mitte eurrus
Nullo morante 10ro.
Nox eondat alma Iueem.

1258 W.

~AAa 'Ptv, J
rE xawlluvO'

OlDr8V6~, xdl'lit(JotXW1I pol'lw'

"Ä,'

laAUtvUp r' 'E€!,vvp fm' ..iluOlO(JWV.

Mit dem Beginn des V. Aktes berichtet ein Bote über die
tödtliche Wirkung der Geschenke; Kreusa und ihr Vater sind von
ihnen dahingerafft, Diese Botenerzählung, der Eur. 1116-1235
im Wesentlichen entspricht, ist bei SeneClI. auf die Verse 879-890
beschrä.nkt, indem manches, z. B. (He Aufnahme von Medeas Kindern von Seiten der Kreusa, die Freude derselben über die Geschenke, der genauere Bericht über l{reusas und ihres Vaters Tod
unausgeflihrt bleibt, manches gewissermassen schon vorweggenommen
WRr. (VgI. o. Akt IV gegen Ende.)
868 f. (Nunt.)
Periere cuncta, concidit regni
status.

1125 f. ('.'drr.)
lIAWlsv ~ df!avvoc; ti(niw~ xOf!1J
K(?$w)' ff' IJ qrVoa<; CPUf!fttl.KWV 7:Wl'

- v;n:o.
.
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Gnata atque genitor ciuere permixto iacent.

1220 f.
xet'/l'Tm JE pelC(Jo~ 1l~ oe xld

ri-

PW'/I 7Uj"t~p
rt:6A.ru;, 1u)fhw~ 4axpvouJt fJVprpo(!a.
1134 (M~J.)
UgoP J" (Jnwf; dlA.ovro.

884 (Chor.)
. quis claqis modus?
Hier fordert die Amme, dort der Bote Medea zu schleuniger
Fluoht auf.
891 f. (Nutr.)
1122 f. (7.11'r.)
Eifer citatum sede Pelopea gra- M~dSta, rp~Vy6 rpEiJre, p~n; pritiw
dUlD
4nov(J' &1C11J11]V P~'T' 0XOV1/,sJ'oMedea, praeceps. quaslibet tel'ras
(JnfJii·
pete.
Weit davon' entfernt aber, dieser Aufforderung Folge zu
leisten, soll zuerst Jason noch härter gestraft werdeu(quaere poenarum genus haud usitatum 898). Da taucht in ihr der Plan auf,
die eigenen Kinder zu morden. Sie schaudert selbst bei diesem
Gedanken und drängt ihn zurück, aber .wieder und immer wieder
bricht er hervor, bis sie, von blinder Wuth erfasst, den einen Sohn
mordet (970). Waffengeklirr verscheucht sie auf das Dach des Palastes. Jason naht, um die Frevlerin zu strafen. Vor seinen Augen lässt sie den zweiten Sohn eines langsamen Todes sterben
(1016 perfruere lento seelere) und entschwindet sodann mit Zurücklassung der Leichen aufclem Drachenwagen durch die Lüfte. Abgesehen davon, dass Seneca (zugleich im Widerspruch mit Horazens
Gebot, art. poet. 185 nec pueros coram populo Medea trucidet)
die Kinder vor den Augeu der Anwesenden tödten lässt, während
es bei Euripides im Hause vor der Ankunft des Jason geschieht,
weicht er auch darin von dem Griechen ab, dass er, entsprechend
dem erst später auftauchenden Gedanken des Kindermordes, hier
erst Medea in ihrem Seelenk~mpfe vorführt, eine Scene, die Endpides sohon 1006-1080 in ergreifendster Weise gezeichnet, so dass
sie jetzt (1286-50) sohon zur That entschlossen und nur zur
Ausführung derselben sich ermuthigend uns entgegentritt. Nicbt
einmal die Leieben lässt sie dem betrÜbten Vater zurück, als sie
auf einem Draohenwagen Aegens' Lande zueilt. Zu vergleichen
sind aus dem Schlusse folgende Stellen:
895. (Med.)
1242 f. (M~rf.)
Quid anime cessas? sequere feIi- WJ.' El' on1lJ;ov, xaQrfla. xl IdA.cem impetum.
10PE1J
'Ta Jswa xeh'urxtUa p~ 1't(!&(J(JE~'/I
xaxtXj
9.27 ff. (Med.)
104'4 f.
ira discessit 10co.
• • • XU/(J6r:W {JovMiiJpara
Materqu6 tota coniuge expulsa 'Ta 7tpoGfhv. It5w nairf~ EX ralar;
redit.
EpOVf;.
1056 f.
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oijm, itvltS, /t~ TUJT:' ll!ra6rJ
.dos,
EMov
, ain:ovt;, J laAav, qJEtl1at

Egone nt meornm libernm ae
prolis meae
Fundam cruorem?

wiJ

937 (Med.)
Quid anime titubas? ora quid
lacrimae rigant?
945ff. (Med.)
Buc cara proles, unicum adflictac
domus
Solamen, huc vos fm·tc et infusos
mihi
Coniungite artus.

1012 (Xop.)
d o~ ltlJ:l:'11qJli~ l:/tlta ltat oa-

978 ff. (Jas.)

1294 ff. Clua.)
rvva'iKsr;;, a't .1j(j(J'

TIiXVWII.

Quiounqne regnm oladibus fidns
doles,
Oonou1'1'o, ut ipsam sceleris auctorem horridi
Oapiamus. hua lmc fortis armiferi cahors
Oonferte tela. vertite llX imo
domnm.
997 f. (Med.) Congere extremulll
tuis
Gnatis lason funus ac tumulum
strne.

lt(!Vf!pofi'i~ i
106!l ff. (M~o.)
na'io~
, n(Jof18tnEl:v ßoi'A0Iw.t. OOl', uJ
.8KVft
etat cl.anaaal1{JItt wrr(!t OE ~tal'

X8"pa.

1074 . . • (3 fAVX8ta nf!o(JßoA~,
(3 ILal:tanoi; xpwr;; nvsvlut {1" t;&I1rol' .tJxvwv.
irri~ ~aran
fJrEr1jC;·
,
~' 8'11 00It0tl1lV ~ IU osiv' Et"raa/-tb'1l
M ~olif,a lOtOl<J!, 7j It·S:tifJrrpcEV
qJvrfi ;

1300.

a:T(iJot; av"C'f) 'Wl'OE tpEV~Emt OQ/-lWV;
1314 ff.
XalfilE KA/Mal; ~ '&'XtfJm n(!OanOAQt,
inliJ68-' ~lto~, Wi; toW OtnAOVJI
nanO 11,
wtx; /-tEl' ,1al'ollfai;, T:~V OE dOOJ/tat qJOIIW.

1377 (!r1a:)
1002 ff.
1007f. (Med.)
l ,nune snperbe, virginulll thalamas pete,
Relinque matres.
1020 f. (Med.)
. . . lumina hue tmnida !ldleva
lngrate lason

:tat/Jttt 1!8X(lOVr;; /tOt wi'a06 "'al
",lavaat na"Et;.
Eur. 1323 ff.

1394 (M~If.)
au/iXE n(!bi; otKovi; lI.al
lJ.i-.oxov•

8-anT:'

1354 ff. (M~o.)

6V 0' ofJX lJ/tSAAEl; .ä/-t' &:nWJ,f1at;
'AtJx1J
1:Epm'bl' Otd~EW fJlOTOV EryEAwv
~/-wl ",..t

1025 (Med.)
Ego inter auras aliti

CUl"l"U

vahar.

1321 f. (M~tf.)
.otavd' lJX!lfta na:Epoi;<1HAWt; na'~1!
tflrJwatv

Weset

~ltil',

EpVfU.t

nOAEltiai;

XEp6t;.
Wilhelm Braun.

