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hospes ... finge deo. nemo alills est deo dignlls quam qui opes
'contempsit' ist nur zn schliessen, dass derselbe an Hercules Über
haupt nicht gedacht hat. Ebensowenig epiat. 31, 11, wo <deus'
als der Gott in unserem lnnern gefasst wird. Der Vergilstelle
aber wäre geholfen, wenn man läse:

aude, hospes contemnere opes et te quoq·ue dignam
finge clomum rebusque veni non asper egenis.

<Stelle dir vor, dass mein Haus auch deiner wiirdig sei (wie
Hercules es fitr seiner wünlig hat gelten lassen)'.

Berlin. Paul Cauer.

Zn Horatins epod. 15, 21. .

Horaz weissagt seinem Nebenbuhler, wem} er alle Schätze
der Erde besitze und neben der Schönheit des Nireus auch noch
die Weisheit des Pythagoras renatus: er werde doch noch aus
gelacht werden. Also ein zweit er Pythagoras, in welchem der
erste wieder auferstanden ist? Aber nach carm. l 28, 9 f. hat der

,Dichter von solchemWiederaußeben nichts gehört: Chabentque
Tartara Panthoiden it·erum Orco demiss11m'. Sollte nicht dem
nach in dom Verse <nec te Pytl~agorae fallant arcana renati' der
Name< Pytllagorae' interpolirt und an sein~ SteUe Panthoidae zu
setzen sein? Oder ist es ein philosophirender Freund wie Hius,
der sich gewaltig viel auf seine arcana einbildete?

Bel'lin. W. Ribbeck.

Zu Statius' Silven.

II 1, 17. lacrimis en et mea carmina in ipso
Ore nahtnt tristesque cadunt in verba liturae.

Muss mit leichter Veränderung heissen: cal'mine und ora, bei dem
Gedicht selbst schwimmt ihm das Antlitz in Thränen j so Theb.
II 337 quotiens haec ora natare fietibus - deprendo. IV 591 largis
umectant imbribus om. luven. XV 137 cuius manantia fietu ora.

l 6, 63. Casuraeque vagis grues rapinis
Mirantur pumilos ferociores.

Es ist von den Vollrsbelustigul1gen die Rede, . die Domitian
an den Kalenden des December veranstaltet, darunter auch
Faustkämpfe von Zwergen (pumili: edunt vulnera conserunt
que dextras). Dazu lacht lVIars, darüber staunen die Kraniche
und sie, die einstigen Sieger über die Pygmäen, wundern sich
über diese pumili fm'ociores, ein Comparativ, der mit Nachdruck
hinzugesetzt ist, weil sie es einst mit viel zahmern Gegnern zu
thun hatten. Dass der vorzügliche Verskiinstler Statius die erste




