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war l ; eine andere :Mögliobkeit wäre, dass die Frau des vorausgesetzten anonymen Stammvaters Eupatrides eine Tochter des
Eurysakes war.
Rndolf Hirzel.
Jena.
Zum Fortleben Catlllls.
Von den Stellen, welc]le B. Barwinski in seiner inha.ltreichen
Dissertation < Quaestiones ad Dracontium et Orestis tragoediam
pertinentes. Quaestio I. De genere dicendt. (Gotting. 1887
p. 95 sq.) und neuerdings in dieser Zeitsohrift XLIII (1888) S. an
angeführt hat, um die Benützung Catuns dUl'ch Dracontius zu erweisen, müssen nach meiner Ansicht folgende als der Beweiskraft
entbehrend in Wegfall kommen; Drac. 5, 147 darf man nicht in
spezielle Verbindung mit Cat. 67, 29 setzen; denn 'pietate parentes l
oder 'p. parentem' ist ein häufig wiederkehrender Hexameterschluss; vgI. Stat. sill'. II 1, 96; Cat. dist. 24, 1hei Baehrens
P. L. M. III p. 229; Claud. cons. Stil. II 73; [Cypr.] de res. mort.
256 (Cypr. ed. Hartel UI p. 319) 'sacra p. parentes'; Ven. Fort.
app. 14, 1 p. 248 L; vgI. auch Paulin. Pell. 122 (poet. ohrist. min.
I p. 296).
Das nämliche Bedenken erhebt sich gegen die Zusammenstellung von Drall. 7,22 mit Cat. 64, 364; denn' virginis
artus' steht im Versschluss auch Cil'. 482 'miseros mutavit v. a: j
Avien. Arat. 276 (saoros subiectae v. a:; Pl'Udent. Hanuu·tig. 635.
Auf das den beiden Versen gemeinsame Epitheton niveus aber
ist sicher kein Gewicht zu legen i oder lehnen sich unsere Lyriker
an bestimmte Vorbilder an, wenn sie Arm und Nacken der Geliebten als schneeig preisen? - Für (vertioe crinem' oder (v. orines
im Hexameterausgang hat schon A.
(Zu spät. Jat. Dicht.
I S.54) Bel!1ge gesammelt; vgI. aber nooh besonders Vel·g. Aen.
IV 698 'fiavum Proserpina v. crinem' nnd Luoan I 188 'canos
effundens v. crines', woraus zur GenUge hervorgeht, dass die
Beziehung von Drao. 8, 576 auf Cat. 64, 350 unbegrttndet ist.
- Ueber das Verhältniss von Dran. 9,208 zu Cat. 64, 224 lässt
sich streiten, doch möchte ich im Hinblick auf das Gedicht de
sphaera caeli v. 54 (Baehrens P. L. :M. 5 p. 382), wo (pulvere
foedat deri Hexameter schliesst, und die von R. Doering, de Silii
Italici epitomes re metrica et genere dicendi' Arglmt. 1886 p. 31
zu Hom. lat. 323 beigGbrachten Stellen keine dÜ'ekte Nachahmung
annehmen. Aus den Angaben des eben genannten Gelehrten zu
Horn. 10.1. 880 llqq. (p. 51)mag man auch ersehen, ob Cat. 64, 261
'plangebant .•.. tympana palmis' fÜr Drao, 7, 28 sq. vorbildlich
gewesen sli\ii.n muss. - Die Vergleichung von Drac. Or. trag. 723
mit Cat. 64, 230 (diss. p. 95) hat .Barwinski oben S. 311 mit
Recht bei Seite gelassen (vgI. znr Bestätigung Cu!. 257; Prnd.
Psyehom. 808; Claud. earm. min. IX 13 j XXI 23; (Il p. 142
und 156 J.) Paulin. Petrie. vit. Mart. III 160; V 284; VI 257),
J
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die Schilderungen des grimmen Löwen bei Drac. 8, 352 sqq. u.
im AUis 81 sqq. bezeichnet er vorsichtig als< ähnlioh); es bleiben
somit drei SteUenpaare Ubrig, Uber deren Beweiskraft andere ihr
Urtheil abgeben mögen. Um aber auoh einen, wenn auoh reoht
unbedeutenden, l)ositiven Beitrag zur Geschichte des liebenswÜrdigsten aUer lateiniscllen .Dichter zu liefern, bitte ich Cat. 64, 68
<fluitantis amictus J mit Paulin. Petric. vit. Mart. U 145 (poet.
christ. min. I p. 40) (fluitaret amictu' und Cat. 62, 46 <poUuto
corpore Ho rem' einerseits mit J uvenc. I 514 <polluti corporis
usus' , andrerseits mit Vcn. Fort. vit. Mart. II 190 <vastato in
corpore Horem' zu vergleichen. Ich betone bei letzterer Stelle
das dem catullischen pollnto' entsprechende vastato) j denn
C corpore
Horem' ist auch bei Ov. met. UI 509 als Hexameterschluss zu lesen.
München.
Carl Weyman.
C
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Zu der Pltaedra lIes Sencca.
Schon längst ist man darauf aufmerksam geworden, dass
die in der Phaedra des Seneca enthaltenen Ausfälle gegen die
Schlechtigkeit der Frauen und die Unsittlichkeit an den Höfen
eine gegen eine zeitgenössisrhe Persönlichl,eit gerichtete Spitze
haben mUssten. Während aber Peiper (in seinem praefationis etc.
SUI)PI. Bres1. 1860) in derselben deutliche Beziehungen auf Agrippina erkennen will, lässt sich wenigst~ns Ein Chorgesang (V. 967
RP.), der auf die Verhältnisse des Dramas durchaus nicht Bezug nimmt, kaum anders als auf Messalina und ihre Ehe mit C.
Silius deuten. Oder wer anders als der Letztere sollte der sein,
der als adulter vitio potens regnat (996), der fraude regnat sublilDi in aula (V. 990 vgl. die deJ1l Claudius vorgespiegelte Nothwendigkeit einer Ehe seiner Frau mit einem Andern, um auf diesen das dem Gatten der Messalina drohende Unheil abzuwenden).
Auf ihn, den consul designatus, passen vorzüglich die Verse:
991 Tradere turpi fasces populus gaudet, eosdem coUt atque odit.
Ihm wird die tristis virtus, die perversa tulit praemia recti, ihm
der castusquem sequitur mala paupertas, also der auf Corsica
verbannt sitzende Seneca gegenübergestellt. Aus der ,ganzen Haltung dieses Chorgesanges geht hervor, dass er verfasst ist zu
einer Zeit, da die hier vermisste Strafe der Götter nooh nioht
hereingebrocllen, der Sturz der Messalina und ihres Buhlen noch
nicbt eingetreten ist. Sollte Jemand die Verse:
218
contra divites
regnoque fulti plura quam fas est, petunt?
quod non potest, vult posse, qui nimium potest
gleichfalls auf jene Beiden deuten wollen, was ja zulässig, wenn
auch nicbt nothwendig ist, so wiirde daraus folgen, dass dieselben
nach jenem Cho.rgesang, nach der Tödtung der IVlessalina verfasst wären.
Walter Ribbeck.
Hannover.

